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Die Sira Muhammeds  

(sallahu alaihi ve salam) 

1. Familie  

Kindheit  
Abdullah ibn Abdal Muttalib war der Vater von Muhammed. Abdal Muttalib hatte seinen 
Sohn Abdullah mit 24 Jahren mit Amina, die Tochter von Wahb ibn Manaf ibn Zuhra aus 
dem Stamm der Banu Zuhra verheiratet.   

Tod des Vaters  
Abdullah ging auf eine Handelsreise nach Scham und lies seine Frau Amina schwanger 
zurück. Auf seiner Rückreise besuchter Abdullah seinen Onkel in Medina, bei den er 
einige Tage zum Ausruhen verbrachte. Während des Aufenthaltes in Medina erkrankte 
Abdullah und starb schließlich an den Folgen der Krankheit.   

Geburt  
Amina gebar 570 n.Chr. (das Geburtsjahr schwang von 659 bis 571 n. Chr.) Muhammed. 
Der Geburtsmonat liegt ebenfalls im Dunkeln. Die Mehrheit der Historiker nennen den 
Monat „Rabiul Auval“, im Jahr des Elefanten, als Geburtsmonat. Aber es könnte nach 
einigen auch der Monat „Muharram oder Safar gewesen sein. Eine kleine Mehrheit 
spricht sich für Radschab oder Ramadan aus. Über den genauen Tag der Geburt gibt es 
ebenfalls Abweichungen. Die einen sagen: er wurde in der zweiten Nacht des Rabiul 
Auval, andere nennen die achte oder neunte Nacht. Die Mehrheit geht von dem 
achtzehnten Rabiul Auval aus.   

Weggabe zur Amme  
Ein arabischer Brauch war zur Entwöhnung des Kindes, es in die Obhut von Ammen 
(Milchmutter) zu geben. In der Regel blieben die Kinder bis zu 7 Jahren bei einer Amme 
um dort auf das harte Wüstenleben vorbereitet zu werden. Diesen Brauch wollte auch 
Muhammeds Mutter wahrnehmen. So wartete sie auf die Ammen, die schließlich kamen 
und  nur Muhammed, der ein Halbwaisenkind war, wollte keiner nehmen, weil man sich 
von einen Waisenkind keine große Belohnung versprach. Die Amme Halima bint Dhuaib 
fand kein Kind und wollte nicht mit leeren Händen nach Hause zurückkehren. Deshalb 
nahm sie Muhammed mit in die Wüste.   

Erste Wunderzeichen  
Schon bei der Abreise erführ die Amme, das etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Ihre 
Brüste, die keine Milch mehr geben wollten, waren prall gefüllt. Und der alte Esel, der 
immer das Schluss der Karawane bildete, übernahm ohne Müdigkeitsanzeichen die 
Führung. Als Halima Zuhause ankam, sah sie ihre Ziegen und Schafe mit vollen Bäuchen 
und Eutern, obwohl große Dürre herrschte. Nach zwei Jahren brachte Halima 
Muhammed zu ihrer Mutter zurück. Aber Amina wollte, dass Muhammed noch für 
einige Jahre in der Wüste verbrachte. So nahm Halima Muhammed wieder mit.   

Brustöffnung  
Kurz vor dem dritten Lebensjahr soll sich folgendes Ereignis abgespielt haben. Seine 
beiden Milchbrüder rannten zu ihre Väter und erzählten das zwei weißgekleidete Männer 
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kamen, Muhammed auf den Boden legten und seinen Bauch öffneten. Halima berichtete, 
ich rannte zu Muhammed und fand ihn kreidebleich dastehen. Halima fragte Muhammed, 
was ist geschehen? Muhammed erzählte:  

...zwei Männer in weißen Gewändern kamen auf mich zu. Sie trugen ein 
goldenes Becken, gefüllt mit Schnee. Sie ergriffen mich, öffneten meine Brust 
und holten mein Herz heraus, das sie ebenfalls öffneten und daraus einen 
schwarzen Klumpen von geronnenen Blut entfernten, den sie fortwarfen. Dann 
wuschen sie mein Herz und die Brust mit dem Schnee.  

 
Einige Historiker bezweifeln das Ereignis mit den Engel. Sie sagen, das Halima von 
Christen angesprochen wurde, ihnen Muhammed zu übergeben um ihn ihren König zu 
zeigen. Sie vertreten die Meinung, Muhammed war bis zu seinem fünften Lebensjahr bei 
Halima. Andere wiederum sagten, das die Brustöffnung erst im Mannesalter stattfand.  

Muhammeds Rückkehr  
Halimas Mann sagte, ich fürchte, ein Geist ist in den Knaben gefahren, geben wir ihn 
seiner Mutter zurück. So brachte Halima den kleinen Muhammed zu ihrer Mutter zurück. 
Fast drei Jahre lang lebte nun Muhammed bei seiner Mutter und bei Abdal Muttalib.   

Tod der Mutter  
Amina ging mit ihrem Sohn nach Yatrib welches später Medina (die Stadt des 
Propheten) unbenannt wurde, um Verwandte zu besuchen. Nach einen Monat Aufenthalt 
in Yatib, entschloss sich Amina wieder nach Mekka zurückzukehren. Auf der Rückreise 
verstarb Amina und hinterlies ihren sechsjährigen Sohn als Vollwaisen.   

Muhammed kam zu Muttalib   
Nach dem Tod seiner Mutter kam der sechsjährige in die Obhut seines Großvaters. Er 
liebte seinen Enkel so sehr, das dieser Sonderrechte genoss, die Abal Muttalib nicht mal 
seinen Söhnen einräumte. Doch die Liebsame Führsorge währte nur zwei Jahre.   

Tod des Großvaters  
Bis zu seinem achten Lebensjahr verbrachte nun Muhammed seine Kindheit bei seinem 
Großvater. Im achten Lebensjahr verstarb nun auch Abdal Muttalib. Mit dem Tod seines 
Großvaters wich auch das Ansehen bei den Mekkanern. Abdal Muttalibs Kinder 
schafften es nicht großen Einfluss und Ansehen zu erlangen. Sein Großvater war für die 
Brunnen der Reisenden und Pilger zuständig. Unter seiner Aufsicht stand der Brunnen 
„Zamzam“, die Quelle deren Entsprung im Cennet liegt. Sein Sohn Abbas dürfte das 
Erbe der Wasserverteilung übernehmen.  

Muhammed kam zu Abu Talib  
Als achtjähriger kam Muhammed nun in die Obhut seines Onkel Abu Talib. Dieser nahm 
sich den Vollwaisen so sehr an, das er ihn mehr liebte als seine eigenen Kinder. Abu 
Talib war kein vermögender Mann, deshalb versuchte Muhammed zum Lebensunterhalt 
seinen Betrag zu leisten. Er hütete Schafe und Ziegen und verbrachte so, die meiste Zeit 
auf den Hügeln und Schluchten von Mekka.  

Begegnung mit den Mönchen  
Eines Tages nahm ihn sein Onkel mit auf seiner Karawanenreise nach Syrien. In der 
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Nähe eines Rastplatzes, lebte ein Mönch. Als er zum Himmel aufschaute, sah er, dass 
sich eine Wolke sonderbar verhielt. Von weitem sah er die Karawane, die von der Wolke 
begleitet wurde. Immer wenn die Karawane stehen blieb, so blieb auch die Wolke stehen. 
Da dachte sich der Mönch, das kann nur ein Zeichenwunder Gottes sein. In der Gegend 
um Medina versammelten sich einige Gelehrte von den Schriftbesitzern. Sie hatten aus 
ihren Schriften herausgelesen, das ein Prophet auf der arabischen Halbinsel auftreten 
wird. Bahira war so ein Mönch, der auf das Kommen dieses Propheten wartete. Eiligst 
lies er ein Mahl für die Karawane herrichten und lud alle zum Essen ein. In seiner Klause 
jedoch merkte Bahira, das bei den Anwesenden keine Ausstrahlung ausging. So fragte er 
die Anwesenden: Sind auch alle hier, oder befindet sich noch jemand bei der Karawane? 
Darauf sagten die Begleiter von Abu Talib, nur ein kleiner Junge ist bei der Karawane. 
Der Mönch sagte darauf, jeder soll in den Genuss des festlichen Mahl kommen, auch der 
kleine Junge, holt ihn. Da holten sie Muhammed, und das Gesicht des Mönchen erstarrte. 
Von diesem Jungen ging eine Ausstrahlung aus, was den Mönchen die Vermutung 
bestätigte, das es sich hier um ein Wunderzeichen Gottes handeln muss. Der Mönch 
Bahira unterhielt sich mit den Knaben und lies sich den Rücken zeigen. Zwischen den 
beiden Schulterblättern fand er ein Merkmal von außergewöhnlichem Aussehen. 
Schließlich fragte der Mönch Abu Talib ob er der Vater des Jungen sei, dieser 
antwortete, das der Junge Vollwaise und deshalb in seiner Obhut sei. Darauf sagte der 
Mönch. Nehme deinen Neffen mit in deiner Heimat zurück. Gebe ihn keinen anderen zur 
Pflege und verhindere einen Kontakt mit den Juden. Denn ich sage dir, aus diesem 
Knaben geht etwas gewaltiges aus. Eine große Aufgabe wird diesen Knaben erwarten.   

Muhammeds Heirat  
Muhammed wuchs unter der Aufsicht seines Onkels heran und erreichte das 
heiratsfähige Alter. Seit einigen Jahren schon stand Muhammed im Dienste einer reichen 
Karawanenführerin. Khadidscha war eine angesehene verwitwete Karawanenführerin. 
Durch seine Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft war Muhammed ein angesehener und 
geliebter junger Mann bei den Mekkanern geworden. Auch der reichen Khadidscha blieb 
Muhammed nicht unbemerkt. Sie bot sich ihm zur heirat an. Muhammed erzählte seinen 
Onkel Abu Talib von den Heiratsabsichten und dieser begab sich mit Hamza als 
Vermittler zur Familie Khadidscha. Schließlich heiratete Muhammed mit 25 Jahren 
Khadidscha die schon 40 Jahre erreicht hatte.  

Kinder aus erster Ehe  
Trotz des Alterunterschiedes von 15 Jahren war dies eine feste, in Liebe und Treue, 
ergebene Ehe. Muhammed bekam von Khadidscha 2 Söhne und 4 Töchter. Als erstes 
gebar ihn seine Frau einen Sohn namens Qasim. Doch schon im zweiten Lebensjahr 
verstarb Qasim. Als nächstes bekam er eine Tochter namens Zayneb, dann eine zweite 
Tochter namens Ruqayah, dann die dritte Tochter Umm Kulthum, dann folgte die vierte 
Tochter namens Fatima und zum Schluss noch mal einen Sohn, namens Abdullah. Auch 
Abdullah verstarb noch im Babyalter.   

Familienhaushalt  
Muhammed hatte von seiner Frau den fünfzehnjährigen Sklaven Zayd geschenkt 
bekommen. Diesen Sklaven behandelte er wie seinen Sohn, der dann später sein 
Adoptivsohn wurde. Weil Abu Talib kein vermögender Mann war, nahm er dessen Sohn 
Ali mit etwa 5 Jahren in seinen Haushalt auf.   

Wiederaufbau der Kaba  
Durch eine große Flut, wurde die Kaba so beschädigt das die Mekkaner sich ranmachten, 
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die Kaba zu renovieren. Die Renovierung der Kaba war eine hochangesehene 
Angelegenheit, so wurden alle Stämme der Quraisch daran beteiligt, das es zu keinen 
Streit unter ihnen käme. Als es darum ging, wer den „schwarzen Stein“ einsetzen sollte, 
entbrannte ein heftiger Streit. Schließlich kam jemand auf die Idee, das derjenige, der als 
erstes durch das Tor kam, den Stein einsetzen sollte. Alle waren damit einverstanden und 
nun warteten sie auf denjenigen, der als erstes durch das Tor kam. Und so war es, dass 
Muhammed etwa 35 Jahre alt, durch das Tor kam. Die Anwesenden waren mit 
Muhammed sehr zufrieden, hatten sie ihn doch den Beinamen „Al-Amin“ (der Treue) 
gegeben. Sie erzählten Muhammed die Angelegenheit und dieser hatte einen genialen 
Vorschlag. Man solle ein Tuch nehmen und den Stein in die Mitte des Tuches legen, 
dann sollte jeder Stamm ein Eckzipfel des Tuches anpacken und das Tuch mit dem Stein 
darin zur Einbaustelle hoch heben. Schließlich setzte Muhammed dann den Stein in 
seinen vorgesehenen Platz ein. Alle waren über diese Vorgehensweise hoch erfreut.   

Zurückgezogenheit  
In den letzten Jahren vor seiner Berufung zum Propheten, zog es Muhammed immer 
mehr vor, die Abgeschiedenheit aufzusuchen. So zog er sich in den Bergen um Mekka 
zurück. In der Einsamkeit war es Muhammed möglich über das Leben, den Sinn des 
Lebens nachzudenken.  
  

2. Berufung  

Hira  
Seid längeren schon bekam Muhammed im Schlaf träume, die er sich nicht erklären 
konnte. Ihm wurde die Einsamkeit zu liebe und er zog sich immer öfter in den Bergen 
von Mekka zurück. Eine Gegend in den Bergen Mekkas hatte es Muhammed besonders 
angetan. Eine kleine Höhle names Hira etwa 3 Kilometer von Mekka entfernt. In dieser 
Höhle passte gerade mal er selber rein. Die kleine Höhle passte zu Muhammeds zustand. 
Nicht umsonst lies Allah Muhammed die Einsamkeit lieb werden. Schließlich erwartete 
ihn eine große Aufgabe, auf der er seelisch vorbereitet wurde.  

Offenbarung  
Es war im Monat Ramadan, als Muhammed -im besten Mannesalter von vierzig Jahren-, 
angezogen von der Einsamkeit, sich zur Höhle Hira aufmachte um dort einige Tage zu 
verbringen. In einen dieser Nächte geschah ein Ereignis, welches die Welt veränderte. 
Muhammed erzählte, wie es sich zugetragen hatte:  
   

...als ich in der Höhle schlief, kam ein Engel zu mir und sagte: Rezitiere! Erschrocken 
und unter den Einfluss eines Schockes sagte ich, ich kann nicht rezitieren! Da kam der 
Engel auf mich zu und umarmte mich so heftig, das ich meinte, erdrückt zu werden. Und 
wieder sprach der Engel: Rezitiere! Ich sagte wieder, ich kann nicht rezitieren! Worauf 
mich der Engel ein zweites Mal heftig an sich randrückte und wieder sagte: Rezitiere! 
Dies wiederholte sich dreimal, sodass ich schließlich aus Angst sagte: Was soll ich 
rezitieren? Darauf sagte der Engel: 
Rezitiere! Im Namen Deines Herrn, der erschuf!  
ER erschuf den Menschen aus Alaq.  
Rezitiere, und dein Herr ist Der Ehrwürdigste.  
Der durch die Feder lehrte.  
ER lehrte den Menschen, was er nicht kannte. (96:1-5) 
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Engel am Horizont  
Der Engel verließ ihm im verängstlichem Zustand. Muhammed sagte: Es war mir, als ob 
diese Worte, die ich rezitierte in mein Herz geschrieben wurden. Im Zustand des 
Schockes und der Angst, verließ er die Höhle. Doch es sollte für diesen Abend nicht alles 
gewesen sein. Als Muhammed auf dem Heimweg war und er vom Berg herabstieg, hörte 
er eine Stimme die ihm rief: O Muhammed, du bist der Gesandte Allahs und ich bin 
Dschibril! Muhammed erhob sein Gesicht und schaute zum Himmel, von dort er die 
Stimme vernahm. Er erschrak und sein Blick war wie gebannt. Sah er nicht über den 
ganzen Horizont verteilt, einen Engel! Wohin er seinen Blick am Horizont auch wandte, 
er sah den Engel in schöner Männergestalt. Schließlich verschwand der Engel wieder und 
Muhammed stand geschockt von diesen Erlebnis da.  

Langsam konnte Muhammed den Schock überwinden und machte sich auf, schleunigst 
sein Haus zu erreichen. Als er nach Hause kam, erkannte sein Frau gleich das etwas nicht 
stimmte. Doch bevor sie Fragen konnte sagte Muhammed: Bedecke mich! Bedecke 
mich! Khadidscha merkte, das ihr Mann zitterte und das Herz schien, als wollte es die 
Brust aufreisen. Nach einiger Zeit kehrte die Beruhigung ein und Muhammed erzählte 
seiner Frau welches Erlebnis er hatte.   

Besuch bei Waraqah  
Muhammed wusste nicht so recht, wie er das Erlebnis einordnen sollte. Ist er ein 
Besessener geworden? Oder haben ihm Geister einen Streich gespielt? Khadidscha hatte 
einen Vetter der ein Schriftgelehrte war und sich mit Prophezeiungen auskannte. Sie 
suchte ihn auf und erzählte von den Ereignissen, die Muhammed widerfahren sind. 
Waraqah sagte zu Khadidscha: Bei dem, der die Seele Waraqah in Händen hält, wahrlich, 
wenn das Stimmt was du mir erzählt hast, dann war dies kein geringerer als der Engel 
Dschibril, der auch zu Musa kam. Sag deinen Mann, er soll standhaft bleiben, den er ist 
wahrlich ein Prophet.   

Khadidscha kehrte frohen Mutes nach Hause und erzählte Muhammed, was ihr Vetter 
sagte. Muhammed ging wieder in die Höhle um die Tage seiner Besinnung zu vollenden. 
Als er wieder von der Höhle herabstieg, ging er zuerst zur Kaba. Dort erblickte er 
Waraqah und grüßte ihn. Waraqah sagte zu Muhammed: Berichte mir, was hast du 
gesehen und gehört? Muhammed wiederholte sein Erlebnis und Waraqah sagte darauf: 
Wahrlich, Bei Dem, in Dessen Hand meine Seele liegt! Du bist der angekündigte 
Prophet. Sei standhaft, denn man wird dich einen Lügner nennen, sie werden dir Übles 
antun, und sie werden dich vertreiben, dich verstoßen und dir den Krieg erklären. Wenn 
ich diesen Tag noch erlebe, werde ich dich unterstützen. Waraqah küsste seine Stirn und 
ging nach Hause.  

Zwei Jahre des Wartens  
Muhammed hatte nun das Erlebnis richtig verarbeitet und freute sich über die Worte 
Waraqah, das er ein Prophet sei. Gespannt warte er nun auf einen erneuten Besuch. 
Diesmal sei er seelisch Vorbereitet. Doch nichts geschah. Langsam schlich sich wieder 
Zweifel in seinen Gedanken ein. War das Traumgesicht des Engels und die Worte 
Waraqah Wirklichkeit? Oder ist es doch nur alles Einbildung gewesen? Er ging zum 
Nachdenken wieder in die Höhle Hira. Insgeheim hoffte er, dass der Engel sich wieder 
zeigen würde.   

Die ersehnte zweite Offenbarung  
Nach einigen Überlieferungen soll der Prophet sogar daran gedacht haben, sich von einen 
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Felsen herabzustürzen. Er fühlte sich verlassen von Allah und hegte große 
Schuldgefühle. Doch dann kam die ersehnte zweite Offenbarung:  

...beim Morgen und bei der Nacht, wenn alles still ist! Dein Herr hat dich nicht 
verlassen und verabscheut dich auch nicht... (Sure 93) 
Wie er die zweite Offenbarung empfing, darüber gibt se keine Gewissheit. Der Prophet 
sagte: Manchmal überkommt sie mich wie Glockengeläute, und das ist die 
schmerzhafteste Art. Sobald sich die Botschaft in meinem Herzen gefestigt hat, verklingt 
das Läuten. Oder der Engel kommt in Menschengestalt. Er spricht zu mir und ich 
verstehe was er sagt.  

Geheimer Aufruf zum Islam  
Sein Herz strahlte vor Freude und nun wusste er mit Sicherheit, er ist ein Gesandter 
Allahs, und der Engel Dschibril hat tatsächlich mit ihm gesprochen. Alle Zweifel waren 
wie weggefegt. Als erstes erzählte er den engsten Freunden seiner Sippe von seinem 
Erlebnis und rief sie zur Annahme des Islam auf. Seine Frau war die erste die den Islam 
angenommen hatte.   
   

3. Der Prophet  

Die erste Verpflichtung  
Als der Prophet eines Tages im Thale Mekkas war, kam Dschibril zu ihm und schlug mit 
den Fersen in den Boden. Darauf sprudelte Wasser hervor. Er vollzog die rituelle 
Waschung „Wudu“ um den Propheten zu zeigen, wie man sich vor dem Gebet reinigte. 
Nach dem der Prophet die Waschung ebenfalls vollzogen hatte, zeigte Dschibril ihm, 
welche Stellungen man beim Gebet einnimmt. Die beiden beteten zusammen und 
Muhammed lernte die verschiedenen Gebetsbewegungen wie die Muslime sie heute noch 
nachvollziehen. Der Prophet ging nach Hause, zeigte seiner Frau die Waschung und die 
Gebetsbewegungen und von nun an beteten die beiden zu Allah in der gezeigten Art und 
Weise. Das Gebet wurde zum Fundament des Islams.  

Die ersten Muslime  
Als Muhammed mit seiner Frau wie gewohnt beteten, trat Ali ibn Talib ins Zimmer rein. 
Er sah die beiden und wunderte sich, was diese da für ungewohnte Körperbewegungen 
machten. Ali war damals gerade zehn Jahre alt. Ali fragte die beiden, was habt ihr gerade 
getan? Muhammed erwiderte, wir haben ein Gebet verrichtet zum Andenken an den 
einen Gott! Der Prophet sagte zu Ali, willst du nicht auch Muslim werden? Ali sagte, ich 
will erst meinen Vater fragen. Ali ging zu seinem Vater und beide kamen zu Muhammed 
zurück. Abu Talib fragte Muhammed, welche Religion ist das, die du ausübst? Der 
Prophet sagte, ich bete den Einigen, Allwissenden, Barmherzigen Gott an, Der keine 
Teilhaber hat. Abu Talib sagte zu Ali, ich hörte nie Muhammed, das er dich zu etwas 
schlechten aufrief, so tue was dein Herz dir sag. Somit nahm Ali den Islam an.   

Als nächstes bekannte sich Muhammed Adoptivsohn Zayd ibn Haritha zum Islam. 
Muhammed erzählte Abu Bakr von seiner Berufung und forderte ihn auf, Muslim zu 
werden. Ohne zu zögern folgte Abu Bakr der Aufforderung und wurde Muslim. Als Abu 
Bakr die Botschaft vernommen zeigte er gleich öffentlich seinen Glauben und rief seine 
Freunde und Bekannte zum Islam. Den Aufruf Abu Bakr folgten Uthman ibn Affan, 
Abdur-rahman ibn Auf, Talha ibn Ubaidullah, Sad ibn Abu Wakkas und Zubair ibn al-
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Auvam. Diese wiederum riefen wieder ihre Freunde und Bekannten zum Islam. So 
folgten Abu Ubaida ibn al-Dscharrah, Abd Allah ibn Masud, Uqbah ibn abi Muayt den 
Aufruf zum Islam.  

In der Anfangsphase verheimlichten viele ihr Bekenntnis zum Islam. Man traf sich 
außerhalb Mekka in einer Schlucht und betete zusammen und vernahm die Worte Allahs. 
Doch durch die rasche Zunahme an Gläubigen, erzeugte die neue Religion 
Streitgespräche. Es ließ sich nicht mehr verheimlichen, das Muhammed eine Religion 
verkündete, die anders war, als die, welche die Götzendiener praktizierten.   

Öffentliches Auftreten  

...o du Bedeckter, steh auf und warne, und deinen Herrn verherrliche, und deine 
Kleider reinige, und den Greul entflieh... 
Muhammed lud eines Tages seine Verwandten zu einem Essen in sein Haus ein. 
Muhammed sagte zu den Anwesenden: Wenn ich euch sage, hinter den Hügeln steht eine 
Streitmacht, die Mekka überfallen wollen, würdet ihr mir glauben schenken! Die 
Anwesenden sagten: Gewiss! Wir kennen dich nur als vertrauenswürdigen, ehrlichen 
Menschen. Darauf sagte Muhammed: So sage ich euch, das ich ein Bote Allahs bin, der 
euch Aufruft den Islam als euer Heil und eure Errettung anzunehmen. Als sein Onkel 
Abu Lahab dies hörte unterbrach er den Gesandten und forderte die Leute auf, das Haus 
des Propheten zu verlassen, was sie auch taten.   

Konflikte  
Muhammed verkündete nun in aller Öffentlichkeit die Botschaft des Islam. Auf den 
Hügel As-Safa rief er: O Quraisch, da versammelten sich die Quraisch um Muhammeds 
Worte zu vernehmen.   

Er sprach: Was meint ihr, wenn ich euch mitteile, dass sich eine Reitergruppe am Fuße 
dieses Berges befände: würdet ihr mir glauben? Sie sagten: Ja! Wir vertrauen dir, denn 
wir haben von dir niemals eine Lüge gehört. Darauf sagte er: Also denn, ich bin ein 
Warner, der vor einer heftigen Strafe warnt. Wahrlich, Allah hat mir befohlen, meine 
nächsten Verwandten zu warnen, und wahrlich, ich vermag euch weder im Diesseits 
Nutzen noch im Jenseits einen Anteil zu garantieren, es sei denn, ihr sprecht: Es gibt 
keine Gottheit außer Allah. Da erhob sich Abu Lahab leicht erzürnt und schrie: 
Vernichtung über dich den ganzen Tag! Hast du uns deswegen gerufen!  

Darauf offenbarte Allah der Erhabene:  

Vernichtet sind die beiden Hände Abu Lahabs, und vernichtet ist er. Nichts nützt 
ihm sein Vermögen und was er erwarb. Er wird in eine Feuer mit Flammen 
hineingeworfen sowie seine Ehefrau, die Trägerin des Holzes, um ihren Hals ist eine 
Seil aus Palmenbast. (Sure 111) 
Es gab in der ganze Stadt nur noch ein Gesprächsthema: Muhammed und seine neue 
Religion der Islam. Die Führer Mekkas entschlossen sich, mit Abu Talib, seinen 
Beschützer zu reden. So gingen sie zu ihm und sagten:  

Abu Talib! Der Sohn deines Bruder hat unsere Götter beschimpft, unsere Religion 
geschmäht, unsere Tugenden lächerlich gemacht und unsere Väter des Irrtums bezichtigt. 
Wenn es Geld ist was er will, so soll er unsere Schätze bekommen, wenn es Macht ist, 
was er will, so geben wir ihm die Macht. Er soll uns sagen was er will. Aber wir sagen 
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dir eins: entweder du sorgst dafür, dass er uns nicht weiter belästigt, oder du lässt uns 
freie Hand gegen ihn. Du stehst doch ebenso im Gegensatz zu ihm wie wir, und wir 
werden dich von ihm erlösen. Abu Talib lies Muhammed holen und sprach zu ihm: O 
Sohn meines Bruders, die Vertreter deines Stammes waren bei mir. Er erzählte ihm alles 
und fuhr fort: Verschone uns und bürde mir nicht etwas auf, was ich nicht tragen kann! 
Muhammed sagte: O mein Onkel, bei Allah, selbst wenn sie mir die Sonne in meine 
rechte und den Mond in meine linke Hand legen würden, um mich davon abzubringen, 
ich werde nicht davon ablassen, den Islam zu verkünden.   

Die Quraisch fingen an gegen die Gefährten des Propheten vorzugehen. Jeder Stamm 
fing an über die bekennenden Muslime herzufallen, sie zu schlagen und zu quellen. 
Einige wurden eingesperrt bis sie vom Glauben abgeschworen hatten.   

Abu Dschahal sprach zu den Quraisch: Ihr sieht, dass Muhammed nicht aufhört unsere 
Götter zu beleidigen. Ich schwöre, ich werde ihn morgen mit einen Stein so groß, dass 
ich ihn kaum heben kann, erwarten. Und wenn er sich beim Gebet niederbeugt, werde ich 
ihm damit den Schädel einschlagen. Als am nächsten Tag Abu Dschahal Muhammed 
beim Gebet sah, nahm er einen großen Stein und ging auf ihn zu. Als er aber in der Nähe 
kam, machte er fluchtartig kehrt. Sein Gesicht hatte die Farbe verloren, sein 
Gesichtsausdruck war erfüllt von Entsetzen. Seine Hände hatten sich verkrampft, und der 
Stein war ihm aus den Händen gefallen. Die Quraisch riefen: was hast du Abu Dschahl? 
Er sagte ein Kamelhengst trat mir entgegen und wollte mich fressen. Der Prophet sagte 
später dazu: Es sei Cibril gewesen, der ihn verschreckt hatte.   

Erste Prüfung  
Schließlich kam ein Quraisch auf den Gedanke, die Juden zu befragen, was sie von 
Muhammed als Propheten hielten. Sie gingen zu einen jüdischen Rabina und fragten ihn. 
Der Rabina sagte zu ihnen: fragt euren Propheten nach drei Dingen! Kann er euch 
darüber berichten, ist er ein gesandter Gottes, kann er aber nicht, so ist er ein Lügner. Sie 
gingen zum Propheten und fragten ihn nach den jungen Männern, die in alter Zeit 
verschwanden. Dann fragten sie ihn nach dem Wanderer, der das Ende der Erde gegen 
Sonnenaufgang und gegen Sonnenuntergang ereichte. Und schließlich fragte man ihn 
nach dem Wesen Geistes. Muhammed versprach ihnen am nächsten Tag zu antworten. 
Jedoch zwei Wochen vergingen, ohne dass Allah eine Offenbarung diesbezüglich 
schickte. Langsam fing der Spott über den Propheten an. Sie sagten: Muhammed hat uns 
auf den folgenden Tag vertröstet, nun aber sind fünfzehn Nächte verstrichen, ohne dass 
er uns auch nur eine Frage beantwortet hat.  Doch dann kam Cibril und überbrachte die 
Antwort zu den gestellten Fragen in der Sure „al-Kahf“ (die Höhle 18)   

Dieses Ereignis sagt uns, dass der Prophet nicht aus sich selber sprach. Denn wäre er ein 
Betrüger, warum sollte er sich selber blamieren und seinen Ruf aufs Spiel setzten. Weil 
er aber keinen Einfluss auf die Offenbarung hatte und weil er von sich aus sagte, 
„morgen werde ich euch eine Antwort geben“, ist es ersichtlich, dass er kein falscher 
Prophet war.  

Erste Auswanderung  
Der Islam gewann immer mehr Anhänger und so nahm auch die Verfolgung der Muslime 
zu. Folterung, Mord oder Verstümmelung mussten die Muslime ertragen. Die meisten 
der neuen Muslime kamen aus der unteren Schicht und hatten keinen Schutz, wie im Fall 
von Muhammed (s.a.s.). Der Prophet riet daher seinen Gefährten nach Abessinien 
auszuwandern. Bei der ersten Hicra nach Abessinien waren elf Männer und vier Frauen 
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beteiligt. Nach sechs Monaten erhielten sie Nachricht, dass die Muslime in Mekka keine 
Verfolgungen mehr ausgesetzt seien, daraufhin kehrten sie zurück. Doch als sie sahen, 
dass Muslime weiterhin gepeinigt und verfolgt werden, wanderten sie das zweite Mal 
nach Abessinien aus und kamen erst wieder zurück, als die Hicra nach Medina begann. 
Diesmal beteiligten sich 80 Männer mit ihren Frauen und Kindern an der Ausreise.   

Umar (r.) wird Muslim  
Umar bekannte sich zum Islam, als einige Muslime die erste Hicra nach Abessinien 
unternahmen. Eines Tages machte sich Umar mit umgürtetem Schwert auf den Weg zum 
Propheten um ihn zu töten. Unterwegs traf er Nu’aim der ihn fragte: Wohin willst du 
Umar? Zu Muhammed, der die Quraisch gespalten, ihre Tugenden für dumm erklärt, ihre 
Religion geschmäht und ihre Götzen beschimpft hat, damit ich ihn umbringe. Nu’aim 
sagte darauf zu Umar: Du betrügst dich selbst. Willst du nicht lieber zu deiner eigenen 
Familie gehen und dort nach dem Rechten sehen? Dein Schwager und Vetter Said und 
deine Schwester Fatima haben den Islam angenommen und folgen Muhammeds 
Glauben. Kümmere dich erst einmal um sie!  

Da kehrte Umar um und begab sich zu seiner Schwester und seinem Schwager. Als Umar 
an der Türe war hörte er jemanden, der etwas vorrezitierte. Umar trat ins Haus ein und 
fragte: Was habe ich da gerade gehört? Nichts hast du gehört! Entgegnenten die beiden. 
Doch, ich habe was gehört! Und außerdem hat man mir erzählt, das ihr den Glauben 
Muhammeds folgt. Plötzlich stürzte Umar auf Said und schlug auf ihn ein, während 
dessen Fatima ihrem Mann zu Hilfe kam und sich zwischen beiden stellte. Dabei schlug 
Umar auf seine Tochter Fatima und verletzte sie am Kopf. Da gestanden die beiden: Ja 
wir sind Muslime geworden. Mache mit uns, was du willst!  

Als Umar sah, wie seine Schwester blutete, bereute er seine Tat, wich zurück und sagte 
zu ihr: gib mir das Blatt, von dem ich euch vorhin habe vorlesen hören. Fatima sagte: 
Wir haben Angst, du könntest es vernichten. Sie unbesorgt, sagte Umar zu ihr. Ich will 
nur sehen, was euch Muhammed verkündet. Darauf sagte Fatima, du bist unrein wegen 
deiner Vielgötterei, nur Reine dürfen das Blatt berühren. Umar vollzog die Waschung 
und las auf dem Blatt die Sure „Ta’Ha“ (Sure 20). Nachdem er einen Abschnitt davon 
gelesen hatte sagte er: Welch schöne und edle Worte!  

Umar sagte, führe mich zu Muhammed, damit ich Muslim werde! Muhammed ist mit 
einigen seiner Gefährten im Hause bei Safa. Da gürtete Umar sein Schwert um, ging zum 
Propheten und klopfte an der Tür. Einer seiner Gefährten ging zu Tür, sah durch eine 
Spalt Umar mit seinem Schwert und ging zu Muhammed und sagte: O Gesandter Allahs, 
es ist Umar, und er trägt ein Schwert! Hamza aber sprach: Lasst ihn ein! Hat er Gutes im 
Sinn, werden wir ihn entsprechend behandeln; hat er Schlechtes im Sinn, werden wir ihn 
mit seinem eigenen Schwert töten. So lass ihn ein! Stimmte der Prophet zu. Muhammed 
sagte: Was bringst du, Sohn des Khattab? Bei Allah, ich fürchte, du wirst die Muslime so 
lange verfolgen, bis Allah Unheil über dich herabsendet! Umar entgegnete: ich bin 
gekommen, um an Allah, Seinen Propheten und dessen Offenbarung zu glauben. Ich 
möchte Muslim werden. Da rief Muhammed aus: Allahu akbar! Umar hat den Islam 
angenommen.   

Nach dem Hamza und Umar den Islam angenommen hatten, sahen sich die Quraisch 
geschwächt. Umar ging durch die Straßen und sagte zu den Leuten: ich habe den Islam 
angenommen, hat einer etwas dagegen, so soll er es gleich jetzt sagen! Umar war für 
seine Strenge und Härte bei den Quraisch bekannt. Man fürchtete sich vor ihm und 
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Hamza.   

Der Boykott  
Als die Quraisch nun erkannten, dass man den Islam durch Verfolgung nicht herwerden 
kann, beschlossen sie, alle die Muhammed folgen, sowie die Sippen Haschim und 
Muttalib, mit einen Boykott zu belegen. Dazu verfassten sie eine Urkunde, und hängten 
diese an der Kaba auf: Keine Ehen dürfen mit den Muslimen geschlossen werden; Nichts 
mehr darf von ihnen gekauft und nichts darf an ihnen verkauft werden. Jeglicher Umgang 
mit ihnen ist Verboten.  

In einen Tal von Mekka zogen sich die Muslime und die Sippe der Haschim zurück. In 
den zwei Jahren des Boykotts erlitten sie sehr große Not. Zwar wurde der Boykott nicht 
von allen eingehalten, sodass immer wieder Lebensmittel geschuckelt werden konnte, 
doch zum Nötigem reichte es nicht aus. Der Hunger trieb die Muslime manchmal so 
weit, dass sie sich einen Stein um den Bauch banden um den Hunger erträglicher zu 
überstehen.   

Mit der Zeit wurde es einigen der Quraisch doch zu viel, täglich das Leid der Verbanden 
ansehen zu müssen. Eines Tages als die Leute wie immer sich bei der Kaba einfanden, 
trat Zubair hervor und sprach zu den Anwesenden:   

Mekkaner! Können wir noch essen und uns kleiden, während die Banu Haschim dem 
Untergang geweiht sind? Wahrlich ich werde mich nicht setzen, solange diese ungerechte 
Boykotturkunde nicht zerrissen ist.   

Abu Dschahl wandte sich dagegen, das der Boykott aufgehoben werden soll. Die 
Mehrheit entschied sich, die Urkunde abzunehmen und zu zerreisen. Doch als sie das 
Blatt abnehmen wollten, war nur noch ein kleiner Fetzen übrig auf dem die Worte 
standen:   
In deinen Namen, o unser Gott!.  

Einschub  

Es wird von einigen Überliefert, dass Muhammed sich den Götzendiener nähern wollte 
durch das Ereignis mit den „Kranichen“. Erwähnung findet die Geschichte in den 
Werken von Ibn Sad „At-Tabakat und Al-Kubra sowie im Werk von Tabair „At-Tarich 
ar-Ruslul ve Al-Muluk.  

Während des Boykotts soll es eine Annäherung zwischen den Mekkaner und den 
Propheten gegeben habe. So sagt man, der Prophet sei geneigt gewesen die Götzen zu 
huldigen, wenn die Götzendiener dafür den Islam anerkennen. So soll es schließlich 
gekommen sein, das der Prophet sich vor den Götzen niederwarf, worauf die Mekkaner 
ihn versprachen nicht mehr gegen die Muslime vorzugehen. Dann aber soll eine 
Offenbarung gekommen sein, die dem Propheten verbot, andere Götter zu huldigen.  

Diese Erzählungen sind reine Wunschträume der Feinde der islamischen Lehre. Der 
Prophet hatte seinen Auftrag und hielt an ihn fest. Würde er geneigt sein, den 
Götzendienern entgegenzukommen, so hätte man seine Lehre verwerfen können. Kein 
Prophet hat jemals versucht einen Kompromiss mit den Götzendienern zu machen. Daher 
wurden die Propheten ja auch schlecht behandelt und einige wurden sogar getötet.   



 11

Der Prophet Muhammed hatte in den ersten Jahren soviel ertragen müssen, und doch 
ging der Islam immer gestärkter hervor. Es bestand für ihn gar kein Anlass, das 
Vertrauen auf Allah zu vernachlässigen und selbstständige Wege zu suchen. Andernfalls 
hätte er schon am Anfang seiner Verkündung einen Handel mit den Götzendienern 
abschließen können, somit wären den Muslimen viel Leid erspart geblieben.   

Es ist ganz offensichtlich, das diese Erzählungen Erfindungen sind, um die Lehre des 
Islam ins schlechte Licht zu stellen, und um Muhammed die Glaubwürdigkeit als Prophet 
abzusprechen. Die Erzählung dieses Ereignisses widerspricht der Vernunft der 
Vorgehensweise der Propheten.   

Aufgrund dieser Lügengeschichte erkennt man den besonderen Schutz, den Allah Seiner 
Religion verliehen hat. Damals wie heute, gibt es Leute, die versuchen die Lehre Allah 
mit ihren Mund kaputt zureden. Die Lügner und Verleugner sterben und mit ihnen ihre 
Lügen, doch Allahs Botschaft bleibt bestehen und findet immer wieder Platz in den 
Herzen der Menschen, die sich zum Islam bekennen.   

Wenn man gerade die heutige Situation der Muslime anschaut, so kann es nur 
Verwundern, dass gerade die Menschen des Westens sich für die islamische Lehre 
entscheiden und ihren Lebensstil zu Gunsten des Islams ändern. Und dahinter steht keine 
Gewalt, der sie gezwungen hat, zum Islam überzutreten.  

...und beinahe hätten sie dich durch Fitna von dem abgebracht, was Wir dir als Wahy 
zuteil werden ließen, damit du in Unserem Namen anderes erdichtest. Und (hättest du es 
getan), dann hätten sie dich sicherlich als engen Freund genommen. ...und hätten wir dich 
nicht gefestigt, bereits wärest du beinahe ihnen ein wenig zugeneigt. ...dann hätten Wir 
dich doch das Zweifache (an Peinigung) im Leben und das Zweifache nach dem Tod 
erfahren lassen. Dann wirst du für dich gegen Uns keinen Beistehenden finden. (17:73-
75) 
...und Wir entsandten vor dir keinen Gesandten und keinen Propheten, ohne dass, wenn 
er vortrug, der Satan zu seinem Vortrag etwas hinzufügte. Doch Allah verwischt das, was 
der Satan einfügte und Allah bestätigt Seine Zeichen, und Allah ist Allwissend und 
Allweise. ...auf dass ER das, was Satan einwirft, zu einer Versuchung für jene macht, in 
deren Herzen eine Krankheit ist und deren Herzen verhärtet sind; und wahrlich, die 
Frevler sind in äußerstem Zwist. (22:52-53) 

 
Die Befürworter in der Angelegenheit mit den „Kranichen“ argumentieren, dass 
deswegen die Auswanderer von Abessinien zurückkamen, weil der Prophet mit den 
Quraisch Frieden schloss. Der Prophet hätte die Peinigung seiner Leute nicht länger 
ertragen können.   

Die Gegner dieser Geschichte sagen, dass die Auswanderer wegen andere Gründe 
zurückkamen. Einmal weil Hamza und Umar den Islam annahm und dadurch die 
Quraisch eingeschüchtert wurden, zum anderen war eine Revolution in Abessinien 
ausgebrochen, weil der König Sympathie für den Islam zeigte. Als jedoch die 
Auswanderer kurz vor Mekka waren, kam ihnen zu Ohren, das die Konflikte weiterhin 
stattfinden und viele und noch andere unternahmen die zweite Hicra nach Abessinien.   

Zu den Versen sagen die Gegner um die Angelegenheit mit den Kranichen. Heißt es 
doch: ...und hätten Wir dich nicht gefestigt... In welcher Angelegenheit und in welcher 
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Zeit, der Prophet sich den Mekkaner zuneigen wollte, bleibt wohl immer Spekulation, 
aber fest steht, durch die quranische Aussage, hätte der Prophet eine falsche Offenbarung 
verkündet, so wäre er der Bestrafung Allah anheim gefallen.   

In den Hadithen, die von dieser Begebenheit erzählen, sieht man an den Satzbau, das 
diese Hadithe gefälschte sind. So wird findet man: al gharanikul ula inna schafaatahum 
tutardscha, oder, inna schafaatahum tutardscha oder, al gharaniku, oder, wa innaha lahija 
al gharanikul ula, oder, wa inna schafaatahunna lahija allati tutardscha. Ibn Ishak sagte 
dazu: Damit will man die Leute in Zweifel bringen an der Wahrhaftigkeit von 
Muhammeds Übermittlung.  

Ein anderes Argument gegen die Kraniche ist der sprachliche Gebrauch. Weder in der 
Poesie noch in den Redewendungen der Araber ist es vorgekommen, das sie ihre Götter 
als Kraniche bezeichnen.   

Der Quranvers 19 der 53 Sure berichtet: Wie seht es mit Al-Lat und Al-Uzza, sowie die 
andere dritte Manat? Ist euch etwa das Männliche und Sein das Weibliche? Dies ist 
sicher eine ungerechte Teilung. Es sind nur Namen, die ihr und eure Ahnen gegeben 
habt, für die Allah keinen Beweis hinabsandte...  

In diesen Versen werden Namen der Götter genannt, aber nirgendwo wird der Name 
„Kraniche“ als Götter erwähnt. Jene, die sie Erfanden, meinten wohl, man kann den 
Muslimen alles Erzählen und sie glauben alles ohne zu prüfen! So lässt Allah das Falsche 
vom Wahren unterscheiden. Dennoch nehmen gerade viele Orientalisten diese Erfindung 
her um der Lehre des Islams als Lügenreligion darzustellen. Sie planen, doch Allah ist 
der beste Planer!  
  
Christliche Gesandtschaft  
Durch die Muslime in Abessinien kam es dazu, dass eines Tages eine kleine Gruppe von 
Christen nach Mekka kamen um den gehörten Propheten zu sehen. An der Kaba trafen 
sie auf den Propheten und stellten ihn Fragen. Schließlich beendeten sie die Fragerei und 
der Prophet rief sie zur Annahme des Islams auf. Dabei rezitierte er etwas aus dem Quran 
und die Gesandtschaft der Christen fingen das weinen an. Sie erkannten in den Versen 
die Ähnlichkeit mit der christlichen Lehre und erkannten in Muhammed den 
angekündigten Gesandten. Sie sprachen das Glaubensbekenntnis und verließen Mekka. 
Als sie Mekka verlasen wollte, stellt Abu Dschahl sich der Gesandtschaft in den Weg 
und sagte zu ihnen: ihr elenden Kerle, eure Glaubensgenossen zu Hause haben euch 
geschickt damit ihr über diesen Mann berichtet. Nun habt ihr euch kaum zu ihn gesetzt, 
da gebt ihr auch schon eure Religion auf und glaubt das Gerede. Wir haben noch nie 
etwas Dümmeres gesehen als euch. Darauf kam eine Offenbarung:  
...diejenigen die die Schrift erhalten haben, noch ehe der Quran da war, glauben an 
ihn. Und wenn er ihnen verlesen wird, sagen sie: wir glauben an ihn, es ist die 
Wahrheit von unserem Herrn...(28:52) 
Der Dichter At-Tufail ibn Amr ad-Dausi  
Eines Tages kam der Dichter At-Tufail ibn Amr Ad-Dausi nach Mekka. Die Quraisch 
warnten den Dichter vor den Zauberkünsten Muhammeds. Sie rieten den Dichter, am 
besten Muhammed in seinen Reden nicht zu zuhören, sonst könnte er ihn auch 
verzaubern, wie er es schon mit vielen Menschen getan hatte. Als der Dichter an der 
Kaba vorbei kam hörte er Muhammeds Reden. Er sagte sich: was für eine wohlgefällige 
Rede ist das! Was hindert mich daran, diesen Mann anzuhören. Der Dichter vernahm die 
Worte des edlen Quran und folgte anschießende den Propheten. Er sagte zum Propheten, 
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woher er diese wunderschönen Sätze erlerne, darauf sagte der Prophet: Es sind Allahs 
Worte und ich bin sein Gesandter. Der Dichter erkannte, das solche Reden nicht von 
menschens Zunge kommen und bekannte sich zum Islam. Abu Tufail ging nach in seiner 
Stadt zurück und verkündete die Worte des Islam.  

Er runzelte die Stirn  
Muhammed bemühte sich besonders um die Einwohner von Mekka. Eines Tages 
unterhielt sich der Prophet mit Al-Walid ibn Al-Mughira, der ein Führer der Quraisch 
war. Er hoffte, dass Al-Walid den Islam annehmen würde. Während der Da’wa kam Ibn 
Umm Maktum, ein Blinder an ihm vorbei und bat ihn, ihm den Quran vorzutragen. Er 
bedrängte Muhammed solange bis er sich ihm zuwandte und die Stirn runzelte. Von 
seiner Da´’wa abgelenkt ging der Prophet Stirnrunzeln davon. Darauf hin sandte Allah 
eine Offenbarung herab:  

...er runzelte die Stirn und wandte sich ab, da der Blinde zu ihm kam. Was aber 
lässt dich wissen, ob er sich vielleicht reinigen wollte und ermahnen lassen, dass ihm 
das Ermahnen nützlich sein möge? Was nun den angeht, der genügend hat, dem 
wendest du dich zu, und du bist nicht verantwortlich dafür, dass er sich nicht 
reinigt. Was nun aber den angeht, der in Eifer zu dir kommt und voller Furcht ist, 
von dem wendest du dich ab. Nein! Dies ist fürwahr eine Ermahnung, und wer da 
will gedenke seiner (den Quran) auf ehrwürdigen Seiten, erhöhten, lauteren, durch 
die Hände von edlen, frommen Schreibern. (80:1-16) 
Der Tod Abu Talib und Khadidscha  
Nur wenige Monate nach der Aufhebung des Boykotts trafen Muhammed in einen 
einzigem Jahr zwei Schicksalsschläge, die aufeinanderfolgenden Todesfälle von Abu 
Talib sein Onkel, und Khadidscha seine Frau.  

Abu Talib erkrankte mit ca. achtzig Jahren, an deren Folgen er starb. Es war für 
Muhammed ein großer Verlust, hatte er sich doch seit seiner Kindheit um ihn liebvoll 
und zuletzt unter Repressionen von Seiten der Quraisch, gekümmert. Die Führer der 
Quraisch besuchten Abu Talib am Sterbebett auf um mit ihn über Muhammed zu reden:  

Abu Talib! Du weißt ja, was zwischen uns und deinem Neffen steht. So rufe ihn und 
vermittle einen Kompromiss zwischen uns, damit sie uns in Ruhe lassen und er unseren 
Glauben in Ruhe lässt, wie wir dann den seinigen in Ruhe lassen. Abu Talib ließ 
Muhammed rufen und sagte zu ihm: Die Edlen dieser Stadt sind gekommen um dir 
Zugeständnisse zu machen, wenn du ihnen auch welche machst. Gut sagte der Prophet, 
gebt nur ein Wort! Gern sagte Abu Dschahl, und der Prophet sagte darauf: So sprecht: Es 
gibt keinen Gott außer Allah! Und sagt euch los von allem, was ihr neben IHM anbetet! 
Erstaunt riefen sie: Willst du alle Götter zu einem Gott machen? Sie sagten 
untereinander: Von Muhammed bekommen wir keine Zugeständnisse, gehen wir und 
bleiben wir bei unserer Religion.  

Muhammed redet noch in der Sterbeminute auf seinen Onkel ein: Sag: Es gibt keinen 
Gott außer Allah! Aber Abu Talib sagte: Müsste ich nicht fürchten, dass die Quraisch 
glaubten ich hätte jene Wörter nur gesagt aus Angst vor dem Tod, würde ich sie sagen – 
aber doch nur, um dir eine Freude zu machen. Sein Bruder Abbas der mit anwesend war, 
sah, wie Abu Talib die Lippen bewegte aus denen er heraushörte: Es gibt keinen Gott 
außer Allah. Doch der Prophet sagte, ich habe nichts gehört!  

Khadidscha starb mit ca. 65 Jahren. Einst galt sie als reiche Handelsfrau doch seit dem 
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Auftreten Muhammed als Prophet schwand das Vermögen dahin. Khadidscha kümmerte 
sich neben ihren vier Töchtern, die ihr geblieben waren (zwei Söhne starben im 
Babyalter), auch um Muhammeds Adoptivsohn Zayd und Muhammeds Neffe Ali. Die 
Trauer um Khadidscha stand allen ins Gesicht geschrieben. Schließlich sagte der Prophet 
zu seinen Kindern: Cibril kam zu mir und sagte: ich soll dir den Friedensgruß von ihrem 
Herrn bringen und soll sagen, für sie sei eine Wohnstatt im Paradies bereit.   

Verschlimmerung durch die Quraisch  
Schon kurz nach dem Tod seines Onkel und Khadidscha vermehrten sich die 
Nachstellungen durch die Quraisch. Einer versperrte den Propheten den Weg und bewarf 
sein Haupt mit Erde. Er kam nach Hause, und Fatima die Erde auf sein Haupt sah musste 
sie weinen. Der Prophet war sehr betrübt, über die Traurigkeit seiner Kinder.   

Aufruf in at-Taif  
Voller Schmerz und Kummer über die Quraisch ging Muhammed eines Tag ganz alleine 
in die Nachbarstadt Taif. In Taif angekommen suchte er gleich die Stammesführer auf 
und rief sie zum Islam und bat sie um Unterstützung gegen die Quraisch. Die Anwort, 
die sie Muhammed gaben war beschämend: Wenn Allah dich geschickt hat, dann will ich 
der Kaba die Hülle entreißen! Konnte Allah keinen besseren Gesandten finden als dich! 
Als er das Haus der Stammesführer verließ, hetzten sie Sklaven und Kinder gegen den 
Propheten die Schimpfwörter und Steine auf ihn warfen. Als der Prophet die Stadt unter 
Gelächter und Spott verließ, erschien ihn Cibril: Muhammed, Allah schickt mich zu dir, 
ER sagt, wenn du willst kannst du den Engel des Berges damit beauftragen, und er wird 
die Berge über die Stadt den Erboden gleichmachen. Doch der Prophet sagte: Ich hoffe 
das die Nachkommen dieser Stadt Muslime werden. So verzichtete der Prophet auf 
Rache.   
   

Nächtliche Reise  
Die Nachtreise des Propheten nach Jerusalem und von dort in den Himmel, stellte für 
viele eine Prüfung dar. Als der Prophet von seiner nächtlichen Reise erzählte, gab es 
einige Muslime die es nicht glauben konnten und sich vom Islam wiederlossagten.   

Während ich diese Nacht bei Hind, der Tochter von Abu Talib verbrachte stand ich 
Nachts auf und ging zur Kaba um dort zu beten. Da überfiel mich die Müdigkeit 
und ich legte mich dort schlafen. Während ich schlief, kam Cibril zu mir und stieß 
mich mit dem Fuß. Ich setzte mich auf, sah aber nichts und legte mich wieder hin. 
Da kam er ein zweites Mal und stieß mich mit dem Fuß. Wieder setzte ich mich auf, 
legte mich aber wieder hin, als ich nichts sah. Schließlich kam er zum dritten Mal 
und stieß mich mit dem Fuß. Ich setzte mich auf, und er ergriff mich am Oberarm. 
Ich erhob mich, und er führte mich hinaus zum Tor der Kaba und siehe, da stand 
ein weißes Reittier, halb Maultier halb Esel. An den Schenkeln hatte es zwei Flügel, 
mit denen er seine Hinterbeine vorantrieb, während er seine Vorderbeine dort 
aufsetzte, wohin sein Blick reichte. Als ich mich dem Tier näherte, um aufzusteigen, 
scheute es, doch Cibril legte ihm die Hand auf die Mähne und sprach: Schämst du 
dich nicht, Buraq, über das was du tust? Bei Allah, kein edlerer hat dich vor ihm 
geritten! Da schämte es sich so sehr, dass es in Schweiß ausbrach, und hielt still, 
dass ich aufsteigen konnte.  

Ich ritt mit Ciril zusammen bis nach Jerusalem. Dort waren alle Propheten 
versammelt. Ich trat als Vorbeter vor und sie hin und sie betete mit ihn. Sodann 
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wurden mir zwei Gefäße gebracht, das eine mit Wein gefüllt, das andere mit Milch. 
Ich nahm das Gefäß mit Milch und trank es aus. Das Gefäß mit dem Wein ließ ich 
aber stehen. Da sprach Cibril zu mir: Rechtgeleitet wurdest du für die Schöpfung 
und rechtgeleitet wurde dein Volk, o Muhammed!   

Von Jerusalem aus, bestieg ich den Himmel über eine Leiter. Das Himmelstor wird 
von Engel bewacht, als wir ankamen sagte der Engel zu Cibril: Wer ist das bei dir? 
Dies ist Muhammed, erwiderte Cibril. Ist er gesandt worden? Ja. Darauf erflehte 
der Engel Allahs Güte für mich. Ich aber trat in den untersten Himmel ein und sah 
dort einen Mann sitzen, an dem die Seelen der verstorbenen Menschen 
vorüberzogen. Über die einen sprach er Gutes und freute sich, wobei er sagte: Eine 
gute Seele aus einem guten Körper. Zu den anderen aber sprach er mit finsterem 
Gesicht: Wie abscheulich! Eine schlechte Seele aus einem schlechten Körper! Wer 
ist dies? Fragte ich Cibril, und er sagte mir: Dies ist dein Vater Adam, an dem die 
Seelen seiner Nachkommen vorüberziehen. Die Seelen der Gläubigen erfreuen ihn, 
jedoch die Seelen der Ungläubigen verabscheut er.   

Dann erblickte ich Männer mit Lippen wie von Kamelen. In ihren Händen hatten 
sie faustgroße glühende Steine, die sie sich in den Mund warfen und die an ihrem 
Gesäß wieder herauskamen. Wer sind sie? Fragte ich Cibril, und dieser sagte: Diese 
sind jene, die den Besitz der Waisen ohne Recht aufgezehrt haben. Sodann erblickte 
ich Männer in der Art der Familie es Pharao mit Bäuchen, wie ich sie noch nie 
gesehen habe. Über sie zogen Wesen hin wie vor Durst geplagte Kamele, wenn sie 
dem Feuer ausgesetzt werden. Sie traten auf die Männer, ohne dass sich diese von 
ihrer Stelle bewegen konnten. Wieder fragte ich Cibril: Wer sind diese Männer? 
Diese sind jene, die sch vom Wucher genährt haben! Und ich sah Männer, vor 
denen neben stinkendem, erbärmlichem Fleisch auch gutes fettes lag, doch nur von 
dem stinkendem konnten sie essen. Wer sind diese Cibril? Das sind jene Männer, 
die sich nicht die Frauen nahmen, die Allah ihnen erlaubte, sondern zu jene gingen, 
die Allah verboten hatte.  

Dann erblickte ich Frauen, die an ihren Brüsten aufgehängt waren. Wer sind sie? 
Diese sind jene Frauen, die ihren Männer Kinder unterschoben, die diese nicht 
gezeugt haben.   

Dann brachte er mich in den zweiten Himmel, und siehe da waren die beiden 
Vettern Isa und Yahya. Und Cibril brachte mich hinauf in den dritten Himmel, und 
dort war ein Mann mit einem Gesicht so schön wie der Vollmond. Ich fragte wer ist 
dieser? Das ist dein Bruder Yusuf. Und er brachte mich hinauf in den vierten 
Himmel, wo ein Mann war, von dem Cibril mir sagte, es sei Idris. In den fünften 
Himmel sah ich Aaron. In den sechsten Himmel sah ich Musa. Im siebten Himmel 
sah ich einen Mann im reifem Alter auf einem Stuhl am Tore zum Paradies sitzen. 
Nie habe ich einen Mann gesehen, der mir ähnlicher war und Cibril sprach: Dies ist 
dein Vater Ibrahim! Schließlich betraten wir das Paradies. Und ich sah das 
Dschennem (Hölle).  

 
Der Höhepunkt seines Aufstieges war der Lotusbaum am äußersten Ende, wie es eine 
Aya beschreibt. Ab hier konnte Cibril Muhammed nicht mehr begleiten. Cibril sagte: 
würde ich auch nur einen Schritt weitergehen, so würde ich durch das Licht verbrennen. 
Beim Lotusbaum war Muhammed mit Allah nur durch einen Vorhang getrennt. Allah 
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grüßte den Propheten und der Prophet grüßte zurück, und die Engel sprachen den 
Segenwunsch (Salevat) über Muhammed. Hier erhielt Muhammed die Verpflichtung 
fünfzigmal am Tag zu beten. Bei seinen Abstieg, so wird berichtet, traf er Musa, der ihn 
fragte, welche Verpflichtungen er von Allah bekommen hat. Muhammed sagte, das seine 
Umma fünfzig Mal am Tag besten sollte. Musa wandte ein: das ist zu schwer für deine 
Umma, gehe zu Allah und bitte darum, ER solle euch weniger auferlegen. Dies tat 
Muhammed solange bis schließlich nur noch fünf Gebet pro Tag zu verrichten waren. 
Als Musa immer noch verlangte, er solle um weniger bitten, sagte Muhammed, weniger 
will ich nun nicht mehr bitten. So erhält jeder Muslim, der seine fünf täglichen Gebete 
einhält, die Belohnung als hätte er fünfzig Mal am Tag gebetet.   

Einschub  
War die nächtliche Reise körperlich oder im Schlaf? Die meisten Gelehrten sagen, die 
Reise mit Buraq war körperlich, während die anschließende Himmelsreise im 
Schlaf/Geist geschah:  

...bei dem Stern, wenn er abstürzt! Eurer Weggenosse ist weder irregegangen, noch 
folgte er einer Verführung. Und er spricht nicht aus eigenem Gutdünken. Es ist nur 
Offenbarung, das zuteil wird. Ihn lehrte einer von enormen Kräften, von 
Intelligenz, dann stand er gerade, während er am höchsten Horizont war, dann 
näherte er sich (Cibril), dann stieg er hinab, so war er (so nahe) wie der Abstand 
zweier Bogenlängen oder noch näher, dann ließ ER Seinem Diener als Wahy das 
zuteil werden, was er als Wahy zuteil werden ließ. Der Verstand log nicht, was er 
sah. Zweifelt ihr etwa an ihn, was er sah? Und gewiß, bereits sah er ihn gewiß schon 
einmal bei der äußersten Sirdra (Lotusbaum), bei dieser ist das Cennet der 
Unterkunft, da zur Sidra die kommen, die kommen. Weder verfehlte der Blick, 
noch überschritt er. Gewiss, bereits sah er von den großen Ayat seines Herrn! (53:1-
18) 

 
Jene die sagen, al-Isra und al-Mirac hätten mit dem Geist Muhammeds stattgefunden, 
stützen sich auf einen Bericht von Umm Hani und auf das, was Ayse sagte: Der Körper 
des Gesandten Allahs wurde nicht vermisst, vielmehr ließ Allah ihn mit seinem Geist 
reisen.  

...und Wir haben das Gesicht, das Wir dich sehen ließen, nur zu einer Versuchung 
für die Menschen gemacht. (17:60) 
Jene, die sagen, al-Isra geschah mit dem Körper, verweisen zur Begründung ihrer 
Meinung darauf, dass die Quraisch und die Gläubigen, als sie davon erfuhren, 
Muhammed nach einem Zeichen fragten, denn sie hätten desgleichen noch nie so etwas 
gehört. Da habe der Prophet ihnen eine Karawane beschrieben, die er unterwegs 
getroffen und zu einem ihrer Tiere geführt hätte, das sich verirrt hätte. Bei einer anderen 
Karawane hätte er aus einem das er danach geschlossen habe. Also fragten die Quraisch 
bei den Karawanen nach, und diese bestätigten die Aussagen.   

Fest steht auf jedem Fall, das Muhammed für dieses Unternehmen außerhalb von Zeit 
und Raum stand. Diese Reise ist mit unserem normalen Verstand nicht Wahrnehmbar. 
Nur eine übermenschliche Kraft ist dazu im Stande, einen Menschen solche Fähigkeiten 
zu verleihen.   
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Verspötterung  
Teilweise ging unter den Quraisch ein höllisches Gelächter los, teilweise wunderten sie 
sich über solche Aussage des Propheten. Jedem Kind war bekannt, dass eine Karawane 
einen ganzen Monat braucht um von Mekka nach Syrien zu gelangen, und nun behauptet 
Muhammed, er habe in einer Nacht eine Reise von Mekka nach al-Aksa und wieder 
zurück gemacht. Einige Leute liefen zu Abu Bakr und sagten zu ihm:   

weißt du schon, der Prophet ist in einer Nacht nach Jerusalem gereist? Was hältst du jetzt 
von deinen Freund? sagten sie. Abu Bakr sagte, wenn es Muhammed so sagt, dann wird 
es auch so gewesen sein. Die Leute waren über diese Äußerung verwundert. Bei dieser 
Begebenheit gab der Prophet ihn den Namen „as-Siddiq“ (Bestätiger der Wahrheit). 
Zudem sagte Abu Bakr, berichte mir wie es in Jerusalem aussieht, ich war schon vor 
vielen Jahren einmal dort. Der Prophet erzählt den Anwesenden was er Unterwegs und in 
al-Kuds gesehen hatte und Abu Bakr und einige Karawanenbegleiter bestätigten seine 
Erzählungen.   

Die Fitne unter den Quraisch und Muslimen nahm solches Ausmaß an, das einige 
Muslime sich dazu verleiten ließen, den neugewonnen Glauben abzuschwören. Das 
Gespött nahm solche Ausmaße an, das Allah eine Offenbarung sandte:  

...und gib bekannt, was dir befohlen wird, und wende dich von den Muschrik ab. Wir 
genügen dir als Schutz gegenüber den Spöttern, die Allah einen anderen Gott zur Seite 
setzen. Sie werden es noch zu wissen bekommen.  

Als wieder die Spötter auf Muhammed einhackten, kam Cibril und warf Aswad der Sohn 
des Muttalib ein grünes Blatt ins Gesicht, worauf dieser erblindete. Dann zeigte Cibril 
mit seinen Finger auf den Bauch des Aswad den Sohn von Abdjaghuth, worauf dieser 
anschwoll und an der Wassersucht strab. Als Walid vorbeikam deutete Cibril auf eine 
Narbe, die er sich von einen Pfeilschuss holte aber fast schon verheilt war, die Narbe 
platze auf und er starb an diesen Folgen. Dann deutete Cibril auf die Fußsohle von As, 
der Sohn von Wa’il. Auf dem Nachhauseritt fiel er vom Esel trat in einen Dornenbaum 
mit der Ferse und verstarb an den Folgen. Harith bekam im Kopf Eiter, als Cibril mit 
seinen Finger darauf zeigte, was später zum Tod führte.   

Das Abkommen  
Die Stämme, die in der Nachbarschaft Mekkas lebten und dorthin aus verschiedenen 
Gegenden Arabiens zur Wallfahrt ihrer Götter kamen, konnten den Ruf Muhammeds 
nicht entgehen. Auf irgendeiner Art und Weise kamen sie mit der Botschaft des Islam in 
Berührung. So kam es dann auch eines Tages, das eine kleine Gesandtschaft aus der 
Stadt Yathrib dem späteren Medina kam um den Propheten von der Annahme des Islams 
zu unterrichten und ihn zu bitten nach Yathrib zu gehen, wo eine kleine Anzahl von 
Muslimen lebten.   

Zur diesjährigen Wallfahrt kamen zwölf Muslime aus Medina und trafen sich bei 
„Aqaba“ mit dem Propheten um ihn zu huldigen:  

...ich war beim Ersten Aqaba dabei sagte Abu Marthad. Wir waren zwölf Männer und 
huldigten dem Propheten nach art der Frauen, d. h. ohne Verpflichtung zum Kampf, die 
wir erst später erhielten. Bei der Huldigung verpflichteten wir uns, Allah nichts zur Seite 
zu stellen, nicht zu stehlen, nicht Unzucht zu treiben, unsere Kinder nicht zu töten, unsere 
Nachbarn nicht zu verleumden und ihm (den Propheten) in allem, was rechtens ist, zu 
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gehorchen. Wenn ihr dies erfüllt, so sprach der Prophet zu uns, werdet ihr ins Paradies 
eingehen. Wenn ihr einem der Verbote zuwiderhandelt, liegt es bei Allah, ob ER auch 
strafen oder euch verzeihen will.   

Als die Männer den Propheten wieder verließen, schickte er Musab ibn Umair mit ihnen 
und trug ihm auf, ihnen den Quran vorzutragen, sie den Islam zu lehren und sie in der 
Religion zu unterweisen. Musab wurde in Medina der Leser genannt und wohnte dort bei 
Asad dem Sohn des Zurara. Musab blieb bei Asad in Medina und rief die Einwohner zum 
Islam auf, bis es kein Haus der „Ansar“ (Helfer) mehr gab, in dem nicht muslimische 
Männer und Frauen lebten.   

Fast ein Jahr später kehrte Musab nach Mekka zurück und im gleichen Jahr kamen die 
Ansar mit ihren Stammesgenossen zur Wallfahrt nach Mekka. Man traf sich ein zweites 
Mal bei Aqaba:  

Ka’b erzählt: wir machten uns zusammen mit unseren heidnischen Stammesgenossen auf 
den Weg. Wir hatten gebetet und die Unterweisungen im Glauben erhalten. Bei uns war 
auch Bara, der Sohn des Marur, unser Führer und unser Ältester. Nachdem wir uns auf 
die Reise gemacht und Medina verlassen hatten, sprach Bara zu uns: Ich bin zu einer 
Ansicht gekommen, von der ich aber, bei Allah, nicht weiß, ob ihr mir darin zustimmen 
werdet oder nicht. Nämlich! Ich bin der Meinung, ich sollte beim Gebet der Kaba in 
Mekka nicht den Rücken kehren, sondern mich ihr zuwenden. Da sagten einige, wir 
haben aber erfahren, dass sich der Prophet beim Gebet stets nach Syrien wendet, und wir 
wollen ihm nicht zuwiderhandeln. Bara sagte, ich werde mich trotzdem zur Kaba 
wenden. Wir aber nicht sagten die anderen. Darauf sagten Bara, laß uns zum Propheten 
gehen und ihn wegen der Handlungsweise während der Reise fragen.   

Der Prophet saß nehmen Abbas seinen Onkel. Als Bara auf die beiden zuging, fragte 
Muhammed Abbas, kennst du die beiden? Abbas sagte ja, das ist der Führer seines 
Volkes und der andere ist Ka’b in Malik. Der Prophet sagte darauf: der Dichter? Ja, 
bestätigte Abbas. Bara erzählt den Propheten die Geschichte mit der Gebetsrichtung und 
der Prophet sagte: Du hättest eine Gebetsrichtung, wenn du dabei bliebst! Bara wandte 
sich aber wieder der Richtung, wie die anderen es taten, zu.   

Die zweite Huldigung  
Nach der Wallfahrt machten wir uns im ersten Drittel der Nacht auf dem Weg zum 
Treffpunkt bei dem Graben bei Aqaba. Wir waren insgesamt 73 Männer und Frauen. Wir 
warteten bis der Prophet mit seinen Onkel Abbas kam. Abbas war zu dieser Zeit noch 
kein Muslim, aber er wollte seinen Neffen zur Seite stehen. So ergriff Abbas das Wort 
und sagte:  

Volk von Chazradsch! Ihr wisst, welche Stellung Muhammed bei uns innehat. Wir haben 
ihn vor unseren eigenen Stammesgefährten beschützt, die über ihn genauso denken wie 
wir. Er lebte in Ansehen bei seinen Volk und in Sicherheit in seiner Heimat. Nun wollt 
ihr, dass er sich euch unbedingt anschließt. Wenn ihr meint, ihr könnt ihm gegenüber 
eure Versprechen einhalten und ihn vor seinen Gegnern schützen, dann übernehmt, was 
ihr euch aufgeladen habt. Wenn ihr aber glaubt, ihr werdet ihn, nachdem er zu euch 
gezogen ist, fallen lassen und verraten, dann lasst ihn lieber gleich in Ruhe, denn hier bei 
seinem Volk in Mekka lebt er in Ansehen und Sicherheit.  

Wir haben deine Wörter gehört. Gesandter Allahs, sprich du selbst und entscheide nach 
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deinem Willen für dich und deinen Herrn. Muhammed ergriff das Wort, rezitierte den 
Quran vor, rief zum Glauben an Allah auf und stärkte unser Verlangen nach dem Islam. 
Dann sprach er:  

Ich nehme eure Huldigung auf der Grundlage an, dass ihr mich schützt wie eure Frauen 
und Kinder. Da ergriff Bara seine Hand und sagte: Ja, bei dem, der dich als Prophet mit 
der Wahrheit gesandt hat, wir werden dich schützen, wie wir unsere Frauen schützen. 
Lass uns dir huldigen, Gesandter Allahs. Wir sind, bei Allah, Männer des Krieges und 
besitzen Waffen, die wir von Geschlecht zu Geschlecht vererbt haben.   

Abu Haitham unterbrach Bara und fragte Muhammed: wir haben eine Bindung zu jenen 
Männer (die Juden in Medina) und wenn wir dies nun brechen, wirst du dann vielleicht, 
nachdem Allah dir den Sieg gescheckt hat, zu deinem Volk zurückkehren und uns alleine 
lassen? Da lächelte der Prophet und erwiderte: Nein! Blut ist Blut und nicht zu 
bezahlendes Blut ist nicht zu bezahlendes Blut. Was heißt: was euch heilig ist, ist auch 
mir heilig, was eure Blutschuld ist, ist auch meine Blutschuld. Ich gehöre zu euch und ihr 
gehört zu mir. Ich bekämpfe den, den ihr bekämpft, und bin in Frieden mit dem, mit dem 
ihr in Frieden seid. Wählt zwölf Verantwortliche unter euch aus, damit sie ihrem Volk in 
seinen Angelegenheiten voranstehen.   

Es wurden neun Männer vom Stamme Chazradsch und drei vom Stamme Aus gewählt. 
Zu diesen sprach der Prophet:  

Ihr seid die Bürgen für euer Volk, wie es die Jünger Isa waren. Und ich bin der Bürge für 
mein Volk, womit er die Muslime meinte. Die Verantwortlichen ihrer Stämme stimmten 
dem zu. Bevor die Huldigung begann erhob sich ein Ansar und sagte:   

Als es nun zur Huldigung überging erhob sich ein Ansar und sagte:  

Männer von Chazradsch! Seid ihr euch bewusst, was es für euch bedeutet, diesem Mann 
zu huldigen? Ja, kam aus der Menge. Ihr huldigt ihm auf den Krieg gegen alle Menschen. 
Wenn ihr meint, ihr werdet ihn aufgeben, wenn eurer Eigentum verloren ist und eure 
Edlen gefallen sind, so tut es lieber gleich, denn bei Allah, es wird euch sonst zur 
Schande im Diesseits und im Jenseits gereicht. Wenn ihr aber glaubt, ihr könnt eurer 
Versprechen ihm gegenüber halten, dann nehmt ihn, denn bei Allah, es wird euch im 
Diesseits und im Jenseits zum Wohle gereichen.   

Die Muslime sagten: wir nehmen alles in Kauf, und fragten den Propheten: und was 
erhalten wir, wenn wir dies erfüllen? Der Gesandte sagte: Das Paradies! So riefen sie: 
strecke deine Hand aus, oh Prophet, damit wir dir huldigen können. Die Männer schlugen 
in dem Prophet seiner Hand ein, während die Huldigung bei den Frauen mittels eines 
Wasserbehälters, in dem der Prophet zuerst seine Hand hineintauchte und dann nach und 
nach die Frauen ihre Hand hineintauchten. Damit war die Huldigung abgeschlossen.  

Die Hicra  
Allah erteilte Muhammed und seine Gefährten den Auftrag die Hicra nach Medina. In 
kleinen Gruppen, meist im Schutze der Dunkelheit zogen die Muslime von Mekka nach 
Yathrib. Es dauerte nicht lange bis alle Gefährten des Propheten außer Abu Bakr und Ali 
Mekka verlassen hatten. Während dessen stieg die Angst bei den mekkanischen 
Muschrikin, dass Muhammed zuviel Macht und Stärke gewinnen könnte um sie 
schließlich zu besiegen. So trafen sich die Oberen der Quraisch zusammen und berieten 
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wie sie die Gefahr entgegen treten könnten. Am Tag der Beratung erschien der Teufel in 
der Gestalt eines würdevollen Greises und bat den Anwesenden ihnen bei ihrer Beratung 
zur Seite zu stehen, diese willigten ein:  

Ihr habt gesehen, was Muhammed getan hat. Wir können nicht länger davor sicher sein, 
dass er uns mit seinen Anhängern von außerhalb unseres Stammes plötzlich angreift. 
Lasst uns deshalb eine Entscheidung über ihn fallen! Es wurden ein paar Vorschläge 
unterbreitet, doch der „alte Greise“ hielt sie alle für nicht tauglich. Schließlich kam Abu 
Dschahl auf die Idee, aus jedem Stamm eine angesehenen und starken jungen Mann zu 
holen und jedem von ihnen ein scharfes Schwert geben. Diese sollten dann gleichzeitig 
mit einem einzigem Hieb Muhammed während des Schlafes töten. Wir hätten dann 
endlich Ruhe vor ihm, denn die Blutschuld würde sich auf alle Stämme verteilen und die 
Sippe Abdmanaf könnte nicht gegen sie alle Krieg führen. Das ist es rief der „Greise“, es 
gibt  keinen Plan der besser wäre!   

Mit diesem Vorschlag wurde die Beratung beendet.   

Am Tag der Mordverschwörung kam Cibril zum Propheten und unterrichtete ihn von 
dem Mordanschlag. Er solle nicht im Bett schlafen, sondern diese Nacht die Hicra nach 
Yathrib machen. Muhammed ging zum Hause Abu Bakr und sagte ihn, er solle heute 
Nacht seine beiden Kamelstuten bereithalten.   

Die jungen Männer und Abu Dschahl versammelten sich vor der Tür Muhammeds. 
Muhammed rezitierte aus der Sure Yasin (36:1-9) und als er bei der Aya „und Wir 
verhüllen sie, so dass sie nicht sahen“, verlies er das Haus. Seine Belagerer konnten ihn 
nicht sehen, Allah hatte sie mit Blindheit geschlagen. Ali legte sich im Mantel des 
Propheten gehüllt in sein Bett und schlief. Der Prophet streute auf die Häupter der jungen 
Männer Staub und ging zu Abu Bakr.   

Ein Mann kam bei den wartenden jungen Männern vorbei und sagte zu ihnen: wenn ihr 
auf Muhammed wartet, der ist gerade da vorne an mir vorbeigelaufen. Habt ihr ihn den 
nicht gesehen? Abu Dschahl und die anderen konnten es nicht glauben, sie öffneten die 
Türe und zogen den Mantel über den Schlafenden weg. Da erkannten sie, das Ali im Bett 
lag. Seht euch doch an, sagte der Mann, ihr habt Staub auf euren Häuptern, dies hat 
Muhammed getan, als er an euch vorbei ging. Sie langten sich an den Köpfen und 
tatsächlich war Staub an ihren Händen. Wie konnte das nur geschehen, wunderten sich 
die Leute. Eilens suchten sie nach ihm und die Oberen setzten Kopfgeld auf Muhammed 
aus.  

Das Wunder mit der Höhle  
Der Prophet, Abu Bakr und sein Sohn Abdullah rieten mit den Kamelen in südlicher 
Richtung nach Jemen, den sie wussten, dass die Quraisch alle Wege nach Median 
absuchen würden. Auf ihrem Weg kamen sie an einer Höhle in den Bergen von Thaur 
vorbei. Abu Bakr und Muhammed gingen in die Höhle hinein um sich von den 
Verfolgern zu verstecken. Die Höhle hatte eine kleine schmale Öffnung und bot gerade 
mal Platz für zwei Personen. Abdullah ibn Abu Bakr wurde mit den zwei Kamelen 
weggeschickt. Ein freigelassener Sklave von Abu Bakr weidete in der Nähe eine 
Schafherde, von wo aus sie nachts mit Essen durch Asma bint Abu Bakr versorgt 
wurden. Abdullah hörte sich Tagsüber in Mekka um, was die Qurasich sicher erzählten 
und berichtete es Abends den beiden. Drei Tage verbrachten die beiden in der Höhle.   
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Unter den Suchenden war ein guter Fährtenleser der einen kleinen Suchertrupp von etwa 
fünf Leuten anführte. Dieser Fährtenleser brachte schließlich den Trupp vor der Höhle, in 
der sich der Prophet und Abu Bakr versteckt hielten. Als die beiden die Stimmen vor der 
Höhle vernahmen, sage Abu Bakr zum Propheten: „Wenn einer von ihnen nach unten 
blickt, sieht er uns. Darauf sagte der Prophet: O Abu Bakr! Was soll man von zweien 
halten, deren dritter Allah ist!  

Schließlich ging einer zur Höhlenöffnung und wollte hineinschauen, als er ein 
Spinnennetz sowie ein Taubennest vor dem Eingang der Höhle sah. Ebenfall war ein 
Baum vor dem Eingang der Höhle, bei deren Zutritt man die Äste hätte beiseitigen 
müssen. Der Beduine sagte zu den anderen: in dieser Höhle können sie nicht sein, eine 
Spinne hat ihr Netz über den Höhleneingang gesponnen, eine Taube hat ihr Nest am 
Höhleneingang mit frischen Eiern und die Äste sind nicht umgeknickt, sodass jemand in 
die Höhle hingegangen wäre.   

Einschub  
Das Wunder an der Höhle sind drei Dinge, die wir Alltäglich sehen können. Vor dem 
Eintritt der beiden, befand sich nichts an der Höhle, dann spannte die Spinne ein Netz in 
aller Eile, eine Taube ließ sich am Eingang nieder und legte gleich Eier ab und ein Baum 
hatte den Auftrag Äste vor dem Höhleneingang wachsen zu lassen. Es hat sich um kein 
Wunder gehandelt, die außerhalb aller Naturgesetze stehen. Wie viele Wunder lässt 
Allah uns zukommen? Doch durch das alltägliche, erkennen wir die Wundergnaden 
Allahs nicht. Wir sind gegenüber der Schöpfung so blind geworden, das für uns alles 
Normal ist, als wäre als Selbstverständlich.  

Die Weiterreise  
Als der Prophet und Abu Bakr die Höhle verlassen wollten, sahen sie, dass ein 
Spinnennetz den Eingang versperrte und eine Taube genau dort sein Nest baute, wo man 
sein Fuß ansetzen muss um in die Höhle zu gelangen und ein Akazienbaum, der am 
Morgen noch nicht da war seine Äste vor dem Eingang schob. Behutsam verließen die 
beiden die Höhle und machten sich über große Umwege auf den Weg nach Yathrib. Die 
Route ging zum Roten Meer und sie gingen 2 Tage der Küste entlang, bis sie den Weg 
von Usfan kreuzten. Dann ging es sieben Tage in Richtung Yathrib weiter, begleitet von 
der glühenden Hitze der Wüste. In der Oase Quba, vor den Toren von Yathrib, legte der 
Prophet und sein Begleiter eine Rast ein. In dieser Oase hatten die meisten Auswanderer 
„Mucarihin“ gewohnt, und einige befanden sich immer noch hier. Der Prophet war von 
der Berechnung der Ankunft überfällig. Geduldig hielten die Muslime Ausschau nach 
Abu Bakr und den Propheten. Ein Jude schließlich der auf einer Palme war, sah zwei 
Reiter und rief aus: Da kommen sie, da kommen sie!  
  

4. Medina - Die Stadt des Propheten  

Die Ankunft  
Am 27. September 622 an einen Montag traf Abu der Prophet und Abu Bakr in Quba ein. 
Der Prophet wohnte bei Kulthum, dem Sohn des Hidm und blieb fast eine Woche dort. 
Ali traf etwa 3 Tage später in Quba ein. Er sollte die ganzen Gegenstände zurückgeben, 
die den Propheten zu Aufbewahrung übergeben wurden. Noch in der ersten Woche 
seiner Ankunft in Quba, wurde die erste Moschee gebaut und das erste Cuma-Salah 
abgehalten. Um den Propheten endlich mal zu sehen, kamen viele Besucher aus Medina, 
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weil sie ihn vorher noch nie gesehen hatten.   

Als Muhammed schließlich in „deine Stadt“ >Medina< einzog, schloss sich eine große 
Schar ihm an. Die Stadt hieß nun nicht mehr Yathrib sondern sie wurde schlicht und 
einfach Medina genannt, was heißt „Stadt“ bzw. auf dem Propheten bezogen „Deine 
Stadt“. Von den beiden Stämmen al-Aus und Chazradsch wurde der Prophet in „Seine 
Stadt“ flankiert. Der Einzug in Medina übertraf alles bis jetzt dagewesenes. Männer, 
Frauen und Kinder säumten den Weg in die Stadt und jubelten und sagen dabei das 
berühmteste Lied „ „ .Qaswa, das Kamel des Propheten, gab durch ihre stetigen und 
heftigen Schritte den Rhythmus an. Viele rufen drangen zum Propheten und baten ihn, 
ihr Gast zu sein. Doch der Prophet sagte: lasst mein Kamel durch, dort wo es sich 
niederkniet, dort will ich absteigen und dort werde ich wohnen.   

Qaswa entscheidet  
Qaswa blieb aber nicht vor irgend ein Haus oder Geschäft stehen, sondern es ließ sich an 
einem freien Platz, das zum Trocknen von Datteln benutzt wurde, nieder. Der Prophet 
stieg nicht ab und das Kamel erhob sich und schritt ein paar Schritte weiter. Doch dann 
drehte das Kamel wieder um und kniete sich wieder am gleichen Platz nieder und legte 
seinen Hals erschöpft am Boden. Der Prophet fragte: Wem gehört dieser Platz? Worauf 
man ihn sagte: zwei Waisen, Sahl und Suhail den Söhnen des Amr. Der Prophet kaufte 
den beiden Waisen den Platz ab und sagte: Hier wollen wir unsere Mosche errichten.  

Nabia-Moschee  
Die Muslime, die die Hicra unternahmen und die Einwohner von Medina, bekamen von 
Muhammed die Bezeichnung „Muhadschirun und Ansar“. Muhadschirun heißt die 
Auswanderer und Ansar die Helfer. Beide Gruppen halfen beim Bau der Moschee mit. In 
der Zwischenzeit wohnte der Prophet bei Ayüb al-Ansari*. Die Moschee wurde schlicht 
und einfach gebaut. Sie bestand aus einem weiten Hof, dessen vier Wände aus Ziegeln 
und Lehm errichtet wurden. Ein Teil des Hofes wurde mit Palmenblättern bedeckt. Einen 
Teil des Hofes diente zum Beherbergen von Fremden und Armen. Beleuchtet wurde die 
Moschee-Hof durch angezündetes Stroh. Neun Jahre blieb es so, bis jemand eine 
Öllampe nach Medina brachte und diese an den Palmenstämmen, die das Dach 
abstützten, anbrachte.   

Die Wohnung des Propheten wurde an den Moschee-Hof angebaut. Die Bauart war 
genauso einfach und schlicht, jedoch besser abgeschirmt. Die Hausmauer war nur 
teilweise bis zum Dach hochgezogen. So konnten die Sahaba sehen, wenn der Prophet 
stand, was er hinter seiner Wohnungsmauer machte,.   

Nach Beendigung der Bauarbeiten, bei dem der Prophet selbst hand anlegte, zog er von 
Ayüb’s Wohnung, in sein eigenes neues Zuhause.  

* Ayüb al-Ansari zog zur Da’wa noch mit 90 Jahren nach Istanbul aus, wo man sein Grab vor der 
Stadtmauer fand.  

Die Verbrüderung  
Zur Verwirklichung dieses Ziels, rief Muhammed die Muslime auf, sich paarweise zu 
Brüdern in Allah zusammenzuschließen. So war er (s.) und Ali ibn Abu Talib zwei 
Brüder. Sein Onkel Hamza war mit den Adoptivsohn Zaid verbrüdert. Abu Bakr war mit 
Charidscha ibn Zaid, Umar mit itban ibn Malik al-Chazradschi, Abd ar-Rahman ibn Auf 
mit Sad ibn ar-Rabi. Die Ansar zeigten ihren Brüdern von den Muhadschirun große 
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Gastfreundschaft. Sie verließen Mekka und mussten sich von ihrem Besitz an 
Wertgegenständen, Haus und Haushaltswaren trennen. Da nun die Muhadschirun kein 
Geld und kein Besitz hatten, boten die Ansar ihnen von ihrem Geld die hälfte an. Diese 
jedoch lehnten es ab und boten ihre Arbeitskräfte zur Hilfe an. Entweder im Handel oder 
in der Landwirtschaft. Es gab einige, die hatten kein Dach über den Kopf in Medina 
gefunden, ihnen wies der Prophet eine Schlafgelegenheit in den bedachten Teil der 
Moschee zu. Dort wurden sie auch mit dem Nötigstem an Essen und Kleider versorgt.   

Nachdem sich der Prophet mit seinen ausgewanderten Brüdern in Medina eingerichtet 
hatte und die Lage der Ansar (Helfer) in der Stadt bereinigt war, verfestigte sich der 
Islam bei ihnen. Das „Salah“ war eingerichtet, die Zekat und das Fasten wurden zur 
Pflicht gemacht, gesetzliche Normen für das Zusammenleben wurden festgelegt, die 
Helal- und Haram-Normen wurden vorgeschrieben.   

Der Gebetsruf  
Ohne besonderen Aufruf waren die Muslime von Medina zum Gebet 
zusammengekommen. Man diskutierte darüber, wie man allen Muslimen klar machen 
konnte, die Gebetszeit ist gebrochen. Einige sagten: Machen wir es doch wie die Juden, 
die blasen in ein Horn, andere sagten, oder wie die Christen, sie benutzten das 
Glockengeläute, wieder andere sagten, schlagen wir auf ein Holzbrett! Doch all diese 
Vorschläge gefielen dem Propheten nicht. Jedoch willigte der Prophet ein, derweilen, die 
Muslime mit den Klappern auf ein Holzbrett zum Gebet zu rufen.   

Am nächsten Morgen ging Abdullah ibn Zaid zum Propheten und sagte ihn, ich hatte 
diese Nacht einen sonderbaren Traum:  

Letzte Nacht ging im Traum ein Mann an mir vorüber. Er war mit zwei grünen 
Gewändern bekleidet und trug eine Holzklapper in seiner Hand. Ich fragte ihn: Du 
Diener Allahs, verkaufst du mir die Klapper? Er erwiderte: was willst du damit machen? 
Ich sagte: wir rufen zum Gebet damit. Der Mann sagte: Soll ich dir dafür etwas Besseres 
sagen? Nämlich, sagte ich? Rufe lieber:  

„Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar .... 
Der Prophet rief aus: Wahrlich, ein Traum inschallah. Zur gleichen Zeit kam Umar und 
noch einige andere und erzählten, sie hatten den gleichen Traum heute Nacht gehabt. Der 
Prophet sagte darauf: Gehe zu Bilal und trage ihn deinen Traum vor. Er soll mit jenen 
Worten zum Gebet rufen., denn er hat eine wirkungsvolle und kräftige Stimme als du! 
Bilal stieg auf die Außenmauer der Moschee und rief somit das erste Mal zum Gebet:  

Allahu akbar, Allahu akbar  
Allahu akbar Allahu akbar  

Eschedu anla ilahe illallah, Eschedu anla ilahe illallah  
Eschedu enne muhammedar-rasulullah, Eschedu enne muhammedar-rasulullah  

Heye alasalah, heye-alasalah,  
Heye alalfalah, heye alalfalah  
Allahu akbar, Allahu akbar  

La ilahe ill allah 

Die Urkunde – die Charta von Medina  

Mit den ansässigen Juden in Medina und in den Oasen vor Medina wurde ein Vertrag 
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geschlossen, der die Beziehungen untereinander Regeln sollte: „Charta von Medina“  

Im Namen des barmherzigen und gütigen Allah. Dies ist einen Urkunde von 
Muhammed, dem Gesandten Allahs, über die Beziehungen zwischen den gläubigen 
Muslimen von Quraisch und Yathrib, jenen die ihnen folgten, sich ihnen 
angeschlossen haben und zusammen mit ihren kämpfen. Sie sind ein Cemat in 
Unterscheidung zu den anderen Menschen. Die Muhadschirun von den Quraisch 
sollen, entsprechend ihrer bisherigen Sitte, gemeinsam die Blutschuld unter sich 
bezahlen und ihre Gefangen auslösen mit der Billigkeit und Gerechtigkeit, wie sie 
unter Muslimen üblich sind. Die Banu Auf zahlen die Blutschuld entsprechend 
ihrer bisherigen Sitte und jede Untergruppe löst ihre Gefangenen aus, entsprechend 
der Billigkeit und Gerechtigkeit unter den Muslimen. Ebenso die Stämme Saida, 
Harith, Dschuscham, Naddschar, Amr ibn Auf, Nabit und Aus. Die Gläubigen 
geben keinen Schuldner unter ihnen auf, sondern helfen ihm nach Billigkeit, seine 
Auslösesumme oder das Blutgeld zu zahlen.   

Ein Gläubiger schließt kein Bündnis mit dem Freigelassen eines anderen Muslims 
ohne dessen Zustimmung. Die gottesfürchtigen Gläubigen stellen sich gegen jeden, 
der ungerecht gegen sie handelt oder versucht, Unrecht, Sünde, Feindschaft und 
Verderbtheit unter die Gläubigen zu streuen; gemeinsam wenden sie ihre Hände 
gegen ihn, und sei es der Sohn eines von ihnen. Ein Gläubiger tötet keinen 
Gläubigen wegen eines Ungläubigen und hilft keinem Ungläubigen gegen einen 
Gläubigen. Allahs Schutz ist ein einziger; gibt auch nur der geringste von ihnen 
einem Fremden Schutz,  so ist dies für alle verpflichtend. Die Gläubigen stehen – 
gegenüber den anderen Menschen – gegenseitig in einem Verhältnis wie Herr und 
Freigelassener.   

Die Juden, die uns folgen, genießen die gleiche Hilfe und Unterstützung, solange sie 
die Gläubigen nicht unrecht behandeln und andere gegen sie unterstützen. Der 
Friede der Gläubigen ist ein einziger. Kein Gläubiger schließt für sich gegen einen 
anderen Gläubigen einen Frieden im Kampf für Allah, es sei denn auf der 
Grundlage von Gerechtigkeit und Gleichheit. Auf jedem Feldzug wechseln sich die 
Reiter in der Führung ab. Die Gläubigen rächen für einander das im Dischhad 
vergossene Blut. Die gottesfürchtigen Gläubigen stehen unter der besten und 
richtigsten Rechtleitung. Kein Ungläubiger aus Medina gewährt den Quraisch 
Schutz für Güter oder Personen, noch setzt er sich für einen Quraischiten gegen 
einem Gläubigen ein. Wenn jemand ungerechterweise einen Gläubigen tötet und 
dabei die Unrechtmäßigkeit eindeutig ist, dann ist jeder der Vergeltung 
unterworfen, es sei denn, der Vertreter des Ermordeten ist mit einer Zahlung 
zufrieden. Alle Gläubigen stehen gemeinsam gegen den Mörder und sind 
verpflichtet, sich gegen ihm zu wenden.  

Einem Gläubigen, der dem Inhalt dieser Urkunde zugestimmt hat und an Allah und 
den letzten Tag glaubt, ist es nicht erlaubt, einem Übeltäter zu helfen oder ihm 
Zuflucht zu gewähren. Auf dem, der dies dennoch tut, liegen der Fluch und der 
Zorn Allahs am Tage der Auferstehung, und durch nichts kann er sich dafür 
entschädigen. In der Frage, in der ihr uneins seid, wendet euch an Allah und an 
Muhammed.   

Die Juden tragen ihre eigenen Unkosten, solange sie zusammen mit den Muslimen 
kämpfen. Die Juden im Stamme „Auf“ bilden mit den Gläubigen eine Gemeinde. 
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Den Juden ihrer Religion und den Muslimen ihre! Dies gilt für ihre Freunde wie für 
sie selbst, es sei denn, einer hat unrecht oder sündhaft gehandelt; er bringt Unheil 
nur über sich und seine Familie. Dies gilt gleichermaßen für die Juden in den 
Stämmen Naddschar, Harith, Saida, Dschuscham, Aus, Tha’Laba und Schutaiba.  

Treue geht vor Verrat. Für die Leute der Tha’laba gilt das gleiche und ebenso für 
die engen Freunde der Juden. Niemand aus der Gemeinde zieht ohne die Erlaubnis 
Muhammed in den Kampf, doch wird er nicht daran gehindert, Rache für eine 
Verwundung zu nehmen. Wer immer vorschnell jemand tötet, vernicht nur sich 
selbst und seine Familie, es sei denn, jener hat Unrecht getan; Allah wird mit ihm 
zufrieden sein. Die Juden tragen ihre Unkosten und ebenso die Muslime die ihren. 
Sie helfen einander gegen jeden, der gegen die Leute dieser Urkunde kämpft. 
Zwischen ihnen herrscht echte Freundschaft und Treue ohne Verrat. Ein Mann ist 
nicht schuld für den Verrat seines Bundesgenossen. Wem Unrecht geschieht, dem 
wird geholfen.  

Die Juden tragen ihre eigenen Unkosten, solange sie zusammen mit den Muslimen 
kämpfen. Das Tal von Yathrib ist ein sicherer Ort für die Leute dieser Urkunde. 
Der unter dem Schutz stehende Fremde wird behandelt wie derjenige, der ihm 
Schutz gewährt, solange er nicht schadet und keinen Verrat begeht.   

Einer Frau wird nur mit Zustimmung ihrer Familie Schutz gewährt. Immer wenn 
zwischen den Leuten dieser Urkunde etwas geschieht oder zwischen ihnen Streit 
entsteht, woraus Unheil zu befürchten ist, so ist dies Allah und Seinem Gesandten 
Muhammed vorzulegen.   

Allah nimmt aus dieser Urkunde an, was am frömmsten und rechtschaffensten ist. 
Den Quraisch und ihren Helfern wird kein Schutz gewährt. Die Leute dieser 
Urkunde helfen sich gegen jeden, der Yathrib überfällt. Wenn die Juden zu einem 
Friedenschluss aufgerufen werden, so tun sie es und halten ihn ein. Und wenn sie 
die gleiche Forderung an die Gläubigen stellen, so tun diese es ebenso, es sei denn, 
sie kämpfen für den Glauben.   

Jeder erhält den Schutz von seiner Seite Die Juden vom Stamme Aus, ihre 
Schutzbefohlenen wie sie selbst, haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die 
Leute dieser Urkunde, solange sie sich diesen gegenüber aufrichtig verhalten. Treue 
geht vor Verrat. Jeder, der etwas erwirbt, erwirbt es für sich selbst.   

Allah billigt diese Urkunde. Sie schützt nicht den Übeltäter und den Sünder. 
Derjenige, der auszieht zum Kampf, ist in Medina sicher wie derjenige, der nichts 
unternimmt, solange er nicht Unrecht oder Verrat begeht. Allah schützt jeden, der 
aufrichtig ist und IHN fürchtet. Und Muhammed ist der Gesandte Allahs.  

Der Vertrag wurde von allen angenommen und für Rechtsverbindlich erklärt. Dies 
war die erste Vereinbarung zwischen Muslimen, Juden und Kafir. Solange sich jede 
Partei an die vertraglichen Vereinbarungen hält, solange kann jede Partei nach 
seinen Glauben und Ritualien leben und ist eine geschützte Person. Wir aber die 
vertragliche Vereinbarung nicht eingehalten, so erlischt der ganze Vertrag.  

Der Neid der Juden  
Die Juden konnten sich mit ihrer neuen Rolle nicht zufrieden geben. Die jüdischen Rabi 
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waren es, die den Propheten durch Fragen in Bedrängnis zu bringen versuchten. Sie 
stichelten auf verschiedener Weise die Einwohner von Median an, Zweifel am Propheten 
zu haben. Die Araber und ihr Prophet, das konnten sie am aller wenigsten ertragen. Zaid, 
der Sohn des jüdischen Rabis Lusait spottete auf den Propheten, als sein Kamel nicht 
auffindbar war: „Muhammed behauptet, er erhielt himmlische Botschaft. Dabei weiß er 
nicht einmal, wo sein Kamel ist. Der Prophet erfuhr von diesen Worten, und sprach: Ich 
weiß nur was Allah mich wissen lässt. Daraufhin offenbarte Allah Seinen Gesandten, 
dass sein Kamel im Tal soundso ist, und sich mit seinem Halfter an einem Baum 
verfangen hat. Sogleich machten sich einige Muslime auf den Weg und fanden das 
Kamel, so wie der Prophet es beschrieben hatte.   

Eines Tages kam eine Gruppe jüdischer Rabis zum Propheten und sprachen:   

Wenn du uns vier Fragen, die wir dir stellen wollen, beantwortest, folgen wir dir und 
glauben an dich. Gebt mir darauf euer Versprechen bei Allah! Erwiderte Muhammed. 
Einverstanden! So fragt, was ihr wollt! Sag uns, wie es kommt, dass ein Sohn seiner 
Mutter ähnlich sehen kann, wo der Same doch vom Manne kommt? Ich beschwöre euch 
bei Allah und Seinen Zeichen für die Kinder Israels! Wisst ihr nicht, dass der Same des 
Mannes weiß und dick und der der Frau gelb und dünn ist und dass die Ähnlichkeit sich 
danach richtet, welcher der beiden zuerst den Orgasmus erreicht. Bei Allah, richtig! Nun 
berichte uns über deinen Schlaf! Wisst ihr nicht, dass die Augen dessen, der diesen 
Schlaf hat – wobei ihr behauptet, ich sei kein solcher -, schlafen, während sein Herz 
wacht? Bei Allah, richtig! Jetzt sage uns, was Israel sich selbst verboten hat! Wisst ihr 
nicht, dass Israel am liebsten Kamelmilch trank und Kamelfleisch aß, dass er sich dies 
aber selbst für verboten erklärte, um Allah dafür zu danken, dass ER ihnen einmal von 
einer Krankheit genesen ließ? Richtig, bei Allah! Nun erzähle uns noch über den Geist! 
Wisst ihr nicht, dass Cibril der Geist ist und er zu mir kommt? Bei Allah, richtig! O 
Muhammed, er ist uns ein Feind. Er ist ein Engel, der Ungemach uns Blutvergießen 
bringt. Wäre es nichts so, würden wir dir folgen.   

Da sandte Allah folgende Ayets herab.  

...sprich: Wenn einer dem Cibril Feind ist – und der hat ihn (den Quran) doch mit 
Allahs Erlaubnis dir ins Herz herabgesandt, als Bestätigung dessen, was vor dem da 
war, und als Rechtleitung und Frohbotschaft für die Gläubigen -, wenn einer Allah 
und Seinen Engeln und Gesandten und dem Cirbril und Mikail Feind ist, so ist 
Allah den Ungläubigen Feind...(2:99ff.) 

 
Eines Tages kam der Prophet bei jüdischen Kinder vorbei, die gerade Unterricht 
erhielten. Der Prophet forderte die Anwesenden auf, den Islam anzunehmen. Numan ibn 
Amr und Harith ibn Zaid aber fragten ihn:   

Was ist das für eine Religion, die du vertrittst, Muhammed? Er antwortete: die Religion 
Ibrahim! Ibrahim war aber Jude sagten die beiden darauf. Der Prophet sagte: So lasst die 
Thora zwischen uns entscheiden! Dies lehnten die beiden jedoch ab, worauf Allah die 
Ayat 3:23-24 herabsandte:  

...hast du nicht jene gesehen, die einen Anteil an der Schrift erhalten haben? Sie werden 
zur Schrift Allahs aufgerufen, damit sie zwischen ihnen entscheide, worauf ein Teil von 
ihnen den Rücken kehrt und sich abwendet... 
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Die ersten Streifzüge  
Als der Prophet die Hicra nach Medina unternahm, war er 53 Jahre alt, und seit seiner 
Sendung waren dreizehn Jahre verstrichen. In den dreizehn Jahren, in der er in Mekka 
zum Islam aufrief konnten gerade mal 40 Leute für den Islam gewonnen werden. Aber 
um Mekka herum waren Menschen bereit der Botschaft zu folgen. Alleine Medina hatte 
bei der zweiten Huldigung mehr Anhänger als sich in zehn Jahren in Mekka bekehren 
ließen. Einen wichtigen Grund waren die Auseinandersetzungen bzw. die Verfolgungen 
in Mekka, denen sich die Muslime ausgesetzt sahen. Das ließ wohl viele Sympathisanten 
abschrecken, sich Muhammed anzuschließen.   

So war es nicht verwunderlich, als der Prophet den Mordanschlag in Mekka entging, dass 
die Quraisch den Muslimen auch in Medina nachstellen würden. Im zwölften Monat im 
Safar im folgenden Jahr, begab man sich erstmals auf einen Feldzug, den sogenannten 
Feldzug von Abwa. Der Feldzug war gegen die Quraisch und den Stamm der Damra 
gerichtet. Der Stamm schloss jedoch einen Friedensvertrag, so kam es nicht zu 
Kampfhandlungen.   

Mitte des Monat Rabi I zog der Prophet gegen die Quraisch in Buwat, auch dort kam es 
nicht zur Schlacht, und der Prophet zog wieder nach Medina. Im Monat Dschumada I 
zog er wieder gegen die Quraisch im Tal von Janbu. Dort wurde ein Friedensvertrag 
ausgehandelt, somit kam es nicht zur Schlacht. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft 
in Medina erfuhr der Prophet von einen Überfall auf weidendes Vieh kurz vor der Stadt. 
Der Prophet verfolgte sie, jedoch konnten sie entkommen kurz vor Badr.  

Im Monat Radschab schickte der Prophet Abdullah ibn Dschahsch mit einer Gruppe von 
acht Muhadschirun - Ansar waren keine dabei - auf einen Streifzug in Richtung Mekka. 
Er gab Abdullah ibn Dschahsch ein Schreiben mit und befahl ihm, dieses erst zwei Tage 
nach seinem Aufbruch zu lesen und dann entsprechend dem Inhalt des Briefes zu 
handeln: wenn du diesen Brief gelesen hast, ziehe weiter bis nach Nachla zwischen 
Mekka und Taif, lauere dort den Quraisch auf und versuche für uns zu erfahren, was sie 
treiben. Bei Nachla sahen sie eine Karawane der Quraisch. Als die Karawane den 
Streifzug erblickten, fürchteten sie sich, sahen aber, das einer der Gefährten von Abdulla 
sich den Kopf geschoren hatte, wie das Pilgerer zu tun pflegten und fühlten sich wieder 
in Sicherheit.   

Abdullah beriet sich mit seinen Gefährten: Wenn wir sie diese Nacht unbehelligt ziehen 
lassen, werden sie morgen den unverletzlichen Bezirk von Mekka erreichen und dort vor 
uns sicher sein. Überfallen wir sie aber heute, so überfallen wir sie im Heiligen Monat. 
Sie zögerten und hatten Angst sie anzugreifen. Schließlich griffen sie die kleine 
Karawane an, töteten einige und nahmen die Güter und zwei Kriegsgefangene mit nach 
Medina.   

In Medina angekommen, war der Prophet nicht über diesen Streifzug erfreut: ich habe 
euch nicht befohlen, im heiligen Monat zu kämpfen. Er rührte die Karawane und die 
beiden Gefangenen nicht an und weigerte sich, etwas von den Waren zu nehmen. Auch 
die anderen Muslime machten den Streiftrupp vorwürfe. In Mekka waren die Quraisch 
empört: Muhammed und seine Anhänger haben den heiligen Monat verletzt, denn sie 
haben Blut vergossen, Güter beraubt und Männer gefangengenommen. Als die 
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Diskussion darum immer heftiger wurden offenbarte Allah folgendes:  

...man fragt dich nach den heiligen Monat, ob es erlaubt ist, in ihm zu kämpfen. 
Sprich: in ihm zu kämpfen ist ein schweres Vergehen. Aber die Menschen vom 
Wege Allahs abzuhalten – und nicht an IHN zu glauben – und Gläubige von der 
heiligen Stätte abzuhalten, und deren Bewohner daraus zu vertreiben, all das wiegt 
schwerer bei Allah...(2:217) 
Änderung der Gebetsrichtung  
Im Monat Schaban, zu Beginn des achtzehnten Monats nach der Hicra, wurde die 
Gebetsrichtung, die „Qibla“ geändert:  
...Wir sehen dich dein Antlitz zum Himmel richten, und Wir wollen dich zu einer 
Gebetsrichtung wenden, die dir zusagt. So wende also dein Antlitz in Richtung der 
reinen Moschee, und wo auch immer ihr seid, wendet euer Antlitz in Richtung zu 
ihr!  (2:144) 

 
Diese Ayat wurde gerade Offenbart, als die Muslime sich im Gebet befanden. Noch 
während des Gebets wendeten sich die Muslime in Richtung der Kaba. Den Juden gefiel 
diese Änderung gar nicht und versuchten den Propheten mit folgenden Worten zu 
versuchen:  

Wenn ihr zu unsere Gebetsrichtung zurückkehrt, dann folgen wir euch sicherlich. 
Daraufhin offenbarte Allah der Erhabene:  

...die Törichten unter den Menschen werden sagen: Was hat sie von ihrer Qibla 
abgebracht, die sie befolgten? Sprich: Allahs, ist der Osten und der Westen. ER 
leitet, wen ER will, auf den geraden Weg. Und so machten Wir euch zu einer 
auserlesenen Gemeinschaft, auf dass ihr Zeugen wider die Menschen seid und der 
Gesandte Zeuge wider euch sei. Und Wir setzten die Qibla, die du befolgst, nur ein, 
um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf seinen Fersen umdreht. 
Und es war gewiss etwas Schwieriges außer für die, die Allah rechtleitete.  (2:142-
143) 

 
Gesandtschaft von Christen  
Eines Tages kam eine christliche Gesandtschaft von Nadschran mit sechzig Reitern nach 
Medina. Es war das erste Mal das sich die drei Religion zu einem Streitgespräch trafen. 
Muhammed forderte die christliche Gesandtschaft und die anwesenden Juden zur 
Annahme des Islams auf. Allah offenbarte darauf:  

...Sprich: O Leute der Schrift, kommt her zu einem Wort, das gleich ist zwischen 
uns und euch: dass wir niemanden anbeten außer Allah und IHM nichts beigesellen 
und nicht die einen von uns die anderen anstelle Allahs zu Herren nehmen. Doch 
wenn sie sich abwenden, so sprecht: Bezeugt, dass wir Muslime sind.  (3:64) 
Weder die christliche Gesandtschaft noch die anwesenden jüdischen Gelehrten nahmen 
den Islam an, sondern sie vertieften sich in Streitgesprächen. Während die Juden Isa 
gänzlich leugneten, leugneten die Christen, dass nach Jesus noch ein Prophet zu kommen 
sei. Daraufhin folgte die Ayat des Verfluchungsschwur:  
...mit Isa ist es vor Allah wie mit Adam. ER erschuf ihn aus Erde, dann sagte ER zu 
ihm: Sei! und er war. Es ist die Wahrheit von deinem Herrn. Darum sei nicht einer 
von den Zweiflern. Und wenn man mit dir darüber disputiert nach dem, was dir an 
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Wissen gekommen ist, dann sprich: Kommt her, lässt uns unsere Söhne und eure 
Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen 
und dann den Gemeinschaftseid leisten und den Fluch Allahs auf die Lügner 
erflehen.  (3:59-61) 

 
Die christliche Gesandtschaft beriet sich und meinte schließlich: es sei besser auf den 
Verfluchungsschwur zu verzichten und jeder solle bei der jeweiligen Religion belassen. 
Also den Muslimen ihr Glauben und den Christen ihr Glauben. So verabschiedete sich 
die christliche Gesandtschaft und verließ Medina.  

Rabbiner wird Muslim  
Einer der größten jüdischen Gelehrten in Medina war Abdullah ibn Salams. Dieser 
Rabbiner erkannte in den Worten Muhammeds die göttliche Offenbarung. So ging er 
eines Tages zum Propheten um das Glaubensbekenntnis auszusprechen. Der Rabbiner 
kam zum Propheten und bat ihm, er möge sich Auskunft einholen, wie die Juden über ihn 
denken. Der Prophet ließ einige Juden kommen und befragte sie über Abdullah ibn 
Salams. Sie sagten: Er ist unser Gebieter unser Rabbiner und unser Gelehrter. Er ist ein 
Wissender und einer unser großen Gelehrten. Wir wissen nur Gutes über ihn zu 
berichten. Als die Juden diese Aussage getroffen haben, kam der Rabbiner heraus und 
sagte vor allen Leuten: Ich bezeuge das es keine Gottheit gibt außer Allah und das 
Muhammed der Gesandte Allahs ist. Die anwesenden Juden waren wie versteinert. Als 
sie sich gefangen hatten, verunglimpften sie ihn und riefen: Er ist der Sohn des 
Verachtungswürdigsten unter uns, und der Ungebildeeste unter uns. Nie kannten wir 
einen Verabscheuungswürdigsten als ihn.   

Die Schlacht von Badr  
Warum Muhammed sich darauf einließ, die Mekkaner und ihre Karawanen anzugreifen, 
kann nur in Vermutungen beantwortet werden? An den kleinen Streifzügen, die bis dahin 
stattgefunden haben, kann man erkennen, dass es dem Propheten nicht um Beute ging. 
Denn bei allen Streifzügen kam es zu keinen kämpfen. Bei den meisten wurde ein 
Friedensvertrag ausgehandelt. Daran kann man das Motiv für die Streitzüge erkennen. 
Trotz der Bündnisse mit einigen umliegenden Stämmen, war es für die Muslime nicht 
möglich, sich unbehelligt und überall sicher zu bewegen. Wenn die Quraisch einen 
Muslim erwischten, verschleppten sie ihn nach Mekka und vergingen sich an ihn. 
Muhammeds Absicht scheint es gewesen zu sein, den Quraisch klar zu machen, dass 
ohne ein friedliches Zusammenleben, kein Frieden in der Region zustande kommt. Es 
sollte den Quraisch bewusst sein, dass ihr Handel über die Karawane bedroht sei und das 
nur Verständigung einen sicheren Handel ermöglicht. Von dieser Verständigung 
erhofften die Muslime die Freiheit, die sie brauchen um ihre Religion ausrufen zu können 
und die garantierte Freiheit nach Mekka zu pilgern ohne Misshandlung ausgesetzt zu 
sein.  

Einschub  

Von den Orientalisten und den Kirchenleuten wird die Behauptung aufgestellt, 
Muhammed habe den Glauben nur durch das Schwert verbreitet und er selbst habe sich 
an den Gütern der Karawanen bereichert. Diese sind reine Verleumdungen aus Neid, weil 
es der Islam geschafft hat, sich gewaltlos Auszubreiten. Die Ausbreitung des 
Christentum, das von Anfang bis zum heutigen Tag viele Länder im Namen des Herrn 
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Christus vom Blut gefärbt wurden. Rom fing damit an, und sämtliche Nationen Europa 
taten es auch.   

Das Feuer der Kreuzzüge entfachten die Christen, nicht die Muslime. Hunderte von 
Jahren hindurch zogen christliche Heere von Europa im Namen des Kreuzes in den 
Orient, kämpften, und vergossen Millionen Menschen ihr Blut. Dabei fielen nicht nur 
Muslime zum Opfer. Tausende von Juden und Tausende von Christen anderer 
Glaubensrichtung fielen dem heiligen Schwert Christi zum Opfer.   

Das islamische Imperium hatte auch viele Krieg zu verzeichnen. Doch kein Krieg wurde 
um des Glaubenswillen geführt, um andere Völker zum Islam zu zwingen, wie die Päpste 
als Statthalter Christi, es taten. Alle islamischen Kriege entstanden durch 
Selbstverteidigung, als Hilfestellung oder aus politischen Gründen.  

 
Es war die Zeit der Herbstkarawane, die von Abu Sufyan geführt wurde. Es war eine 
gewaltige Karawane von Syrien nach Mekka. Der Prophet erfuhr von dieser Karawane. 
Der Prophet ließ zum Kampf gegen die Karawane eine Streitmacht aufstellen. Im 
Gegensatz zu den anderen Expeditionen, hielt der Prophet das Vorhaben nicht geheim. 
So konnten die Munafiq den Quraisch von Muhammeds vorhaben unterrichten. Die 
Quraisch wiederum setzten Abu Sufyan von Muhammeds Absicht in Kenntnis. Die 
Karawane war nur von ca. 40 Mann zu Schutze begleitet. Dies würde gegen die Muslime 
nicht ausreichen, so entsandte Abu Sufyan seinerseits einen Boten nach Mekka, von wo 
ein Hilfstrupp ihn zu Hilfe eilen sollte.   

Der Bote Damdam hatte kurz vor Mekka sein Kamel verstümmelt, schnitt in seiner Nase, 
zerriss sein Hemd vorne und hinten und schrie in Mekka: O ihr Quraisch! Euer Geld und 
euer Handel! Eurer Vermögen mit Abu Sufyan ist in Gefahr. Muhammed und seine 
Gefährten haben uns angeriffen, ich weiß nicht, ob ihr eure Güter noch zu fassen 
bekommt. Zu Hilfe, schnell zu Hilfe!  

Kaum dass Abu Dschahl ihn hörte, rief er die Leute von der Kaba aus zum Kampf. 
Jedoch zögerte man, gegen Muhammed und seine Gefährten zu ziehen. Man befürchtete 
es würde eine Fehde der verschiedenen Stämme heraufbeschwören. Vielmehr hoffte man 
darauf, das Abu Sufyan sich mit der Karawane in Sicherheit bringen würde. Schließlich 
gelang es Abu Dschahl, Amir ibn al-Hadrami und einige andere, die Quraisch für den 
Kampf zu gewinnen. Keiner der kampffähig war, blieb in Mekka zurück. 900 Kämpfer 
machten sich auf dem Weg um der Karawane zu Hilfe zu eilen.   

Der Prophet zog mit seinen Gefährten am achten Tag des Ramadan im zweiten Jahr der 
Hicra aus. Er bestellte Amr ibn Umm Maktum, der Blinde, wegen dem eine Offenbarung 
kam, zum Vorbeter. Die Muslime hatten bei ihrem Auszug zwei schwarze Flaggen dabei, 
von deren eine Flagge Ali trug und die andere einer von den Ansar. Musab vom Stamme 
Abd ad-Dar trug eine weiße Flagge. Auf siebzig Kamelen wechselten sich ca. 350 
Kämpfer ab. Der Prophet, Ali und Rahman Auf teilten sich ein Kamel. 83 stellten die 
Muhadschirun, 61 von Stamme Aus und 206 von Al-Chazradsch.  

Jeder der Streitmächte, schickte Kundschafter aus um über den Gegner Einzelheiten zu 
erfahren. Die Muslime wussten nun, dass die Mekkaner der Karawane zu Hilfe eilten. 
Abu Sufyan erführ das er Hilfe bekommt. Der Prophet beriet sich mit seinen Gefährten 
über die neue Lage. Da stand al-Maikdas ibn Amr auf und sagte: O Gesandter Allahs, 
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handle gemäß dem, was Allah dir gezeigt hat: wir sind mit dir. Bei Allah wir wollen 
nicht zu dir sagen, wie es die Banu Israil zu Moses sagten: „Geh du mit deinem Herrn, 
dann kämpf: wir aber bleiben gewiss hier, sondern wir sagen: Geh du mit unserem Herrn 
und kämpf, wir aber kämpfen gewiss mit dir! Sodann sagte der Prophet, ihr Leute 
(gemeint die Ansar) beratet mich! Das Abkommen von Akaba hatte nur einen 
Verteidigungsbündnis vorgesehen, keinen Angriff außerhalb Medinas. Da sagte Sad: wir 
glauben an dich, handle wie du willst, wir sind mit dir! Da leuchtete Muhammeds 
Gesicht vor Freude und er sagte: so ziehen wir denn los und freut euch, denn Allah hat 
mir bereits eine der beiden Gruppen versprochen.  

Sie zogen allesamt bis in die Nähe von Badr. Muhammed schickte Ali als Kundschafter 
los. Dieser kam mit zwei Jungen zurück, die der Prophet ausfragte: Wie viele Leute 
führen die Quraisch mit sich? Da sagten sie, wir wissen es nicht. So fragte der Prophet: 
Wie viele Tiere schlachten sie pro Tag? Sie sagten, neun bis zehn. Daraus schloss der 
Prophet, dass sie ungefähr 900 bis 1000 sein mussten.   

Abu Sufyan ritt seiner Karawane voraus zu den Brunnen von Badr. Er fragte dort am 
Brunnen einen Beduine ob er etwas auffälliges bemerkt habe. Dieser antwortete, nein, 
nur zwei Reiter waren hier um haben ihre Schläuche aufgefüllt. Abu Sufyan ging zur der 
Stelle und sah ein Kot von Kamelen. Er nahm etwas vom Dung der Kamele und 
zerkrümelte ihn. Als er darin Dattelkerne fand, sprach er: Das ist das Viehfutter in 
Medina! Auf schnellsten Weg kehrte er zur Karawane zurück und änderte die Richtung, 
indem er den gewöhnlichen Weg verließ. Als er die Küste erreicht und seine Karawane 
gerettet hatte, schickte er einen Boten zu den Lagerplatz der Quraisch und ließ ihnen 
sagen: ihr seid ausgezogen, um eure Karawane, eure Männer und eure Güter zu schützen. 
Nun, da sie gerettet ist, könnt ihr wieder umkehren.  

Abu Dschahl hatte in Mekka viel Mühe aufbringen müssen, um die Quraisch zur 
Teilnahme zu überreden, und nun soll alles um sonst gewesen sein?! Nein! Wir werden 
nicht umkehren: Wir wollen wenigsten drei Tage dort in Tanz- und Saufgelagereh 
verbringen, damit man nicht sagen kann, wir hatten Angst und damit die Muslime vor 
uns in Zukunft mehr Respekt haben. So ritten sie weiter bis sie kurz vor den Brunnen von 
Badr waren. Ein plötzlich einsetzender Regen hinderte sie daran, sich an den Brunnen 
niederzulassen.  

In der Zwischenzeit ließ der Prophet die Brunnen besetzen. Einige von ihnen wurden 
verstopft, damit die Quraisch kein frisches Wasser schöpfen können. Sad wandte sich 
zum Propheten und sagte: sollen wir dir nicht eine Hütte bauen, in der du dich aufhalten 
kannst? Weil der Prophet ihre Hingabe und Besorgnis zu ihm erkannte, ließ er sich eine 
Hütte bauen. Am nächsten Morgen, als die Quraisch sich in Bewegung setzten zu die 
Brunnen von Badr, sprach der Prophet ein Du’a: O Allah! Da kommen die Quraisch in 
ihrer Eitelkeit und ihrem Stolz. Sie streiten gegen DICH und ziehen DEINEN Gesandten 
der Lüge. O Allah! Gib mir die Hilfe, die DU mir versprochen hast! O Allah! Vernichte 
sie an diesem Morgen!  

Aswad aus der Sippe Machzum ein gefürchteter Rohling, trat als erster von den Quraisch 
vor und rief: ich schwöre, ich werde aus ihrem Wasserbecken trinken oder es zerstören. 
Er kam heran, doch Hamza, der Onkel des Propheten trat ihm entgegen und versetzte, 
ehe er noch reagieren konnte, ihm einen Hieb am Becken, dass ihm ein Fuß und die 
Hälfte des Beines davonflog. Er fiel auf den Boden und versuchte zum Becken zu 
kriechen, um sein Schwur zu erfüllen. Bevor er jedoch das Becken erreichen konnte 
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versetzte Hamza ihn einen weiteren Schlag, welcher tödlich war.   

Kaum war Aswad gefallen, zog auch schon Utba ibn Rabia, begleitet von seinem Bruder 
Schaiba und seinem Sohn Walid, los und riefen zum Zweikampf. Daraufhin kamen 
einige Jugendliche von Medina ihnen entgegen. Da riefen sie: Wir wollen Leute aus 
unserem Volk, O Muhammed sende uns Ebenbürtige von unseren Leuten zu uns. Da kam 
Hamza, Ali und Ubaida ibn al-Harith zu ihnen. Ehe Schaiba in Kampfstimmung kam, 
tötete Hamza ihn mit einen Schwertstreich. Ali machte es Hamza nach und tötete Walid. 
Die beiden kamen den verletzten Ubaida zu Hilfe und hieben auf Utba tödlich ein.   

Es war Freitagmorgen dem 17. Ramadan, als die beiden Heere aufeinander trafen. 
Muhammed ordnete die Aufstellung seiner Gefährten an. Beim Anblick auf die Gegner 
sah er, wie gering doch die seinigen waren und wie schlecht sie ausgerüstet seien im 
Gegensatz zu den Quraisch, begab er sich in sein Zelt und verrichtete ein Bittgebet:  

O Allah, diese Quraisch sind in ihrem Stolz gekommen, um zu versuchen, DEINEN 
Gesandten als Lügner hinzustellen. O Allah, DEINE Hilfe, die DU mir versprachst! 
O Allah, wenn diese Schar heute vernichtet wird, wirst DU nicht mehr angebetet 
werden. 
Allah Subhanallah offenbarte daraufhin eine Aya:  
...O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an; wenn unter euch zwanzig 
Standhafte sind, überwinden sie zweihundert und wenn unter euch hundert sind, 
überwinden sie tausend von den Glaubensverweigerern, da sie Leute sind, die nicht 
begreifen....(8:65) 

 
Der Prophet ging wieder aus dem Zelt und spornte die Muslime an. Dann drängten beide 
Seite vor und gingen aufeinander los. Der Prophet übernahm das Kommando und ordnete 
an, erst dann anzugreifen, wenn er es befehle. Wenn sie euch umzingeln, sprach er, 
überschüttelt sie mit euren Pfeilen.  

Als erster Muslim wurde Mihdscha, ein Freigelassener Sklave von Umar, durch einen 
Pfeil ins Cennet geschossen. Als nächster wurde Haritha vom Stamme Naddschar 
Schehid. Nun nahm der Prophet eine Handvoll kleine Steine (Kies) und warf sie in 
Richtung der Quraisch. Freu dich Abu Bakr, sagte der Prophet zu ihm, Allah hat uns 
Hilfe geschickt, hier ist Cibril und führt ein Pferd am Zügel, dessen Vorderzähne Staub 
bedeckt sind. Ihm stehen Tausend Engel zur Seite. Der Prophet gab den Befehl des 
Angriffs und die Muslime stürmten auf die Quraisch mit voller Hingabe. Muhammed 
stand mitten im Schlachtfeld, und sah den Engel des Todes einhergehen, dem Kafir den 
Hals abzuschneiden. Die Muslime kämpften so verbissen, dass schon nach kurzer Zeit 
der Sieg für sie ersichtlich war.   

Bilal sah seinen früheren Herrn Umaija ibn Chalaf. Als Bilal sich zum Islam bekannte, 
ließ er ihn Foltern und wollte ihn töten, hätte Abu Bakr ihn nicht freigekauft. Nun sah er 
ihn auf seinen Pferd, daneben stand sein Sohn. Bilal rief Umaija zu: der Kopf des Kufar! 
Und schon stürmte Bilal mit seinen Schwert auf Umaija zu und tötete ihn.   

Muadh der Bruder des Auf, sah Abu Dschahl und rannte auf ihn zu, mit erhobenen 
Schwert. Er stieß Abu Dschahl zu Boden und wollte ihn den Kopf abschlagen, als 
Dschahls Sohn Ikrima Muadh einen Schlag versetzte, das sein Oberarm fast abgetrennt 
wurde. Doch Muadh gab nicht auf, sondern setzte sein Vorhaben fort. Mit dem heilen 
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Arm kämpfte er weiter, während der andere Arm an seiner Seite baumelte. Als der 
Schmerz zu groß wurde, bückte er sich, stelle sich mit dem Fuß auf den abgeschlagenen 
Arm, um den Arm gänzlich vom Körper abzutrennen. Danach stürmte er wieder auf Abu 
Dschahl zu und versetzte ihn noch mal einen Schlag mit seinem Schwert. Muadh 
kämpfte weiter, bis er schließlich seinen Verletzungen erlag. Nach der Schlacht fragte 
der Prophet ob Abu Dschahl in der Schlacht umgekommen sei, worauf man ihn auf den 
Schlachtfeld suchte und ihn noch lebend am Boden liegend fand. Es wurde ihn ein letzter 
Schwerthieb versetzt und er teilte das Schicksal der anderen Götzendiener.   

Die Quraisch wurden unsicher als sie sahen, dass ihre Führer gefallen waren und lauter 
Tote auf dem Schlachtfeld lagen. So machten sie sich daran zu entfliehen. Die Muslime 
rannten ihnen hinterher töteten sie und nahmen einige gefangen. Die Schlacht gegen die 
Glaubensverweigerer war gewonnen. So offenbarte Allah die folgenden Worte:  

...und nicht ihr tötete sie, sondern Allah tötete sie; und nicht du warfst, als du 
warfst, sondern Allah warf...(8:17) 

 
Etwa 900 Quraisch kämpften gegen ca. 350 Muslime. Von der Ausrüstung her, waren 
die Quraisch den Muslimen weitaus Überlegen. Insgesamt sollen 14 Muslime Schehid 
geworden sein, während fast hundert Quraisch den Weg zur Höhle angetreten sind. Etwa 
50 Quraisch wurden von den Muslimen gefangen genommen.  

Die Beute  
Muhammed und seine Gefährten verbrachten die Nacht auf dem Schlachtfeld. Es wurden 
die Güter eingesammelt, die die Quraisch auf dem Schlachtfeld zurücklassen mussten. Es 
wurde ein Grube ausgehoben und alle gefallenen Glaubensverweigerer wurden in die 
Grube gelegt. Spät in der Nacht, redete der Prophet zu den Kufar: O ihr Leute der Grube! 
O Utba ibn Rabia, O Schaiba ibn Rabia! O Umaija ibn Chalaf! O Abu Dschahl ibn 
Hischam! Und der Prophet erwähnte einen Namen nach dem anderen, die wo beragen 
wurden. O ihr Glaubensverweigerer, habt ihr es als wahr gefunden, was euer Herr euch 
versprach? Denn ich habe als wahr gefunden, was mir mein Herr versprach. Da kamen 
einige seiner Gefährten zum Propheten und fragten: O Gesandter Allahs, redest du mit 
toten Leuten? Er entgegnete: Ihr hört das, was ich sage, und sie hören was ich sage, nur 
können sie mir nicht antworten.  

Als der Morgen anbrach und es für die Muslime an der Zeit war, nach Medina 
zurückzukehren, begangen sie, sich gegenseitig zur fragen, wem die Beute nun gehöre. 
Dann fingen Streitgespräche unter den Muslimen an, wer mehr Anrecht auf die Beute 
hätte. Bis schließlich Allah eine Offenbarung herabsandte:  

...und wisst: Wenn ihr etwas erbeutet, so gehört ein Fünftel davon Allah und dem 
Gesandten, und den Verwandten, den Waisen, den Bedürftigen, dem Reisenden, so 
ihr an Allah glaubt.   (8:41) 

 
Der Trupp bewegte sich samt Beute und Kriegsgefangene in Richtung Medina, das 
ungefähr 5 Tage entfernt war. Unter den Kriegsgefangenen waren zwei, die besonders 
heftig gegen die Muslime vorgingen. Da der Prophet keinen Sinneswandel bei ihnen 
feststellen konnte, bestand die Gefahr, dass, wenn sie freikämen, sie wieder gegen die 
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Muslime kämpften, so wurde der Befehl erteilt Nadr und ad-Dar hinzurichten.   

Am letzten Tag der Heimreise, wurde die Beute unter den anwesenden zu gleichen 
Teilen verteilt. Auch die Kriegsgefangen wurden als Beute verteilt, die später von ihren 
Verwandten freigekauft wurden.   

Ruqayah stirbt  
Während der Schlacht von Badr, verstarb Muhammeds Tochter Ruqayah. Sie hatte vor 
dem Verkünden des Islam Utba, dem Sohn von Abu Lahab verheiratet. Als der Streit 
zwischen Muslimen und Quraisch heftig wurde, verlangte Abu Lahab, dass sich Utba 
von ihr trennt, was er auch tat. Uthman ibn Affan heiratete danach die Tochter des 
Propheten.   

Schicksal der Gefangnen  
Als der Prophet in Medina eintraf, dachte er über die Gefangenen nach. Unter ihnen 
waren ausgezeichnete Kämpfer. Es bestand die Gefahr, dass, wenn sie Freigekauft seien, 
sie mit der Schande der Gefangenschaft, sich wieder gegen die Muslime verbünden 
konnten. Er beriet sich mit seinen Gefährten über diese Angelegenheit. Während Abu 
Bakr sich für die Gefangenschaft einsetzte, war Umar für die Tötung der Gefangenen. 
Zugross schien ihn das Risiko zu sein. Unter den Gefährten taten sich in zwei Lager auf, 
die einen waren für Abu Bakr’s Ansicht, die anderen für Umar’s Ansicht. Der Prophet 
zog sich in sein Zimmer zurück, kam schließlich heraus und sagte:  

Was Abu Bakr’s Meinung angeht, so gleicht er dem Erzengel Mikail, der mit der 
Zufriedenheit Allahs und Seiner Vergebung für Seine Diener herabkomme. Und sein 
Gleichnis unter den Propheten sei das von Ibrahim, der seinem Volk gegenüber weicher 
als Honig war. Sein Volk ihn aber ins Feuer warf.   

Umar’s Meinung gleicht den Erzengel Cibril, der mit dem Zorn Allahs und der 
Vergeltung auf die Feinde Allahs herabkomme. Und sein Gleichnis unter den Propheten 
sei das von Nuh, als er sagte: Mein Herr, lass auf Erden auch nicht einen einzigen von 
den Glaubensverweigerern übrig.   

Sodann sagte Muhammed: Ihr seid führwahr bedürftig, so lasst von ihnen keinen Frei 
außer durch Auslösung, andernfalls köpft sie. Allah sandte über die Gefangenen folgende 
Verse:  

...es war keinem Propheten erlaubt, Gefangene zu haben, ehe er auf Erden ein 
Gemetzel angerichtet hatte. Ihr wollt die Güter der diesseitigen Welt, und Allah will 
das Jenseits, und Allah ist allgewaltig, allweise!   (8:67) 

Einschub  
Viele Orientalisten nehmen die Schlacht von Badr als Anlass um sagen zu können, den 
Propheten lag es nur an den Gütern. Doch bei genauen betrachten der Ereignisse um die 
Schlacht von Badr, wird jedem klar, dass dem nicht so ist.  

Hätte der Prophet es nur auf die Karawane abgesehen, dann hätte er im Vorfeld 
solche Maßnahmen treffen können, dass weder die Quraisch noch Abu Sufyan 
etwas von seinen Absichten erfahren hätte. Er machte in Medina kein Geheimnis 
daraus, das er beabsichtigte die Karawane anzugreifen. Von anderen 
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Unternehmungen, die der Prophet vorher unternehmen ließ, weiß man, dass er 
Anweisungen so geheim hielt, das selbst die Ausführenden nicht wussten, was der 
Prophet vorhat.   

Und auch dann, als er wusste, dass die Quraisch der Karawane zu Hilfe kommen, 
hätte der Prophet das Unternehmen abbrechen können, in Anbetracht der 
Überlegenheit der Quraisch. Doch spätestens dann, als der Prophet erfuhr, das die 
Karawane in Sicherheit war, hätte er das Unternehmen abbrechen müssen. 
Stattdessen zog er die Schlacht mit den Quraisch vor, und vertraute ganz auf Allahs 
Hilfe. Kein Mensch, der nicht Prophet wäre, hätte sich auf solchen Kampf, bei dem 
die Gegner in dreifacher Übermacht waren, eingelassen.   

Auch die Verteilung der Beute, lässt keine Schlussfolgerung zu, dass der Prophet 
sich nur bereichern wollte. Ein Fünftel wurde durch die Ayat den Gesandten 
zugesprochen. Aber von diesem Fünftel muss er andere Menschen versorgen. 
Während die Gefährten ihre Beute ganz alleine für sich verwenden dürften.  

Auch die Tötung von Kriegsgefangen stellt einen normalen Ablauf dar. Es wurden 
diejenigen Hingerichtet, die eine Gefahr für die Zukunft darstellten. Ein Krieg 
bergt immer Leid und Trauer. Aber die Muslime hielten Leid und Trauer so gering 
wie es ihnen nur Möglich war. Man darf aber nicht vergessen, dass der Prophet ein 
Vorbild darstellt für alle Lebensbereiche. Sein Auftrag war es nicht, unbegrenzte 
Nächstenliebe vorzuspielen, die die nachfolgende Generation nicht praktizieren 
kann. Man nehme nur das Beispiel von Isa’s Aussage her: Wenn dir einer auf die 
linke Wange schlägt, so halte auch die rechte Wange hin. Wer von der Christenheit 
hat dieses Beispiel je vollzogen?   

Gerade doch die Geschichte der Christenheit gibt uns grausame Beispiele: Wie 
verfuhren die Kolonialheeren mit dem Aufständischen? Die Niederwerfung der 
Aufständischen geschah unter brutalsten Methoden. Und dies, obgleich sie 
Missionare ins Land schickten. Welche Welle brach über Europa herein mit der 
französischen Revolution? Tausende wurden Opfer von barbarischen 
Hinrichtungen und Abschlachtungen. Oder die beiden Weltkriege! Von wem gingen 
sie aus? Wie gingen sie mit ihren Gefangen um? Noch heute meint die Weltpolizei 
Amerika sich an keine Vereinbarungen halten zu müssen. Siehe die Behandlung der 
Talibanenkämpfer und ihre unwürdige Unterbringung in Käfigen. Oder für 
angebliches Recht und Ordnung zu sorgen, dabei andere Länder zu besetzen um sie 
für ihre wirtschaftlichen Interessen ausbeuten zu können.   

Oder Erinnern wir uns an das Blutbad von St. Bartholomäuse das in der Nacht 
seinen Lauf nahm als sich die Katholiken erhoben und die Protestanten in Paris 
und in vielen Teilen Frankreichs in der abscheulichsten Form abgeschlachtet 
wurden. Zwei christliche Gruppen gehen mit brutalsten Mitteln gegeneinander los, 
und das im Namen Christi. Die Muslime haben nach der Schlacht von Badr zwei 
der verabscheuernsten Verbrecher getötet von den keine Besserung in Sicht war. In 
den ganzen Kriegen, an der der Prophet an knappen zehn Jahren beteiligt war, 
kamen gab es nicht mehr als 350 Tote auf beiden Seiten. Im Vergleich zur einer 
einzigen christlichen Schlacht gab es nicht weniger als 200 Tote. Und der Papst 
segnete die Krieger Jesus vor und nach der Schlacht. 

 



 36

Tod von Abu Lahab  
Abu Lahab war bei der Schlacht von Badr nicht dabei. Nach der verlustreichen Schlacht 
erkrankte er und starb kurzer Zeit später. Die edlen Führer von Mekka fielen bei Badr 
und so wurde Abu Sufyan zum Führer von Mekka.   
   
Die Lage nach der Schlacht  
Die Auswirkung Badrs in Mekka hinterließ seine Spuren. Trauer und Schande bedeckte 
die Stadt. Es war für die Quraisch nicht nachvollziehbar, wie so ein kleiner Haufen gegen 
so eine gutgerüstete Streitmacht und zahlenmäßig völlig überlegen war, wie sie nur von 
den Muslimen geschlagen werden konnten.   

Hind die Frau von Abu Sufyan schwor Rache an Hamza zu nehmen, weil er ihren Vater 
und Bruder tötete. So schwör sie, kein Öl mehr zu verwenden bis der Tod ihrer Familie 
gerächt sei, zudem will sie im Falle, das Hamza getötet wird, sein Körper aufschneiden, 
ihn die Leber und das Herz entreißen und ihn verstümmeln.   

In Medina war die Stimmung hingegen großartig. Der Glaube an Allah wuchs durch den 
Sieg, den sie vorher auch nicht für möglich hielten, als sie die Streitmacht vor sich sahen. 
Nur die Juden und die Munafiq waren mit der gestärkten Situation nicht einverstanden. 
Sie hatten sich insgeheim auf eine Niederlage der Muslime eingestellt und hofften 
dadurch von ihnen befreit zu werden.   

Tragisches Ende einiger Juden  
Abu Afk und Asma waren zwei Juden die in dichterischer Weise gegen die Muslime in 
Medina herzogen. Vor der Schlacht fühlten sich die Muslime noch nicht stark genug um 
gegen solche Unruhestifter vorzugehen. Als sie aber von der Badr-Schlacht zurückkamen 
setze Salim ibn Umair und Umair ibn Auf dem ein Ende. Der Prophet war nicht sehr 
erfreut über die eigenmächtige Vorgehensweise der beiden und zahlte das vertraglich 
festgelegte Blutgeld. Kab ibn al-Aschraf war ein Jude der besonderen Fitne. Als der den 
Tod der edlen vernahm reimte er ein Gedicht zugunsten der Toten von Mekka: Bei Allah, 
wenn Muhammed diese edlen Leute getötet hat, so ist das Innere der Erde besser als ihre 
Oberfläche. Er ging nach Mekka um gegen Muhammed aufzuwiegeln. Danach kam er 
nach Mekka zurück und stiftete Fitne unter den Frauen. Der Verärgerung der Muslime 
nahm so ein Ausmaß an, dass sie beschlossen ihn sein Mund für immer zu schließen. 
Einige Muslime liehen sich von ihm Geld und hinterlegten ihre Rüstung als Pfand. 
Einige Tage später lockten sie ihm aus der Stadt mit der Begründung, ihm sein Geld 
zurückzahlen zu wollen. Als sie sich außerhalb der Stadt trafen umschmeichelten sie ihn 
durch ihre Gespräche. Kab gewann Vertrauen zu den beiden und während der 
Unterredung faste einer Kab an den Haaren und sagte: Erschlagt den Feind Allahs. Da 
hieben sie mit ihren Schwertern auf ihn ein, bis er starb.   
  
Gemischte Gefühle  
Einige der Gefangen in Medina bekannten sich auch zum Islam. So z. B. Walid. Durch 
zähes verhandeln gelang es schließlich seiner Verwandtschaft ein hohes Lösegeld für ihn 
zu bezahlen. Als sie auf den Weg nach Mekka waren, entfloh Walid seinen Begleitern 
und ging nach Medina zurück. Er ging zum Propheten und schwör ihn den Treueid. Seine 
Verwandtschaft kehrte ebenfalls nach Medina zurück um herauszubekommen warum 
Walid sie verlassen hat. Als Walid ihnen die Annahme des Islams verkündete, sagten sie 
verärgert: Warum hast du das nicht vor dem Lösegeld getan? Walid erwiderte: er wolle 
nicht, dass man im nachhinein von ihm sage, er habe den Islam nur angenommen um 
kein Lösegeld zahlen zu müssen. Um sein Hab und Gut von Mekka zu holen, ging Walid 
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nach Mekka, wo man ihn jedoch gefangen setzte.   

Yubayr kam nach Medina um seinen Vetter freizukaufen. Muhammed empfing Yubayr 
und sagte zu ihm: würde dein Vater noch leben, so würde er ihm die drei Gefangenen 
auch ohne Lösegeld übergeben. Yubayr war von der Lebensart der Muslime in Medina 
beeindruckt. Er kam an der Moschee vorbei und hörte den Propheten wie er aus der Sure 
at-Tur (der Berg) rezitierte. Sein Herz nahm die Worte wohlwollen auf. Aber, als er an 
seinen Toten Onkel der Badr-Schlacht gedachte, verhärtete sich sein Herz wieder, und er 
schwor innere Rache.   

Umayr der Neffe von Ubay der in Badr fiel hatte einen Sohn der in Medina gefangen 
gehalten wurde. Umayr traf sich mit Safwan, der ebenfalls ein Neffe von Ubay war und 
beide beklagten ihre Trauer um den Verlust ihres Onkels. Da schworen sich die beiden, 
Muhammed zu töten und keiner solle es erfahren. Umayr sagte: ich will mit dem 
Vorwand meinen Sohn freizukaufen Muhammed töten. So machte er sich auf den Weg 
nach Medina. Als Umar ihn sah und das Schwert umgürtet, wollte er ihn festhalten, doch 
der Prophet sagte zu Umar, lass ihn kommen. Muhammed fragte ihn nach dem Grund 
seines Kommens. Er sagte, er wolle seinen Sohn freikaufen. Warum trägst du bei dir ein 
Schwert? fragte der Prophet. Ach dieses Schwert, es hat uns nichts genutzt. Sag mir die 
Wahrheit, warum bist du gekommen! Umayr sagte wieder, um meinen Sohn 
freizukaufen. Daraufhin wiederholte der Prophet Wortgenau die Unterredung zwischen 
Umayr und Safwan. Erstaunt sagte Umayr: wer hat dir das gesagt? wir beide waren ganz 
alleine! Muhammed sagte, Cibril hat eure Unterredung mit angehört und mir davon 
berichtet. Erschrocken sagte Umayr: Wir nannten dich einen Lügner, als du uns die 
göttliche Botschaft mitteiltest. Doch nun erkenne ich, das es wirklich göttliche Botschaft 
war. Gelobt sei Allah der mich die Wahrheit erkennen ließ und mich zum Islam führte. 
Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und das du Muhammed bist Sein 
Gesandter. Der Prophet sagte zu seinen Gefährten, unterweist ihm im Islam, rezitiert ihm 
den Quran und lasst seinen Sohn frei. Umayr erhielt vom Propheten die Erlaubnis nach 
Mekka zurückgehen zudürfen und bekehrte viele zum Islam. Nur Safwan redete nicht 
mehr mit ihm, und stempelte ihn als Verräter ab. Nach einigen Monaten zog er nach 
Medina um dort mit den Muslimen zusammenzuleben.   

Verbannung der Bani Qaynuqa  
Der jüdische Stamm Bani Qaynuqa versuchte immer streit unter den Muslimen 
anzuzetteln. Eines Tages ereignete sich auf dem Marktplatz ein Zwischenfall, der die 
Sticheleien und die Fitne auf die Spitze trieb. Eine muslimische Frau, die dort was kaufen 
wollte wurde von einen jüdischen Goldschmied schwer in Verlegenheit gebracht. Der 
Händler band ohne das wissen der Frau ein Teil ihres Gewandes an einen Dornenbusch 
fest. Als die Frau den Stand verlassen wollte Ries sie sich ihr Gewand von Leibe. Die 
anwesenden Juden begannen darauf sich lustig zu machen. Ein Ansar eilte zur Hilfe 
herbei. Es kam zum Kampf wobei der Ansar den Goldschmied tötete, darauf die 
anwesenden Juden den Ansar töteten. Die Ansar wiederum mobilisierten ihre Leute und 
es kam zum offenen Kampf. Statt nach der vertraglichen Vereinbarung zum Propheten zu 
gehen, nahmen die Juden die Angelegenheit selber in die Hand, was zum Blutvergießen 
führte.   

Die Bani Qaynuqa verschanzten sich in ihrer Festung und riefen ihre alten Verbündeten 
Ubay und Ubadah zu Hilfe um die Muslime aus Medina zu verjagen. Ubay begab sich zu 
Ubadah um sich zu beraten. Ubadah hielt sich jedoch an die Vereinbarung, dass kein 
früheres Bündnis im Widerspruch zum Abkommen stehen dürfe. Ubay alleine wollte mit 
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seinen Leuten kein Risiko eingehen und so standen die Qaqnuqa alleine da. Zwei 
Wochen schlossen sie sich in ihrer Festung ein, ehe sie sich ergaben. Ubay redete auf den 
Propheten ein, dass er ihnen kein Leid zufügte. Schließlich willigte der Prophet ein und 
die Qaynuqa mussten Medina nur mit dem verlassen, was sie tragen konnten. Sie 
hinterließen den Muslimen viele Waffen und Rüstungen, da viele von den Juden 
Schmiede waren. Ein Fünftel davon bekam der Prophet als Kriegsbeute zugesprochen.  

Hochzeit von Fatima  
Fatima, Muhammeds jüngste Tochter war nach der Badr-Schlacht etwa 20 Jahre alt. Sie 
war noch nicht verheiratet und einige der Sahaba, darunter Abu Bakr und Umar, hielten 
um die Hand für Fatima an. Jedoch sagte der Prophet, er warte auf ein göttliche 
Eingebung. Muhammed dachte schon seit längeren daran, Ali mit seiner Tochter zu 
verheiraten. Nun war die Zeit gekommen und er ermunterte Ali um die Hand Fatima 
anzuhalten. Ali zögerte, denn er lebte in armen Verhältnissen. Schließlich ließ er sich 
überzeugen, dass er trotz seiner armen Verhältnisse, Fatima versorgen kann und hielt um 
die Hand Fatima beim Propheten an. Obwohl erst kurz vorher eine seiner Töchter 
verstorben war, bestand der Prophet darauf, das eine Hochzeitsfeier statt finden soll. 
Nachdem sie den Ehe-Vertrag unterschrieben hatten wurde ein Widder geschlachtet. 
Ayse, die jüngste Frau des Propheten und Salamah halfen dabei das Haus des 
Brautpaares herzurichten. Das Ehebett bestand aus einem Schaffell und einer Decke aus 
jemenitischem Tuch. Als Kopfkissen füllten sie ein Lederbezug mit Palmenfasern. Nach 
einhelliger Meinung war dieses Hochzeitsfest eines der schönsten jener Zeit in Medina. 
Als die Gäste gegangen waren und der Prophet mit dem Brautpaar alleine war, rief er Ali 
zu sich. Der Prophet nahm mit der Hand Wasser und besprengte damit die Brust, Arme 
und Schulter von Ali. Dann rief er Fatima und tat das gleiche.   

Hafsa   
Umar ibn Khattab verlor seinen Schwiegersohn seiner Tochter Hafsa. Hafsa war gerade 
18 Jahre alt, als sie Witwe wurde. Als Umar sah, wie betrüb Uthman ibn Affan war – er 
verlor seine Frau Ruqaqah – bot er ihn seine Tochter Hafsa an. Uthman erbat um 
Bedankzeit und lehnte schließlich ab. Umar war über diese Absage sehr betrübt. Um 
einen Ehemann für seine Tochter zu finden ging Umar zu Abu Bakr und bot ihn seine 
Tochter zu Ehe an. Auch dieser lehnte nach einer Bedenkzeit ab. Noch betrübter als bei 
der ersten Absage, ging er zum Propheten und erzählte ihm von den Absagen. Der 
Prophet erwiderte darauf: soll ich dir einen nennen, der noch besser als Ehemann 
geeignet ist als die beiden? Umar verstand, dass der Prophet sich selber meinte und war 
überaus glücklich. Der Prophet gab Uthman Umm Kulthum, die ebenfalls seine Tochter 
war, zur Frau. Abu Bakr erzählte Umar, das er wusste dass Muhammed beabsichtigte 
seine Tochter zu Frau zu nehmen. Er wollte den Propheten nicht vorgreifen und lehnte 
deshalb eine Ehe mit Hafsa ab. Das gleiche sagte auch Uthman zu Umar. Nach vier 
Monaten, als die Wartezeit vorbei war, heiratete Uthman Umm Kulthum und einige Zeit 
später, fast ein Jahr nach der Badr-Schlacht fand die Hochzeit zwischen Muhammed und 
Hafas statt. Der Prophet ließ eine weitere Wohnung an den Moscheekomplex anbauen, 
damit Hafas ihr eigenes Zimmer hatte. Hafsa und die junge Ayse verstanden sich 
prächtig. Hafsa war so etwas wie eine Ersatzmutter für Ayse geworden.   

Enthaltsamkeit von Frauen  
Uthman ibn Mazun war einer von den enthaltsamsten Gefährten. Seit seiner Annahme 
des Islams übte sich Uthman ibn Mazun der Enthaltsamkeit. Er lehnte immer mehr die 
weltlichen Bedürfnisse ab. So ging er eines Tages zum Propheten und fragte ihm um 
Erlaubnis, ob er sich entmannen und den Rest seines Lebens als ein wandernder Bettler 
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verbringen zu dürfen. Darauf erwiderte der Prophet: hast du nicht ein schönes Beispiel? 
Sehe, ich gehe zu den Frauen, ich esse Fleisch, ich faste und ich bereche mein Fasten. 
Wer aus Männern Eunuchen macht oder sich selbst entmannt, der gehört nicht zu meinen 
Volk. Nach einiger Zeit als der Prophet Uthman ibn Mazun wieder sah, und er gehört 
hatte, dass Uthman ibn Mazun wie ein Asket lebte, sagte der Prophet erneut zu ihm: Hast 
du nicht an meiner Sunna ein schönes Beispiel? Uthman stimmte ihm zu und fragte, 
wofür tadelst du mich? Der Prophet zählte auf: Du fastest jeden Tag und wachst in der 
Nacht im Gebet. Ja, das tue ich. Tue es nicht in auf dieser Weise, denn siehe, deine 
Augen haben ihr Recht, dein Körper hat seine Rechte und deine Familie hat ihre Rechte. 
Also bete und schlafe, faste und breche dein Fasten. Der beste unter euch ist derjenige, 
der meine Sunna sieht und danach handelt. Denn nichts liebt Allah lieber, als denjenigen 
der meine Sunna befolgt.  

Allah offenbarte in Seiner Barmherzigkeit für Seine Geschöpfe eine Ayat:  

...und es gehört zu seinen Zeichen, dass ER euch aus euch selbst Gattinnen 
erschaffen hat, damit ihr bei ihnen wohnet. Und ER hat Liebe und Barmherzigkeit 
zwischen euch gemacht. Darin sind Zeichen für Leute, die nachdenken. ...und zu 
Seinen Zeichen gehört der Schlaf, und auch euer Streben nach etwas von seiner 
Huld, und (dies) in der Nacht und am Tag. Darin sind Zeichen für Leute, die 
hören.   (30:21 und 23) 
Auswirkungen von Badr   
Ein wichtiger Nebeneffekt an der Schlacht von Badr war, dass viele Stämme an der 
Küste des Roten Meeres jetzt fest mit Medina verbündet waren. Das bedeutete, dass der 
Weg nach Syrien entlang der Küstenstraße für die mekkanischen Karawanen so gut wie 
abgeschnitten war. Obwohl Medina neue Verbündete hinzugewann, legten es die 
Quraisch immer wieder darauf an, die Muslime zu provozieren. Dreimal erhielt der 
Prophet in Medina die Kunde, dass in den östlichen Oasen Überfälle auf die Muslime 
geplant seien. Muhammed kam dem zuvor, jedoch wurden sie ebenfalls vor Muhammeds 
anrücken gewarnt, sodass sie bei der Ankunft Muhammed verschwunden waren.   

Als Muhammed mal wieder einen Überfall zuvorkommen wollte und diese wieder 
entwischten, wurden sie durch einen starkeinsetzenden Regen zur Pause gezwungen. 
Muhammed ging von der Truppe einweinig Abseits um seine Kleider zutrocknen. Der 
Prophet legte sich schlafen und als er wieder erwachte, stand das Oberhaupt Duthru der 
Muharib über ihn mit gezücktem Schwert. O Muhammed, rief er, wer wird dich heute 
vor mir schützen? Allah! Antwortete der Prophet. Da kam Cibril dazwischen legte seine 
Hand auf den Mann und stieß ihn zurück. Das Schwert fiel ihn dabei aus der Hand, das 
der Prophet ergriff. Nun sagte der Prophet: Wer wird dich jetzt vor mir schützen? Keiner! 
rief Duthur, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah, und Muhammed ist Sein 
Gesandter. Der Prophet überreichte ihn sein Schwert wieder und beide gingen zum 
Lager, wo man Duthur in der Religion unterwies.   

Die Mekkaner spürten empfindlich den Verlust ihrer Karawanenstraße am Roten Meer. 
Die einzige Straße, die ihnen jetzt noch offen stand hatte den Nachteil, dass die Brunnen 
verhältnismäßig weit voneinander entfernt waren. So waren sie gezwungen extra Kamel 
nur mit Wasser zu beladen, mitzunehmen um die weiten Strecken zwischen Oasen ohne 
Wassermangel zu überstehen. All das Missfiel den Quraisch sehr.   

Die Schlacht von Uhud   
Die Quraisch fanden nach der Badr-Schlacht keine Ruhe. Die Führer von Mekka waren 
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übereingekommen, den Gewinn der Karawane, wegen der die Badr-Schlacht war, für die 
Bekämpfung Muhammeds zu verwenden. Nun war es soweit, die Quraisch hatten ihre 
Verbündeten zusammengetrommelt und ein großes Heer aufgestellt. Zusammen mit ihren 
Frauen, darunter Hind, die Frau Abu Sufyan, die ihren Schwur einlösen will, machten sie 
sich auf den Weg in Richtung Medina. In drei Abteilungen zogen die Mekkaner aus. Die 
größte Abteilung befehligte Talha ibn abu Talha mit 3.000 Mann. Zweihundert Pferde 
und dreitausend Kamel, davon siebenhundert Gepanzerte. Man schickte einen Boten mit 
einen Brief zum Propheten in dem sie ihr Tun, ihre Stärke, ihre Ausrüstung und ihre Zahl 
beschrieben. Ihr Marsch führte sie zu den Bergen von Uhud, das etwa 15 Kilometer von 
Medina entfernt liegt.   

Muhammed sandte Kundschafter aus, die den Brief bestätigen sollten. Der Kunde kam 
zurück und bestätigte den Inhalt des Briefes. Der Prophet unterrichtete die Einwohner 
von Medina und forderte sie auf, ihn Ratschläge zu unterbreiten. Die älteren Bewohner 
der Stadt sprachen sich dafür aus, in Medina zu bleiben. Sie argumentierten, Medina 
bietet genug Schutzmöglichkeiten und man könnte von der Stadt aus, die Angreifer 
besser abwehren.   

Die jüngeren Sahaba sprachen sich für ein Kampf auf den Schlachtfeld aus. Diese 
Argumentieren, man wird sonst sagen, die Muslime trauen sich nicht mehr aus Medina, 
weil sie vor den Mekkaner angst haben. Außerdem sagten sie, die Quraisch betreten doch 
bereits schon unsere Palmgärten. Wenn sie uns nur ein Jahr lang belagern und noch mehr 
Stämme zu Hilfe holen. Was sollen wir dann eingesperrt in der Stadt machen? Die Reden 
der Befürworter zum Auszug brachte solche Stimmung auf, dass sich schließlich immer 
mehr der Ansicht anschlossen und für einen Auszug plädierten.   

Sieg für die Befürwörter des Auszugs   
Als es offensichtlich wurde, dass die Mehrheit auf der Seite derer war, die sich für den 
Auszug aussprachen, sagte der Prophet noch: ich befürchte eine Niederlage. Sie wollten 
aber lieber als Schahid auf den Schlachtfeld sterben, als eingesperrt in der Stadt voller 
Schmach. Er sagte: die Beratung ist die Grundlage unserer Ordnung dieses Lebens, ich 
beuge mich dem Willen der Mehrheit, solange ich von Allah nichts anderes offenbart 
bekomme, solange will euch euern Willen kundtun.   

Es war Freitag und der Prophet leitete das Gebet und teilte ihnen mit, dass der Sieg ihnen 
gehöre, falls sie Geduld übten. Muhammed ging in sein Haus legte den Panzer an und 
rüstete sich für die Schlacht. Während sich der Prophet auf den Auszug vorbereitete war 
eine erneute Diskussion entstanden. So sagten einige, der Prophet habe sich für ein 
verbleiben in Medina ausgesprochen, doch durch die Mehrheit fühlte er sich gezwungen, 
sich ihnen anzuschließen. Muhammed kam aus seinem Haus und sprach zu den Leuten: 
ich rief euch bereits zu jenem Gespräch, aber ihr verhieltet euch ablehnend. Nun, es steht 
keinen Propheten zu, wenn er  seinen Panzer angelegt hat, diesen abzulegen, bevor Allah 
nicht zwischen ihm und seinen Feinden entschieden hätte. Beachtet, was ich euch 
befehle, und befolgt es, und der Sieg gehört euch, sofern ihr Geduld übt.   

Auszug der Muslime  
Der Prophet zog nachts mit ca. 900 Kämpfern aus. Kaum hatten sie die Stadttore 
Medinas verlassen, da nutzten die Juden ihre Chance und trennten sich mit 300 Mann 
von der Truppe und kehrten nach Medina um. Auf 700 Leuten reduzier zogen sie weiter 
gegen eine Übermacht der Quraisch von über 3.000 Mann. Bei Dämmerung des Tages 
erreichten sie den Berg Uhud. Sie lagerten und verrichteten dort das Morgengebet. Nach 
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dem Frühgebet stellte der Prophet die Kampfordnung auf. Fünfzig Bogenschützen ließ er 
auf den Berg stationieren. Fünf Bogenschützen waren für seinen Schutz verantwortlich. 
Die fünfzig Bogenschützen unterstellte er Abdullah ibn Yubayr und wies ihn an: Haltet 
ihren Reitertrupp mit euren Pfeilen von uns ab. Lasst es nicht zu, dass sie uns in den 
Rücken fallen. Ganz gleich, ob die Schlacht zu unseren Gunsten oder Ungunsten ausgeht, 
bleibt auf euren Posten.   

Die Quraisch haben sich unterdessen ebenfalls aufgereiht zur Schlacht. Auf der rechten 
Seite flankierte eine berittene Hundertschaft unter Khalid bin Valid, das ebenso auf der 
linken Seite unter den Befehl Ikrima der Sohn von Abu Dschahl. Über das Fußvolk hatte 
Abu Sufyan den Oberfehl. Zwischen den Mekkaner, standen unter der Führung von 
Hind, die Frauen und feuerten ihre Leute durch Trommelschläge zum Kampf an.   

Als ersten Angriff versuchte Khalid bin Valid mit seiner Reiterschaft den Kampf 
einzuläuten. Aber die Bogenschützen ließen einen solchen Pfeilregen auf die Reiterei ab, 
dass das Gehwiehern der Pferde die Trommeln übertönte. Khalid musste seine Reiterei 
zurückziehen. Talha ibn Abu Talha der Bannerträger der Mekkaner rief aus: Wer misst 
sich mit mir im Duell? Da nahm Ali ibn Abu Talib die Herausforderung an. Ali versetzte 
ihn mit seinen Zweiklingen-Schwert so einen heftigen Schlag auf den Kopf, dass der 
Kopf samt Helm gespaltet wurde. Mit lauter Stimme rief der Prophet: Allahu akbar! 
Allahu akbar! Abu Dudschana, der der Auserwählte war und vom Propheten ein Schwert 
erhalten hatte um damit zu kämpfen, bis es sich verbog, rannte los und schlug mit dem 
Schwert ein, das die Köpfe nur so rollten. Die Schlacht am Berge Uhud war nun voll 
entbrand.   

Die Reiterschaft unter Ikrima ibn abu Dschahl versuchten die Muslime von der linken 
Seite her anzugreifen. Doch die Muslime bewarfen sie mit Steinen, bis sie wieder die 
Flucht ergriffen. Die Quraisch stürmten mit erhitzten Gemütern voran, um Rache für ihre 
Gefallenen von Badr zu fordern.   

Hamza’s Tod  
Hamza hatte bei der Schlacht von Badr, den Vater von Hind bint Utba im Zweikampf 
getötet, dafür schwor Hind Rache. Als sie eines Tages hörte, dass es einen Sklaven gibt, 
der sehr gut im Speerwerfen sei, heuerte sie ihm an um bei der nächsten Schlacht Hamza 
zu töten. Nun war die ersehnte Zeit für Hind gekommen. Waschi, der Sklave hatte nichts 
anderes zu tun, als Hamza zu töten. Als Waschi die Gelegenheit gekommen sah, warf er 
seine Speer und traf Hamza genau in den Unterleib, dass er zwischen seinen Füßen 
wieder herauskam. Als Hamza sich nicht mehr rührte, ging Waschi zu ihm, zog ihn den 
Speer aus dem Leib und ging ins Lager zurück.  

Scheinbarer Sieg  
Die Schlacht hatte sich allmählich den Hang hinunter vom Propheten wegbewegt, und 
die Mekkaner wurden Schrift für Schritt zu ihrem Lager zurückgetrieben. Die Muslime 
drangen weiter vor, bis sie die feindlichen Linien durchbrochen hatten. Viele Quraisch 
liefen davon. Die Muslime sahen den Sieg entgegen und rannten brüllend hinter den 
zurückgedrängten Kämpfern und töteten sie. Das mekkanische Lager war erreicht und 
die Beute war greifbar nahe.   

Die fünzig Bogenschützen  
Als die Bogenschützen sahen, dass die Mekkaner flohen und die Muslime sich über die 
Beute hermachten, fingen auch sie an, ins Lager der Mekkaner zu laufen. Obwohl der 
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Prophet die strikte Anweisung gegeben hatte: „verlasst auf gar keinen Fall euern Platz, 
egal wie der Kampf ausgehen mag“. Abdullah bin Jubaryr rief den davonlaufenden 
hinterher, doch sie hörten nicht auf ihn und schrieen zurück: der Sieg ist unser. So liefen 
etwa vierzig von den Bogenschützen den Berg hinunter in Richtung mekkanisches 
Lager.   

Trügerischer Sieg  
Auf diesen Moment hatte die Reiterschaft unter Khalid bin Valid gewartet. Er sah, wie 
die Bogenschützen ihre Position verlassen und kam nun mit seiner Reiterei über den 
Weg, den die Bogenschützen versperrt hatten. Die wenigen Bogenschützen hatten gegen 
das Anrücken der Reiterei keine Chance mehr. Sie legten ihre Bogen weg und kämpften 
mit Speer und Schwert weiter, bis sie schließlich fielen.   

Khalid und seine Reiter drehten nun auf die hinteren Reihen der Muslime zu. Ikrima 
folgte seinem Beispiel und die mekkanischen Reiter begangen ein Blutbad in den nun 
ungedeckten Reihen der Gläubigen anzurichten. Die fliehenden Quraisch sahen die neue 
Lage und sammelten sich um die Muslime von vorne anzugreifen. Jetzt begangen einige 
Muslime vom Schlachtplatz zu fliehen. Der Prophet rief ihnen zu: zur Schlucht, zur 
Schlucht. Doch sie hörten nicht und rannten den Berg hinauf.   

Sicherheit des Propheten  
Die Muslime die in der Nähe des Propheten kämpften, sahen die aussichtslose Lage und 
scharten sich um den Propheten, das ihn nichts geschieht. Die Quraisch drängten die 
Muslime zu den Berg, während dessen stolperte der Prophet in einen Grab. Ali half 
sogleich den Propheten aus der Grube. Die Quraisch schrien gleich: der Prophet ist Tod, 
der Prophet ist Tod.   

Eine Reiterei kam auf den Propheten zu. Wer wehrt sie ab? rief der Prophet. Das will ich 
tun, sagte Wahb. Ohne zögern nahm er seinen Bogen und schoss so schnell und kurz 
nacheinander die Pfeile ab, dass es schien, als kämen sie von einer ganzen Gruppe 
Bogenschützen, und die Angreifer wichen zurück. Und wieder näherte sich eine 
Reitertruppe und wieder schoss Wahb einen Pfeilregen auf sie. Eine Truppe löste sich 
aus den Reihen. Wer will ihnen entgegentreten? fragte der Prophet. Und wieder 
antwortete Wahb: ich! Dann steh auf und freue dich, denn du hast das Paradies erreicht! 
sagte der Prophet. Wahb stand freudig auf, zog sein Schwert und rannte los. Er kämpfte 
sich mitten unter ihnen hindurch auf die andere Seite, kehrte auf das Zentrum der 
Schlacht und kämpfte solange bis er umzingelt war und fiel. Später fand man ihn von 
zwanzig Lanzen durchbohrt, von denen eine einzige genügt hätte, ihn zu töten, ganz 
abgesehen davon, wie zerschlagen sein Körper von Schwerthieben war.  

Das Zentrum der Schlacht rückte allmählich näher, als die Muslime den Hang hinauf 
zurückgetrieben wurden. Plötzlich rückte ein Reiter heran, es war ibn Qamia. Er sagte, 
ich will nicht mehr leben, wenn der Prophet überlebt. Er sah den Propheten und schlug 
mit dem Schwert um sich. Ein Schlag streifte den Helm des Propheten wodurch er 
Ohnmächtig zu Boden fiel. Gleich riefen die Quraisch, Muhammed ist Tod. Jubel bracht 
aus, während sich die Gefährten wie lebende Schutzschilder um den Propheten 
aufstellten und ausharrten.   

Rückzug in den Bergen  
Die Muslime, die sich in den Höhen über der Ebene geflüchtet hatten, wurde der 
Rückzug jetzt leichter gemacht, da die Mehrzahl der Feinde der Meinung war, der 
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Prophet sei Tod, sodass die Schlacht beendet sei, und sie allmählich aufhörten zu 
kämpfen. Etwa zwanzig Mann scharten sich um den Propheten. Der Prophet kam wieder 
zu sich, erhob sich, machte den Gefährten ein Zeichen, ihm zu folgen, und führte sie zu 
einem sicheren Platz, von der es möglich war, die Bewegungen des Feindes zu 
beobachten.   

Verletzung des Propheten  
Durch den Schwertschlag, den der Prophet abbekam, bohrten sich die Helmringe in das 
Gesicht. Abu Ubaida ibn al-Dscharra entfernte die Metallringe worauf der Prophet seine 
beiden Schneidezähne verlor. Über das Gesicht und aus dem Mund des Propheten floss 
Blut. Malik saugte das Blut auf und schluckte es.   

Die Mekkaner waren immer noch der Meinung, der Prophet sei Tod. Abu Sufyan stand 
unten und rief immer nach dem Propheten, aber er meldete sich nicht. Mittlerweile hatten 
sich die überlebenden Muslime auf den Berg eingefunden. Die Zeit des Mittagsgebetes 
kam und der Prophet verrichtete mit den Anwesenden das Gebet im Sitzen.   

Verstümmelung der Toten  
Die Quraisch versorgten ihre Verletzten und bargen ihre Toten. Diesmal hatten sie wenig 
Tode zu beklagen. Von 3.000 Mann waren gerade mal 25 zur Hölle geschickt worden. 
Von den Muslimen wurden 70 Schahid. Waschi ging zur der Leiche von Hamza, öffnete 
seine Brust und schnitt die Leber heraus, bracht sie zu Hind, und sagte: was ist meine 
Belohnung, das ich den Mörder deines Vaters tötete? Hind sagte, deine Freiheit und die 
Beute was hier liegt. Dann ließ sich Hind den Leichnam zeigen biss ein kleines Stück 
von der Leber und verschluckte es um ihren Schwur zu erfüllen. Sie nahm das Messer 
von Waschi schnitt die Nase und die Ohren und andere Teile seines Körpers ab. Danach 
sagte Hind zu den anderen Frauen sie sollten ebenfalls die Toten verstümmeln.   

Abu Sufyan ahnte nun, dass der Prophet noch am Leben war, aber dieser Antwortete ihn 
nicht. Dies ist ein Tag für den Tag von Badr. Ruhm sei Hubal! Der Prophet ließ Umar 
antworten: Allahu ekbar! Wir stehen nicht gleich: Unsere Toten sind im Paradies, eure 
sind im Feuer. Abu Sufyan rief zu Umar, haben wir Muhammed getötet? Nein! sagte 
Umar. Dann sagte Abu Sufyan: Badr soll im nächsten Jahr wieder Treffpunkt sein. Der 
Prophet ließ durch Umar ausrichten, dieses Treffen ist verbindlich.  

Nach Abzug der Quraisch betrachtete der Prophet das Schlachtfeld. Als er seine 
Gefährten und seinen Onkel Hamza sah, wie sie verstümmelt wurden, schwor er ihnen 
Rache. Er sagte bei Allah, sollte Allah uns einen Sieg schenken, so werde ich sie 
verstümmeln, wie das noch niemand von den Arabern getan hat. Bei dieser Rede wurde 
offenbart:  

...wenn ihr bestraft, so bestraft in gleichem Maße, mit dem ihr bestraft wurdet; und wenn 
ihr Geduld zeigt, so ist dies besser für die Geduldigen. Und gedulde dich, und deine 
Geduld ist nur durch Allah; und betrübe dich nicht über sie und sei nicht bedrückt ob 
dessen, was sie aushecken.  

Da übte der Gesandte Allahs Nachsicht und verbot die Verstümmelung von Toten und 
Lebendigem. Er bedeckte Hamza mit seinem Obergewand und betete für ihn. Der 
Prophet ordnete an, alle gefallenen zu begraben. Es wurde keine Totenwäsche 
durchgeführt die Schahid wurden so begraben wie man sie vorfand.   
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Einschub  

War diese Schlacht eine Niederlage für die Muslime? Wenn man den Ausgang der 
Kampfhandlung betrachtet, so haben die Muslime Verluste erlitten. Aber einen Sieg 
für die Mekkaner war der Ausgang dennoch nicht. Erstens wurde Muhammed 
nicht besiegt, wie man es von einem Krieg erwarten kann. Die Quraisch wollten den 
Erfolg behalten und haben keine entgültige Lösung angestrebt. Sie sind nicht wie 
Sieger es tun, in Medina einmarschiert, sondern haben schleunigst den Aufbruch 
nach Mekka eingeleitet.   

Schon am nächsten Tag hatte der Prophet in Medina seine Gefährten und nur die, 
die auch in Uhud mitgekämpft haben, zur Verfolgung der Mekkaner aufgerufen. 
Sie sind ausgezogen um die Mekkaner einzuholen, aber diese wurden durch ein 
Spitzel gewarnt, und sind ohne Pause und in Eile nach Mekka zurückgekehrt. Diese 
Mekkaner, die sich als Sieger sahen, hatten trotz ihres scheinbaren Sieges immer 
noch Angst.  

Dreitausend gegen siebenhundert! Und schon nach kurzer Zeit wurden die 
Streitkräfte der Mekkaner gesprengt. Sie liefen davon um ihr Leben zu retten. Der 
Gehorsam war das Entscheidende über den Verlauf der Schlacht. Wären die 
Bogenschützern auf ihren Stellungen geblieben, hätten die Reiterschaften den 
Muslimen nicht in den Rücken fallen können. In kurzer Zeit hatten die Muslime 
hohe Verluste hinnehmen müssen. Fast die Hälfte der Muslime kamen bei 
Auseinandersetzungen ums Leben. Dennoch hat der Verlust die Muslime nicht so 
geschwächt, dass die Anhänger des Islam gefährdet wären. Die Schlacht bei Uhud 
war eine Lehre für die Muslime. Ihr glauben und gehorsam wurde stärker.   

Man darf die damalige Situation nicht außeracht lassen. Vor der Übernahme des 
Islams waren die meisten grobe, gewalttätige, selbstsüchtige Menschen. Erst die 
Annahme des Islam machte aus vielen erst „zivilisierte“ Menschen. Der Islam ist 
eine Religion in der man hineinlebt. Es geht nicht von heute auf morgen, Menschen 
umzuerziehen. Sie müssen dafür das Gespür bekommen, dass geht bei den einen 
schneller bei den anderen dauert es länger. Je nach dem, wie man sich für sein Din 
aufopfert und einsetzt.  

 
Worte des Trostes  
Als die Muslime ihre Toten sahen von denen viele Verstümmelt waren kamen ihnen die 
Verse Allahs in Erinnerung, die ER nach der Schlacht von Badr offenbarte:  

...o ihr, die ihr glaubt, sucht Hilfe in Standhaftigkeit und Gebet! Siehe, Allah ist mit den 
Standhaften. Und sprechet nicht von denen, die im Wege Allahs erschlagen wurden: Sie 
sind tot! Nein, sprecht: sie leben, doch ihr versteht es nicht. Und wahrlich, prüfen werden 
Wir euch mit Furch und Hunger und Verlust an Gut und Seelen und Früchten; aber Heil 
verkünde den Standhaften: ihnen, die sagen, so sie ein Unglück trifft: Siehe, wir gehören 
Allah und siehe, zu IHM kehren wir zurück. Auf diesen liegt der Segen ihres Herrn und 
Barmherzigkeit! Und sie , sie sind die Geleiteten. 

 
Für jeden einzelnen Schahid verrichtete der Prophet das Totengebet, also siebzig Mal. 
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Wo der Leichnam Hamzas war, wurden Gräber ausgehoben. Es wurden immer zwei oder 
drei Schahid in einen Grab gelegt. Hamza wurde mit seinem Neffen Abdullah zusammen 
in ein Grab gelegt.   

In Medina angekommen wurde der Prophet, trotz der hohen Verluste, wie ein Sieger 
gefeiert. Nur die Juden konnten es mal wieder nicht lassen und sagten: Euer Muhammed 
ist kein Prophet, noch nie hat ein Prophet solche Niederlage einstecken müssen, und noch 
nie wurde ein Prophet so verletzt, wie Muhammed. Muhammed will doch nur König 
sein! Als Umar davon erfuhr, bat er den Propheten um Erlaubnis diesen Heuchler zu 
töten, der Prophet lehnte dies aber ab.   

Erste Überfälle  
Zwei Monate wurden die Muslime nicht belästig, als die Nachricht kam, dass die Bani 
Asad ibn Khuzayma einen Überfall auf die Oase planen. Sie hatten noch engen Kontakt 
zu den Quraisch und wollten die schwache Lage der Muslime ausnutzen. Der Prophet 
schickte eine Truppe von 150 gut bewaffneten Reitern los. Durch einen 
Überraschungsangriff wurde das Vorhaben vereitelt und eine geringe Anzahl an Kamelen 
erbeutet. Aber durch das schnelle Handeln wurde den anderen Stämmen bewusst, 
Medina ist nicht geschwächt.  

Hohe Verluste  
Es kamen immer wieder Leute nach Medina, die den Propheten baten, er möge ihnen 
doch ein paar Muslime mitgeben, um die Neu-Muslime zu unterweisen. Der Prophet 
willigte ein, und so kam es, dass die Muslime, bevor sie ihr Ziel erreicht hatten, 
gefangengenommen wurden und später der Folter durch die Quraisch zum Opfer fielen. 
Eines Tages kam Abu Bara und bat den Propheten er möge ihn doch Muslime für seinen 
Stamm zur Unterweisung mitgeben. Nach bedenklichen Zögern, und dem Versprechen 
von Abu Bara, das den Muslimen nichts geschehen wird, willigte schließlich der Prophet 
ein und schickte 40 Muslime zum Stamm der Zaynab. Ein Neffe von Abu Bara wollte 
ihn seine Stellung als Führer streitig machen. Er fing einen Boten des Propheten ab, ließ 
ihn töten und suchte Unterstützung bei anderen Stämmen für sein Vorhaben. Während 
die 40 Muslime am Brunnen von Maunah lagerten, kam eine Reiterei und massakrierte 
bis auf zwei, die gerade die Kamel zur Weide führten, die Delegation. Als die zwei zum 
Lagerplatz zurückkamen sahen sie das Gemetzel. Amr riet seinen Gefährten Harith ibn 
as-Simma nach Medina zu gehen um den Propheten davon in Kenntnis zu setzen, aber 
Harith wollte lieber seine Gefährten rächen und so stürmten sie auf die Gruppe zu. Zwei 
der Angreifer konnten sie töten, bevor die beiden überwältigt wurden.   

Eigenartigerweise wollten sie keinen der beiden töten, auch Harith nicht, der zwei ihrer 
Männer getötet hatte. Sie fragen den beiden ob sie einen Wunsch hätten und Harith sagte, 
er wolle seine Gefährten rächen und ebenfalls so sterben wie die anderen. Das wurde ihn 
bewilligt und er kämpfte gegen den Haufen und nahm zwei Angreifer mit in den Tod. 
Auch Amr durfte einen Wunsch äußern und er wählte die Freiheit und kehrte nach 
Medina zurück. Unterwegs traf er zwei von dem Stamme des Abu Bara. Da er dachte, 
diese beiden stehen ebenfalls hinter den Anschlägen, tötete er sie, der Prophet zahlte für 
die beiden ein Blutgeld, weil sie mit der Sache nichts zu tun hatten.   

In kürzester Zeit hatte der Prophet hohe Verluste seiner Gefährten hinnehmen müssen. 
Bei der Schlacht von Uhud, bei der 70 Schahid wurden, kurze Zeit später starben noch 
einige in Medina an den Folgen ihrer Verletzung. 40 Muslime wurden niedergemetzelt, 
als sie zur Unterweisung ausgezogen waren. Ebenfalls wurden noch kleinere Gruppen 
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von 3 bis 7 Muslime gefangengenommen und später getötet.   

Bani Nadir  
Der Prophet fragte beim jüdischem Stamm der Nadir nach, ob sie ihm bei der Bezahlung 
des Blutgeldes behilflich sein konnten. Diese willigten ein und luden den Propheten und 
seine Begleiter derweil zum Essen ein. Während sie nun die Delegation (Abu Bakr, 
Umar, Ali und acht weitere) bewirteten, schmiedeten einige der Stammesführer die 
Ermordung Muhammeds. Cibril kam zu Muhammed und unterrichtete ihn von den 
geplanten Mordanschlag und wies ihn an, sofort nach Medina zurückzukehren. Der 
Prophet stand auf und ging. Als seine Gefährten nach einiger Zeit feststellten, der 
Prophet kommt nicht mehr zurück, verließen sie ebenfalls das Haus und kehrten nach 
Medina zurück. Dort unterrichtete Muhammed das Vorhaben der Juden und sandte einen 
Boten zu den Bani Nadir: Der Gesandte Allahs hat mich geschickt, um euch zu sagen: 
Durch eure Absicht, mich zu töten, habt ihr den Bund gebrochen, den ich mit euch 
geschlossen hatte. So erzählter der Bote alle Einzelheiten des Anschlages. Darum spricht 
der Prophet: ich gebe euch zehn Tage Zeit, um das Land zu verlassen. Wer danach noch 
hier ist, der wird seinen Kopf verlieren.   

Als sich die Bani Nadir mit dem Urteil abgefunden hatten, kam ibn Ubayy und drängte 
sie zum bleiben. Er versprach ihnen militärische Hilfe im Falle eines Angriffes von 
Seiten der Muslime zu. Ermutigt durch den Beistand von ibn Ubayy ließen sie den 
Propheten mitteilen: wir werden unsere Wohnung und unsren Besitz nicht verlassen, tue 
was du willst! Als der Prophet die Nachricht erhielt, rief er: Allahu akbar, die Juden 
haben den Krieg erklärt. Sofort ließ Muhammed ein Herr gegen die Bani Nadir aufstellen 
und übergab Ali das Banner und gingen zur Festung. Die Juden waren von den 
plötzlichen Angriff überrascht, doch trösteten sie sich damit, da ja bald Hilfe hier sein 
wird. Beide Seiten beschoss sich, bis zum Einbruch der Nacht mit Pfeilen. Am nächsten 
Tag warteten die Bani Nadir auf die versprochene Hilfe, doch sie blieb aus. Während 
dessen die Anzahl der Muslime immer größer wurde. Die Festung wurde belagert und 
der Prophet ließ nach einer Woche die Palmen vor der Mauer fällen. Die Juden mussten 
mit ansehen, wie ihr ganzer Stolz und ihre einzige Geldquelle zerstört wurde.   

Nach schließlich zwei Wochen Belagerung, signalisierten die Juden 
Verhandlungsbereitschaft. Der Prophet erlaubte ihnen den sicheren Abzug unter der 
Bedingung, dass sie nur noch zu dritt auf ein Kamel und nur Geld und Nahrung 
mitnehmen dürften. Die Besitztümer beschlagnahmte der Prophet und teilte sie unter den 
Muhadschirun auf, damit sie unabhängiger von den Ansar wurden. Die Juden 
hinterließen 340 Schwerte, 50 Rüstungen und jegliche Art von Agrarwerkzeugen.   

Das zweite Badr  
...ein Tag für den Tag von Badr und die Wiederkehr im kommenden Jahr, so sprach Abu 
Sufyan nach dem Ende der Schlacht von Uhud. Da sandte Abu Sufyan Nuaim nach 
Medina, um den Muslimen zu sagen, dass die Quraisch ein Herr zusammengestellt 
hätten, dem kein Herr der Araber standhalten könne, neben der das, was bei Uhud 
geschehen war, nichts darstelle. Nuaim sollte eine Botschaft verkünden, die nicht der 
Wahrheit entsprach. Er übertrieb in seinen Erzählungen um in den Herzen der Muslime 
angst einzuschüren. Abu Sufyan lag nichts an einen erneuten Feldzug, doch wollte er das 
Gesicht wahren, somal er den Vorschlag von einen nächsten Treffen ins Spiel gebracht 
hatte. Doch die Wirkung schlug fehl, die Muslime waren nicht davon zu beeindrucken 
und stellen sich dem Kampf.   
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Muhammed und 1.500 Kamelreiter sowie 10 Pferdereiter zogen mit Waren beladen nach 
Badr und Abu Sufyan zog Widerwillen mit 2.000 Kämpfer in Richtung Badr. Nach 
zweitägiger Reise fand Abu Sufyan einen Vorwand um sein Vorhaben doch noch 
abbrechen zu können: dieses Jahr ist sehr heiß und ein unfruchtbares Jahr. Wenn wir 
Erfolg haben wollen, dann muss es ein fruchtbares Jahr sein. So drehten sie nach Mekka 
um. Unterdessen wartete der Prophet und seine Gefährten volle achte Tage auf die 
Mekkaner. Als sich die Neuigkeit unter den verschiedenen Stämmen verbreitete, dass die 
Quraisch ihr Wort gebrochen hatten, während Muhammed mit seinen Leuten wie 
vereinbart zum Kampf erschienen, Spottete man im ganzen Land über die Quraisch und 
die Quraisch auf Abu Sufyan, da er schließlich das Wort erst gab und dann später nicht 
einhielt.   

Kurze Verschnaufpause  
Fast ein Jahr lang blieb es Weitgehens ruhig. Ein paar Kriegeszüge wurden gestartet, bei 
denen es aber kaum Auseinandersetzungen gab, da der Feind, meist beim Erblicken der 
Muslime, die Flucht ergriff. In diesem Jahr der Ruhe, wurden viele Normen für das 
Gemeinschaftsleben getroffen. Um nicht von feindlichen Angriffen überrascht zu 
werden, schickte der Prophet Kundschafter in die Umgebung, die rechtzeitig 
Verschwörungen gegen die Muslime aufdecken sollten. Jeder von den Quraisch, den 
Juden der Banu Kainuka, den Juden der Banu an-Nadir den Arabern von Ghatafan und 
Hudhail und Scham lauerten nur darauf eine Möglichkeit zum Angriff zufinden.   

Die Grabenschlacht  
Einige Führer der jüdischen Stämme, darunter der vertriebene Stamm der Nadir, gingen 
nach Mekka um die Quraisch für einen Angriff gegen Medina zu gewinnen. Einige 
Mekkaner sprachen zu den Juden: O ihr Juden, ihr seid das Volk der ersten Schrift und 
verfügt über Wissen, über das, worüber wir und Muhammed streiten. Ist nun unsere 
Religion besser oder die seinige? Die Juden antworteten: Eure Religion ist zweifellos 
besser als seine Religion, und ihr seid der Wahrheit näher. Auf Zusage der Juden, dass, 
wenn sie sich verbünden würden, eine große Streitmacht gegen Muhammed hätten, 
ließen sich die Mekkaner auf die Kriegslust der Juden einstimmen.  

Abu Sufyan zog von Mekka mit 4.000 Kämpfer, davon 300 Berittene zu Pferd und 1.500 
Berittene mit Kamelen aus. Von den umliegenden arabischen und jüdischen Stämmen 
schlossen sich 8.000 Kämpfer an, davon über 1.000 Berittene mit Kamelen. Abu Sufyan 
übernahm den Oberfehl von 10.000 Kämpfer und man bewegte sich in Richtung Mekka.  

Ausheben eines Grabens  
Die Kundschafter Muhammeds berichteten von dem Vorhaben und das sich ein Zug 
schon in Bewegung gesetzt habe. Der Prophet beriet mit seinen Gefährten, wie sie 
vorgehen sollten. Sollte man ihnen entgegenziehen oder sich in der Stadt verschanzen? 
Man entschied sich für das Verschanzen in Medina und so baute man Mauern um die 
Stadt um die Angreifer besser zurückschlagen zu können. Da kam der Perser Salman auf 
eine glänzende Idee. Er ging zum Propheten und unterbreitete ihn einen Vorschlag: da 
wo ich herkomme hebt man Schutze vor Angreifern einen Graben aus. Diesen können 
die Kamele und Pferde nicht oder nur unter schweren Bedingungen übersteigen. Der 
Vorschlag gefiel Muhammed und er beriet sich und man fand die Sache gut, so wurde ein 
Graben ausgehoben. Alle machten sich eiligst an den Ausgrabungen heran. Auch der 
Prophet half mit. Da kamen einige seiner Gefährten und sagten zum Propheten: wir 
haben mit einen großen Stein ein Problem. Der Prophet ging hin, schaute sich ihn an, 
sprach ein kurzes Bittgebet und schlug dreimal mit seiner rechten Handkante auf den 
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Stein. Der Stein zerbröckelte und die arbeiten konnten vorgesetzt werden. Sechs Tage 
wurde an den Graben gearbeitet, sodass er kurz vor dem Anrücken der Mekkaner fertig 
wurde.   

Die Ratlosigkeit  
Die Streitmacht unter Abu Sufyan hoffte insgeheim, dass der Prophet ihnen 
entgegenziehen würde, so hätten sie ein leichtes Spiel sie zu bekämpfen. Sie kamen 
Medina immer näher, aber nichts war von den Muslimen zu sehen. Etwa 2 Kilometer vor 
den Stadtmauern Medinas wurde der Graben angelegt. Als die Mekkaner kamen, wussten 
sie nicht, wie sie nun weitermachen sollten. Diese Art von Kriegstechnik war ihnen 
völlig unbekannt. Sie errichteten vor dem Graben ihr Lager und berieten sich. Auf der 
anderen Seite des Graben ließ sich Muhammed mit 3.000 Gefährten nieder und errichtete 
ebenfalls ein Lager. Ein Hagel von Pfeilen ging auf beiden Seiten nieder ohne einen Sieg 
daraus ableiten zu können.  

Letzter Versuch  
Nach Einschätzung der Lage, erkannten die Quraisch, dass ein Überwinden des Graben 
unmöglich sei. Einen anderen Weg zu nehmen war ebenfalls sinnlos, da die Berge sich 
Schützend um den Graben anreihten. Der Feldzug war kurz vor den Wintermonaten, 
indem raue Winde, eisige Kälte und Stürme den Tag beherrschten. Hujaij ibn Achtab 
kam eine Idee: er wolle zu den jüdischen Verbündeten der Bani Kuraiza gehen und mit 
dem Führer Kab reden, dass sie ihren Vertrag mit Muhammed brechen sollten. Dann 
wären die Muslime von Hilfe und Proviant abgeschnitten. So machte sich Hujaij auf den 
Weg und redete mit Kab. Kab blieb zuerst hart und erinnerte sich an die Schicksale der 
anderen jüdischen Stämme die ihren Vertrag mit Muhammed brachen. Hujaij redete aber 
solange auf Kab ein bis er seine Verbundenheit zu den jüdischen Stämmen bevorzugte. 
Kab schickte einen Boten zum Propheten und ließ ihn mitteilen, dass der Vertrag mit 
sofortiger Wirkung aufgehoben sei. Muhammed schickte seinerseits einen Vermittler zu 
Kab doch dieser wurde erst richtig hochnäsig und beleidigend.   

Die jüdischen Stämme vereinbarten einen Angriff aus dem Hinterhalt. Während die 
Mekkaner sich in drei Bataillone zum Angriff formatierten. Die Moral unter den 
Muslimen zerbröckelte und einige stahlen sich mit Ausreden von der Front. Da sie den 
Feind nicht entgegentreten konnten, dachte der Prophet über eine List nach. Der 
Gesandte schickte Nuaim ibn Masud zu den Kuraiza, die nicht wussten, dass er Muslim 
geworden war. Er redete den Kuraiza ein, sie sollten für ihre Hilfe von den Quraisch ein 
Pfand verlangen, damit sie ihn nicht in Stich lassen würden. Dann ging er zu den 
Quraisch und sagte ihnen: die Kuraiza haben den Vertragsbruch bereut und wollen von 
euch Kämpfer als Pfand haben, die sie dann Muhammed als Entschädigung übergeben 
wollen.   

Aufgrund der Worte von Nuaims machte sich Argwohn bei den Quraisch, und den 
jüdischen Stämmen breit. Keiner wollte mehr den anderen glauben. Abu Sufyan sandte 
zu Kab dem Führer der Banu Kuraiza, um ihm zu sagen: O Kab, unser Aufenthalt zieht 
sich in die Länge, sehe zu, dass ihr Morgen gegen die Muslime losmarschiert. Wir 
werden hinter euch stehen. Kab misstraute diesen Worten und er ließ Abu Sufyan 
mitteilen: Morgen ist Sabbat. Wir vermögen am Sabbat weder zu kämpfen noch zu 
arbeiten. Da wurde Abu Sufyan wütend und glaubte an die Intrigen, die Nuaim ihn 
erzählte. Abu Sufyan schickte wieder einen Boten zu Kab und ließ ihn ausrichten, greife 
morgen an ansonsten lösen wir unser Bündnis mit dir, und wir werden dann dich vor 
Muhammed angreifen. Da ließ Kab über seinen Boten ausrichten: man solle Bürgen ihn 
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schicken, damit sie Gewissheit hätten. Nun gab es für Abu Sufyan keinen Zweifel mehr, 
dass Nuaims die Wahrheit gesprochen hatte.   

Allah schickt ein Unwetter  
Der Abend brach an und Abu Sufyan beriet sich mit den Stammesführern über das 
weitere Vorgehen. In der Nacht fing ein heftiger Wind an zu wehen der Regen mit sich 
brachte. Donner und Blitz begleiteten die Stürme und der Wind wurde immer heftiger. 
Der Wind wurde schließlich so stark, dass er die Zelte und die Kochstellen der Quraisch 
und seiner Verbündeten umstürzte. Die Quraisch bekamen Angst und sagten sich: 
bestimmt wird uns nun Muhammed mit seinen Leuen angreifen, wollen wir lieber 
verschwinden.   

Übereilter Abzug  
Als Abu Sufyan sah, dass sich einige aus dem Staub machten, er sagte zu seinen Leuten: 
Die Pferde und die Lastkamele sind umgekommen, oder davon gelaufen. Die Banu 
Kuraiza haben ihr Bündnis mit uns gebrochen. Die Chatafan denken ebenfalls daran, mit 
uns das Bündnis zu brechen. Was sollen wir also noch hier, ziehen wir ab! Sie räumten 
das Lager und machten sich auf den Weg nach Mekka.  

Bestrafung der Bani Kuraiza  
Den Muslimen waren nur wenige Stunden Ruhe nach der Grabenschlacht vergönnt. Nach 
dem Mittagsgebet erschien Cibril dem Propheten und gab ihn Anweisung gegen die 
Kuraiza aufzumarschieren. Der Prophet sagte seine Gefährten, keiner solle das Asr-Salah 
vollziehen bis er im Gebiet der Kuraiza stand. Ali wurde der Fahnenträger und so 
marschierte man zu den Festungen der Bani Kuraiza. Etwa 3.000 Muslime belagerten die 
Festung der Juden. Nach 25 Tagen der Belagerung erkannten die erschöpften Juden, dass 
es ihnen auf Dauer nichts bringt, sich hinter ihrer Festung zu verschanzen.   

Kab verlangte nach Abu Lababa, ein Verbündeten des Stammes Al-Aus. Abu Lababa sah 
und hatte mitleid mit seinen Glaubensbrüdern. Kab fragte ihn: wie sollen wir uns 
verhalten? Er sagte: fügt euch den Worten Muhammeds, sonst werdet ihr alle streben. 
Als letzte Rettung schlug Kab seinen Volk vor: nehmt den Islam an, so rettet ihr euer 
Leben und euren Besitz. Doch das Volk sagte: niemals werden wir die Thora verlassen, 
eher sterben wir.   

Es kamen verschiedene jüdische Vertreter zum Propheten und versuchten ihn dazu 
umzustimmen, dass er die Bani Kuraiza wegziehen lasse. Schließlich willigte der Prophet 
ein, das ein Mann aus ihrer Mitte das Urteil über die Kuraiza fällen soll. Alle Juden 
waren sehr zufrieden mit diesem Zugeständnis. Juden berieten sich, wem sie als Richter 
auswählen sollten und entschieden sich für Sad ibn Muadh. Als Kab den Vertrag mit den 
Muslimen aufkündigen wollte, war es Sad, der zu Kab ging und sie ermahnte, an den 
Vertrag festzuhalten, doch sie spotteten nur über die Muslime und über den Propheten.   

Schiedsspruch  
Sad war noch wegen seiner Verletzungen in Behandlung und wohnte zu diesem Zweck 
in der Moschee. Man brachte ihn auf einen Esel. Sad sagte zu den Juden: So schwört ihr 
bei Gott, dass ihr meine Entscheidung als Urteil über euch annehmen werdet? Dann 
wandte sich sein Blick zum Propheten und sagte: auch für dich? Alle bejahten das 
Anerkennen des Urteils. Dann Urteile ich nach mosaischen Gesetz (5. Buch Moses 
20:13-14) > alle Männer sind hinzurichten, ihre Habe aufzuteilen und die Frauen und 
Kinder gefangen zunehmen <. Der Prophet sagte: du hast dich für ein göttliches Urteil 
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entschieden.  

Die Kinder und die Frauen wurden in die Stadt gebracht. Am nächsten Morgen wurde 
mit der Exekution auf dem Marktplatz begonnen. Der Prophet ließ lange, tiefe und 
schmale Gräben ausheben. Man holte die Männer in kleinen Gruppen, (die Meinungen 
gehen auseinander was die Anzahl der hingerichteten Juden anbelangt, die meisten gehen 
von 700 aus.) und hieß sie sich an den Graben setzen, der ihr Grab sein würde. Dann 
schlugen Ali und Zubayr und andere Gefährten den Verurteilten ihre Köpfe ab. Die 
letzten wurden bei Fackellicht hingerichtet.   

Die Juden hatten mit diesem Urteil nicht gerechnet. Wie kann einer, der ihrigen, so ein 
Urteil nur fällen? Sie hofften vielmehr das sie des Weges ziehen durften, wie es den Bani 
Nadir erging. Sad war sich bewusst, wenn er nicht das Todesurteil über sie gesprochen 
hätte, würde sich so ein Vorfall wiederholen. Hujaij ibn Achtab, hetzte die Juden gegen 
Muhammed auf. Er teilte zwar das Schicksal und wurde enthauptet, doch durch seinen 
Hass auf den Propheten, riss er viele mit in den Tod. Vier Juden nahmen zur Rettung 
ihres Lebens und ihres Besitzes den Islam an. Den Rest ereilte ein Schicksal, dass aus 
ihrem Buche entnommen wurde:  

..wenn sie der Herr, dein Gott, dir in die Hand gibt, so sollst du alles, was darin 
männlich ist, mit des Schwertes Schärfe erschlagen. Aber die Frauen, die Kinder, 
das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und alle Ware sollst du unter euch austeilen. 
(5. Buch Moses, Kapitel 20 Vers 13-14) 

 
Zeit der Ruhe  
Nach der Grabenschlacht und den Schiedsspruch gegen die Banu Kuraiza kehrte wieder 
Ruhe bei den Muslimen ein. Sie widmeten sich ganz der Lehre des Islams und der Islam 
dehnte sich auf der arabischen Halbinsel weiter aus. Es ereigneten sich einige kleine 
Feldzüge, der Bedeutung nicht von Wert seien, um einzeln auf diese einzugehen. Ein 
Feldzug richtete sich gegen die Banu Lihjan, gegen den Stamm von Dhu Karad, gegen 
die Banu Al-Mustalik um nur einige zu nennen.  

Piesacken eines Heuchler  
Abdullah ibn Ubaijs einer von den Ansar, hatte den Islam nur auf förmlichen Gründen 
angenommen und beteiligte sich nur am Feldzug, da er sich große Betute versprach. Auf 
den erfolgreichen Feldzug gegen die Banu Al-Mustalik nutzte Abdullah die Gelegenheit 
sich mit den Muhadschirun anzulegen. Ein Ansar hatte mit einen Muhadschirun ein 
Streitgespräch, welches Abdullah ausnutzte um gegen die Muhadschirun hetzen zu 
können. Der Prophet hörte davon und ließ seine Leute das Lager abreisen um 
weiterzumarschieren. Zwei ganze Tage ließ er ohne Lagerplatz marschieren um die Leute 
von Streitigkeiten abzulenken. In Medina angekommen hörte auch Abdullahs Sohn von 
den Vorfall und ging zum Propheten und bat ihm, dass er den Kopf seines Vaters 
abschlagen dürfte, und das er keinen anderen dafür benennen solle. Denn er liebe seinen 
Vater sehr, und wenn dies jemand anders als er machen würde, würde er nur immer Hass 
gegen den Vollstrecker empfinden. Doch der Prophet lehnte es ab, Abdullah mit dem 
Tod zu bestrafen, denn er hoffte vielmehr darauf, dass er doch noch ein Muslim mit 
Imam wird.  
  
Ayse und die Halskette  
Als die Banu Mustalik besiegt wurden und Muhammed mit seinen Gefährten auf dem 
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Heimweg war, wurde kurz vor Medina noch einmal eine Rast eingelegt. Bei diesem Halt 
ging Ayse aus ihrer Sänfte um ihre Notdurft zu verrichten. Als sie nach der Notdurft in 
ihre Sänfte stieg, merkte sie, dass ihre Halskette, die ein Geschenk ihrer Mutter war, 
nicht mehr um ihren Hals hing. Sie dachte sich, dass kann nur bei der Notdurft verloren 
gegangen sein, also ging sie zu der Stelle, wo sie ihre Notdurft verrichtet hatte, und 
suchte danach. Nach langem suchen fand sie schließlich ihre Halskette und kehrte zum 
Lagerplatz zurück. Als sie dort ankam musste sie feststellen, dass der Trupp 
weitergezogen war. Sie dachte sich, man wird mein Verschwinden schon bemerken und 
dann zurückkommen und mich zu holen. Also setzte sie sich eingehüllt in ihrem 
Gewand, am Boden und wartete, dass jemand sie holen würde.   

Als sie nun da wartete, kam Safwan ibn al-Muttal as-Salami, der den Trupp hinterher ritt. 
Er sah eine Frau, eingehüllt am Boden liegen. Aufgrund der Statur und weil er Ayse noch 
von früheren Zeiten kannte, war ihm klar, dass es nur Ayse, eine der Frauen Muhammeds 
sein kann. Er sagte zur Ayse: was ließ dich zurückbleiben? Ayse antwortete ihm jedoch 
nicht. Er stieg von seinen Kamel und sagte zur Ayse: steig auf! Da stieg sie auf und 
zogen eiligst hinter den anderen her. Aber auch diese hatten sich beeilt eiligst nach 
Medina anzukommen, um sich endlich von den strapazierten Marsch zu erholen, den ihn 
der Prophet wegen Abdullah aufgebrummt hatte.  

Am hellichten Tag unter den Augen der Leute, während Ayse sich auf dem Rücken des 
Kamels befand, und Safwan die Zügel hielt, kamen sie in Medina an. In den ersten Tagen 
der Rückkehr dachte sich keiner etwas dabei, warum Ayse mit Safwan alleine und als 
letztes Medina erreichten. Hamna eine Schwester von den Frauen des Propheten fing an 
ein Geflüster im Umlauf zubringen. Hasan bin Thabit half ihr dabei, ein Gerücht im 
Umlauf zusetzen. Schließlich gelangte das Gerücht an die Ohren des Propheten. Bald 
sprach die ganze Stadt davon. Keiner brachte den Mut auf, Ayse von den Gerüchten 
etwas zu erzählen. Sie merkte nur, dass der Prophet sich ihr gegenüber anders Verhält als 
sonst und gab der neuen Heirat mit Dschuwairija die Schuld. Nie kam ihr in den Sinn, 
das man über sie ein Gerücht verbreitet hatte. Eine Frau von den Muhadschirun erzählte 
schließlich Ayse, dass ein Gerücht im Umlauf ist, zwischen ihr und Safwan.   

Nach fast einen Monat kam eine Offenbarung die Ayse Unschuld bestätigte:  

...diejenigen, die die Verleumdung aufbrachten, sind eine Gruppe von euch. Jedem  
von ihnen gebührt, was er an Sünde erwirkt hat, und derjenige von ihnen, der dem 
Hauptanteil daran hatte, empfängt gewaltige Strafe....(24:11) 
...und warum sprachet ihr nicht als ihr es hörtet: es steht uns nicht an, hierüber zu 
reden. Erhaben bist DU, dies ist eine arge Verleumdung? Allah ermahnt euch, nie 
wieder ähnliches zu tun, so ihr Gläubige seid. Und Allah macht euch die Zeichen 
klar, und Allah ist allwissend, allweise. Diejenigen, die es lieben, dass sich 
Schändliches unter denen, die glauben, verbreitet, empfangen eine schmerzliche 
Strafe im Diesseits und Jenseits; und Allah weiß, und ihr wisst nicht....(24:16-20) 
...und jene, die unbescholtene Frauen verleumden und danach keine vier Zeugen 
beibringen, denen verabreicht achtzig Peitschenhiebe und nehmt von ihnen nie 
mehr ein Zeugnis an, denn jene sind Frevler....(24:4) 
Die Bestrafung wurde sofort umgesetzt. Mistah ibn Athatha, Hasan ibn Thabit und 
Hamma bint Dschahsch wurden mit je achtzig Schlägen für ihre Verleumdung bestraft. 
Als Abu Bakr nun erfuhr dass Mistah einer der Verleumder war, schwor er ihn keine 
Unterstützung mehr zu kommen zulassen. Doch der Prophet redete auf Abu Bakr ein, 
dass er ihn weiter Versorgen sollte, was dieser auch tat und seinen Schwur zurücknahm. 
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Ayse erlangte wieder die Stellung, die sie vor der Verleumdung inne hatte.  

Einschub   

Die Orientalisten werfen Muhammed vor, er habe den Quran aus eigenem Zutun 
geschrieben. Wenn dem so wäre, muss man sich fragen, warum hat Muhammed 
sich selber beschmutzt? So hätte er doch gleich nach den Vorwürfen gegen seine 
Frau eine Offenbarung daherbringen können, die seine Unschuld bewies! 
Stattdessen musste er über einen Monat die Stänkereien der Heuchler ertragen. Der 
Prophet hatte keinen Einfluss auf die Offenbarung. Dies ist neben die Sache mit 
dem Blinden und dem Versprechen an den Juden, die dritte Art der Offenbarung, 
die beweist, dass Muhammed nicht im Stande war, Offenbarung auf Bestellung 
vorzulegen.  

 
Die erste Hac-Reise   
Eines Nachts gegen Ende des Monat Schwawwal im sechsten Jahr der Hicra sah er im 
Traum, wie er mit geschorenem Kopf in Mekka die Kaba betrat und ihre Schlüssel in 
Händen hielt. Der Prophet erzählte am nächsten Tag den Sahaba von seinen Traum und 
sie bereiteten sich vor, die kleine Pilgerfahrt zu unternehmen. Siebzig Kamel wurden 
gekauft. Jeder Sahaba durfte nur ein Schwert zum jagen und opfern bei sich tragen. Umar 
ibn Khattab schlug vor, in voller Kampfausrüstung zu gehen, weil man mit einen Angriff 
der Mekkaner rechnen müsste, der Prophet wies den Vorschlag jedoch ab.   

Der Prophet legte sich zwei weiße ungenähte Tücher um, ein Teil band er um die 
Lenden, das andere wurde über die Schulter gelegt. Mit zwei Rekat trat er in den 
Weihezustand ein und stimmte den Pilgerruf an: Labbayk Allahumme Labbayk (hier bin 
ich o Allah, zu Deinen Diensten). Einige taten es den Propheten gleich, andere Sahaba 
machten es später, weil der Weihezustand das Jagen einschränkt.   

Als die Quraisch von der Pilgerfahrt der Muslime erfuhren, waren sie voller Sorge und 
berieten, wie sie vorgehen sollten. Ihnen war bewusst, das sie die Hüter der Heiligen 
Stätte seien und so ein großen Pilgerzug kann man nicht einfach die Erlaubnis der Riten 
verweigern. Das Ansehen Mekkas stand auf den Spiel. Auf der anderen Seite wurde das 
Betreten der Muslime einen klaren moralischen Sieg für Muhammed bedeuten. Der 
misslungene Angriff auf Medina würde Muhammed noch gestärkter aus der Pilgerfahrt 
hervorgehen lassen. Die größere Gefahr birgt der neue Glaube bei den Pilgern der alten 
Rituale. Sie können sich wohlmöglich von Muhammeds glauben anstecken lassen, sodass 
seine Anhängerzahl noch mehr ansteigen würde. Die Führer von Quraisch waren sich 
schließlich einig, dass man Muhammed und seine Gefährten auf keinem Fall den Zutritt 
zur Kaba erlauben könne.   

Bei Usfan traf der Kundschafter des Propheten auf die Pilgergruppe. Er berichtete, die 
Quraisch hätten Khaild und zweihundert Berittene losgeschickt, um ihnen den Weg zu 
versperren. Der Prophet und der Pilgerzug mit 1.400 Muslimen schlugen einen anderen 
Weg nach Mekka ein, um Khalids Truppe zu umgehen. Bei al-Hudaibiya blieb Qaswa, 
das Kamel des Propheten stehen und wollte nicht mehr weiter und ließ sich am Boden 
nieder. Der Prophet sagte, dies ist ein Zeichen Allahs und ließ ein Lager aufschlagen.   

Zusammentreffen   
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Es dauerte nicht lange, und die Pilger klagten über Wassermangel: o Gesandter Allahs, in 
dem Tal, in dem wir lagern, gibt es kein Wasser, außer ein paar kleine Pfützen. Der 
Prophet rief einen der Pilger zu sich, gab ihn einen Pfeil und sagte zu ihm: stecke den 
Pfeil in einen der Wasserlachen. Der Mann tat dies und sobald der Pfeil in der 
Wasserlacke steckte, sprudelte Wasser hervor. Die Leute kamen und löschten ihren 
Durst.   

Die Quraisch schickten ein paar Boten zum Propheten um seine Absicht zu erfahren. Als 
die Boten wieder in Mekka waren, konnten sie nur berichten, der Prophet komme nur zur 
Pilgerfahrt und nicht zum Krieg. Muhammed schickte wiederum Uthman ibn Affan zu 
den Quraisch um ihnen ihr Vorhaben mitzuteilen. Uthmann konnte aber nicht die Herzen 
der Quraisch erreichen und kehrte zum Propheten zurück.   

Die Quraisch schickten auch noch Urwah zum Propheten und dieser begann den 
Muslimen angst einzujagen: O Muhammed! Hast du diesen bunten Haufen 
zusammengebracht und bist mit ihnen zu deinen eigenen Stamm gezogen um diese zu 
vernichten? Die Quraisch sind mit ihren Frauen und Kindern aufgebrochen und haben 
geschworen, dass du gegen ihren Willen Mekka niemals betreten wirst. Urwah war 
respektlos und behandelte den Propheten wie ein Schulkind. Er zog während des 
Gespräches immer am Bart des Propheten. Das mochten seine Gefährten nicht länger mit 
ansehen und so zog Mughirah ibn Schuba ein Muhadschirun sein Schwert und schlug mit 
der flachen Seite auf die Hand von Urwah und sagte dabei: wenn du nochmals den Bart 
berührst, kannst du sie nicht mehr wegziehen. Urwah wurde bleich und fragte den 
Propheten wer er sei: Es ist Mughirah ibn  Schuba, der Sohn deines Bruder! Urwah war 
sprachlos und kräzte schimpfende Worte über seine Lippen zu Mughirah. Darauf hin 
kehrte Urwah nach Mekka zurück und verkündete: Männer von Quraisch! Ich war schon 
bei Chosroe in seinem Reich, beim Kaiser in seinem Reich und beim Negus in seinem 
Reich, aber ich habe nie einen König in seinem Volk gesehen wie Muhammed unter 
seinen Gefährten. Ich habe Männer gesehen, die ihn für nichts in der Welt jemals 
aufgeben werden. so macht euch nun eure eigenen Gedanken!  

Die Quraisch erkannten, dass man Muhammed nicht mit Gewalt begegnen könne. So 
schickten sie Suhail ibn Amr mit der Vollmacht einen Friedensvertrag auszuhandeln. Sie 
sagten ihn noch: sage Muhammed, er solle dieses Jahr wieder nach Medina 
zurückkehren, damit die Araber nicht sagen können, er habe Mekka jemals gegen 
unseren Willen betreten. Der Prophet willigte schließlich ein und so wurde ein 
Waffenstillstandsabkommen zwischen den Quraisch und den Muslimen geschlossen.   

Vielen Muslimen gefiel diese Vereinbarung gar nicht. Umar war einer von diesen. Er 
ging zu Abu Bakr und fragte in verwunderten Ton: o Abu Bakr, ist er nicht der Gesandte 
Allahs?! Abu Bakr sagte: Gewiss! Darauf Umar: und sind wir nicht Muslime?! Gewiss 
antwortete Abu Bakr. So sag mir, warum wir in unsere Religion erniedrigt werden?! Abu 
Bakr sagte: O Umar, lass ab, denn ich bezeuge ja, dass Muhammed der Gesandte Allahs 
ist. Umar sagte darauf: ich bezeuge ebenfalls das Muhammed der Gesandte Allahs ist. 
Umar ging zum Propheten und sagte in etwa die gleichen Worte, wie er sie zu Abu Bakr 
sagte. O Umar: ich bin der Diener und der Gesandte Allahs, ich weiche von SEINEM 
Befehl nicht ab, denn ER lässt mich nicht zugrunde gehen. Bei diesen Worten kehrte 
Ruhe in Umars Herz wieder ein. Später sage Umar darüber. Wegen meines damaligen 
Verhalten dem Propheten gegenüber hörte ich nicht auf, Almosen zu geben, zu fasten, zu 
beten und Sklaven freizulassen. Ich fürchte nämlich, Allah werde mich für meine Worte 
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bestrafen, die ich damals in der Hoffnung äußerte, meine Meinung sei die bessere.  

Offenbarung   
Allah sandte den „offenkundigen Sieg“ herab:  

...wir haben dir gewiss einen offenkundigen Sieg gegeben. Damit Allah dir vergibt, 
was an Sünde von dir bereits vorausging und was noch kommt, und SEINE Gnade 
an dir vollendet und dich einen geraden Weg leitet...(48:1) 

 
Allah spricht von einen Sieg, den die Muslime in der Herabwürdigung ihrer Religion 
anfänglich nicht erkennen vermochten. Die Muslime stellen sich darauf ein, nötigenfalls 
durch Kriegshandlungen in Mekka einzumarschieren um ihre Pilgerfahrt vollziehen zu 
können. Als dann der Prophet jedoch das Friedensabkommen unterzeichnete und auch 
noch abu Dschandal die Hilfe verweigerte, war das für die Muslime nicht 
nachvollziehbar.   

Der eigentliche Sieg durch das Friedensabkommen wurde den Muslimen erst nachher 
bewusst. Sie konnten nun unbehelligt den Islam verkünden. Nächstes Jahr war ihnen die 
Pilgerfahrt erlaubt, ohne dass man mit Repressionen rechnen müsste. Es war das erste 
Mal, das die Quraisch Muhammed anerkannten und ihn – wenn auch nicht vom Herzen – 
respektierten. Muhammed wurde den Quraisch gegenüber Gleichgestellt er wurde ihnen 
Ebenbürtig. Das war ein Reisenerfolg, der den Muslimen bei Vertragsunterzeichnung 
nicht bewusst war und sie deshalb nicht mehr die Welt verstanden. Die Quraisch gaben 
Muhammed Zugeständnisse, die sie vorher nie geben wollten. Und in der Tat, verbreitete 
sich in nur zwei Jahren der Islam so rasant, das man erst in Nachhinein den 
„offenkundigen Sieg“ durch den Friedensvertrag erkannte.   

Die Aufforderung des Propheten, zu opfern und ihr Haar zu scheren, war keine 
Revolution, sondern sie standen unter Schock. Sie waren in der Erwartung ausgereist um 
die Pilgerfahrt zu unternehmen. Der Traum des Propheten stärkte sie in der Hoffnung, 
endlich mal wieder Mekka sehen zu können. Als sie in ihrer Freude enttäuscht wurden, 
vermochten sie nicht mehr zu handeln. Erst als der Prophet zur Tat schritt und opferte 
und sich das Haar scherte, begriffen die Muslime, es ist Realität und kein Traum.   

Das Verhalten der Muslime, nehmen die Schi’iten gerne her um zu demonstrieren, wie 
ungehorsam eigentlich die Sahaba und insbesondere Umar, waren. Aber auch die 
Muslime sind nur Menschen die auch Schwächen haben. Dafür war der Prophet ihnen ja 
ein Vorbild, damit sie lernen, Handlungen erst einmal zu akzeptierten, bis sie es dann 
schließlich begreifen und verstehen. Man darf nicht vergessen, das die Araber ein wildes 
und hartes Volk waren, sie kannten nur das Naturgesetzt des Überlebens und das Gesetz 
des Stärkeren. Sich jemanden zu unterwerfen, war ein Schmach für sie. Die Lehre des 
Islam führte andere Moralvorstellungen in die Lebensweise ein. Dieser Prozess kann 
nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Die Geschichte lehrte uns, dass nach dem 
Ableben des Propheten Streitigkeiten entbrannten, deren Feuer heute noch nicht gelöscht 
werden konnte. Der Vorwurf des Ungehorsam gegenüber den Propheten kann nicht 
aufrecht erhaltet bleiben. Die Offenbarungen sprechen ein deutliches Wort, dass Allah 
mit den meisten zufrieden war. Es gab Heuchler unter den Muslimen, aber diese waren 
bekannt, und sie zeichneten sich durch Stänkerein und Fitneh selber aus.   

Warum gab Muhammed der Bedingung statt, einen Muslim an die Quraisch auszuliefern, 
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wiederum aber ein Abfallender Muslim von den Mekkaner nicht ausgeliefert werden 
braucht? Der Prophet war davon überzeugt, dass, wer den Islam annimmt, und ihn 
verstanden hat, ihn nicht wieder ablegt. Andersrum war er auch davon Überzeugt, wenn 
ein Muslim in Bedrängnis gerät, dass Allah ihn einen Ausweg öffnet. Diese Überzeugung 
des Propheten sollte sich schneller bewahrheiten, als es die Muslime verstanden.  

Allahs Hilfe   
Abu Basir kam als Muslim von Mekka nach Medina, ohne Einwilligung seines Herrn. Da 
sandte Azhar ibn Auf und  als Schnas ibn Scharik an den Propheten Boten, sie mögen 
abu Basir ausliefern. Der Prophet ließ abu Basir kommen und sagte zu ihm: o Basir, wir 
haben mit denen ein Abkommen geschlossen, und wenn wir dich hier behalten verletzten 
wir das Abkommen, aber als Muslime müssen wir uns an das Abkommen halten, weil 
wir nicht betrügen. Allah wird dir und den anderen Unterdrückenten Erleichterung und 
einen Ausweg verschaffen. Abu Basir entgegnete: o Gesandter Allahs, willst du mich zu 
den Muschirk zurückschicken, damit sie mich von meinen Glauben abbringen? Da 
wiederholte nur der Prophet seine Worte und abu Basir wurde den Boten ausgeliefert.   

Auf den Weg nach Mekka bei Dhul Hulaifa bat abu Basir seinen Begleiter ihn sein 
Schwert zu zeigen, dieser willigte ein und abu Basir tötete ihn damit. Er kehrte nach 
Medina zurück und rief den Propheten zu: o Gesandter Allahs, du hast dein Versprechen 
gehalten und Allah hat dich Entlastet. Da er aber aufgrund des Abkommen nicht in 
Medina bleiben konnte zog er nach al-Is an der Meeresküste und lauerte die Karawanen 
der Quraisch auf. Das Abkommen sah vor, das diese Handelsrute freigelassen werde und 
weder die Quraisch noch Muhammed ihn für Karawanenzüge sperren duften. Abu Basir 
war zwar ein Muslim, gehörte aber nicht zu den Medinern und war sozusagen Vogelfrei. 
Abu Basir schlossen sich etwa 70 Muslime aus Mekka an, die wegen ihrem Glauben 
drangsaliert wurden. Mit dieser Bande überfiel er die Karawanen der Quraisch und nahm 
sie als Beute. Die Mekkaner wiederum konnten den Propheten keine Vertragsverletzung 
vorwerfen, weil abu Basir auf eigene Faust handelte und sich den Muslimen in Medina 
nicht angeschlossen hatte.   

Die Quraisch erkannten mittlerweile, das es nicht gut ist Muslime unter sich zu haben. 
Ihnen wurde bewusst, das die festgehaltenen Muslime jede Chance wahrnehmen würden 
um zu fliehen um sich dann abu Basir und seiner Bande anzuschließen. Sie erinnerten 
sich an die Hicra der Muslime und wie sie ihre Karawanen überfielen. Die Angst war 
groß, das abu Basir das gleiche machen würde. Daher trafen sich die Führer der Quraisch 
und berieten, wie sie vorgehen sollten. Sie beschlossen Muhammed eine Botschaft zu 
schicken, mit der Bitte, die Muslime von Mekka aufzunehmen und das der 
Vertragsbestandteil der Auslieferung gestrichen werden sollte. Dafür aber sollte der 
Prophet garantieren, dass keiner von den Muslimen Karawanen überfällt. Muhammed 
willigte ein und seine zuversichtlichen Worte hatten ihre Erfüllung gefunden. Alle 
Muslime durften Mekka verlassen und fanden in Medina Aufnahme.  

Einige muslimische Frauen waren noch vor der Vertragsänderung von Mekka nach 
Medina geflüchtet. Es kamen ihre Brüder und Ehemänner und forderten die Rückgabe 
der Frauen. Der Prophet verneinte dies mit der Begründung, die Vertragsbestandteile 
beziehen sich nur auf die männlichen Muslime nicht auf Frauen. Und zudem darf eine 
Muslima nicht mit einen Kafir verheiratet sein, die Ehe muss nach Übertritt der Frau zum 
Islam geschieden werden.   

...o ihr die ihr glaubt, wenn gläubige Frauen als Auswanderer zu euch kommen, so 
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prüft sie, Allah kennt ihren Glauben am besten. Wenn ihr sie jedoch als gläubige 
Frauen erkennt, so schickt sie nicht zu den Kafir zurück. Sie sind ihnen nicht 
erlaubt, noch sind jene diesen Frauen erlaubt...(60:10) 

 
Die Knotenbläser   
In Medina wohnt ein Jude Labid, der die Magie beherrschte. Ihm wurde Geld geboten für 
den Fall, das er den Propheten mit einen tödlichen Fluch belegte. Zu diesem Zweck ließ 
sich Labid Haare des Propheten bringen. Er knüpfte elf Knoten in die Haare, und seine 
Töchter sprachen über jeden Knoten Flüche. Dann band er die Haare an einer 
Dattelpalme und warf das Ganze in einen tiefen Brunnen. Der Zauber konnte nur 
gebrochen werden, wenn es gelang, die Knoten zu lösen.   

Der Prophet bemerkte bald, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung war. Er fühlte sich 
schwach, und wenn man ihn zu Essen brachte, konnte er nicht essen. Im Traum sah er 
zwei Männer bei sich sitzen, einen bei seinem Kopf, den anderen zu seinen Füßen. Er 
hörte, wie der eine dem anderen den genauen Grund seiner Schwäche erklärte und auch 
den Namen des Brunnens. Als er erwachte, erschien ihm Cibril, der seinen Traum 
bestätigte und ihm befahl, die zwei Schutz-Suren zu rezitieren. Der Prophet schickte Ali 
zum Brunnen, um dort die beiden Schutz-Suren 113 und 114 zur rezitieren. Bei jedem 
Aufsagen der Verse, löste sich ein Knoten. Als alle Knoten geöffnet waren, bekam der 
Prophet seine volle geistige und körperliche Kraft zurück.   

Khaybar   
Drei Wochen nach dem Friedensvertrag, wurde über die anderen Feinde des Islams 
nachgedacht. Am schlimmsten und am gefährlichsten war der jüdische Stamm Khaybar. 
Diese hetzten immer wieder gegen die Muslime, sie waren auch die Anstifter zur der 
Grabenschlacht. Auf Dauer gesehen ging von den Bewohner von Khaybar immer eine 
Kriegsgefahr aus. Deshalb beriet sich der Prophet, wie er die Gefahrenlage beseitigen 
konnte. Man kam zu dem Schluss, die Festung von Khaybar anzugreifen und den 
Kriegsgelüsten der Juden dort ein für alle mal ein Ende zu setzen. Die Festung von 
Khaybar war eine der reichsten aber auch einer der sichersten Festungen in der ganzen 
Gegend. Der Prophet beschloss nur diejenigen am Feldzug teilhaben zu lassen, die auch 
zur Hac-Reise angetreten waren. Dadurch war die Truppenanzahl sehr gering. Die Pläne 
für einen Angriff wurden geheim gehalten, dennoch gelang das Vorhaben zu den 
Feinden. Die Quraisch und die Einwohner von Khaybar dachten, es handelt sich um ein 
Scherz. Jeder wusste von der starken Befestigungsanlage und der Schlagkraft von 
Khaybar.  

Sie nahmen den geplanten Feldzug nicht ernst, und informierten nicht einmal ihre 
Verbündeten von Muhammeds vorhaben. Die Muslime zogen mit 1.600 Mann, darunter 
100 Reiter aus. Nach drei Tagen marsch, erreichten sie die Festung von Khaybar. Vor der 
Festung wurde ein Lager aufgeschlagen und die Einwohner von Khaybar nahmen die 
Muslime erst am nächsten Morgen wahr, als sie zu ihren Feldern gehen wollten. 
Schreiend rannten sie in ihre Festung zurück, und verkündeten: Muhammed und seine 
Gefährten haben vor unseren Mauern ein Lager errichtet. Man hatte zwar von einen 
geplanten Feldzug gehört, aber ihn nicht ernst genommen, und nun standen sie vor der 
Festung.   

Der Prophet lies Stellung beziehen auf dem Pfad, an denen die ghatafanischen 
Verbündeten ihnen zu Hilfe kommen könnten. Somit wurde ihnen der Weg zur Festung 
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abgeschnitten. Die Quraisch hielten sich bei den Auseinandersetzungen heraus. Sie 
hofften nur, dass Muhammed endlich von den starken Khayber besiegt und vernichtet 
werden. Die Kämpfer in der Festung galten als die besten Bogenschützen. Und so fiel ein 
Hagel von Pfeilen auf die Schutzschilder der Muslime. Einige Tage vergingen ohne 
großen Erfolg. In der sechsten Nacht wurde ein Spion gefasst, der, um sein Leben 
zuretten, wertvolle Geheimnisse preisgab und erzählte welche der drei Festungen am 
leichtesten einzunehmen sei.  

Festung Na’im   
Der Spion verriet den Muslimen, dass es eine nicht so gut bewachte Zitadelle gab, in der 
viele Waffen einschließlich einige Belagerungsmaschinen lagerten. Die Zitadelle wurde 
gestürmt und die Waffen konnten erbeutet werden. Mit der Wurfmaschine wurden 
Breschen in das Mauerwerk geschossen, sodass sie bald vor dem Festungstor Na’im 
standen. Die Juden schickten den Muslimen einen Verteidigungstrupp entgegen, der aber 
erfolgreich von den Muslimen abgewehrt wurde. Am Abend sagte der Prophet: Morgen, 
übergebe ich die Standarte einem Mann, den Allah und Sein Gesandter lieben. Durch 
seine Hände wird Allah uns den Sieg bescheren. Er ist keiner von denen, die der Schlacht 
den Rücken kehren.  

Ali war der auserwählte, der, diesmal eine besonders große schwarze Fahne überreicht 
bekam. Er zog mit dem Banner los. Als er sich der Festung näherte, kamen ihm Kämpfer 
entgegen. Ein Mann schlug so auf Ali ein, dass er sein Schild aus der Hand verlor. Da 
hob Ali kurzerhand das Tor aus der Verankerung und nahm dieses als Schutzschild. Als 
er die Angreifer abgewehrt hatte, legte er das ausgestemmte Tor als Brücke über den 
Graben, damit die Muslime in die Festung einmarschieren konnten. Die Muslime 
stürmten die Festung und als ihr Führer al-Harith ibn abu Zainab gefallen war, ergaben 
sich die Bewohner den Muslimen. Einigen Einwohnern gelang die Flucht zur einer 
anderen Festung durch ein Tor an der Rückseite.   

Festung Az-Zubair   
Die Juden von Khaybar fragten sich, warum die Bani Ghatafan noch nicht zu ihnen 
gestoßen sind? Eine Festung war schon verloren, wenn nicht bald ihre Verbündeten 
kämen, würde das den Untergang der beiden anderen Festungen auch noch bedeuten. 
Drei Tage wurde die zweite Festung belagert, als wieder unerwartete Hilfe kam. Und 
wieder war es ein Jude, der, um sein Leben zuretten, seine Glaubensbrüder verriet. Er 
schlich sich zum Lager Muhammed und sagte zu ihm: wenn du mir mein Leben, meine 
Familie und mein Besitz verschonst, sage ich dir, wie du die Festung einnehmen kannst. 
Der Prophet war damit einverstanden und sicherte ihn sein Leben samt Familie und 
Besitz zu. Der Jude sagte: Die Festung besitzt eine unterirdische Quelle, die nie versiegt. 
Wenn du ihnen die Wasserzufuhr unterbindest, werden sie bald gezwungen sein, aus 
ihrer Festung herauszukommen, weil sie keine Wasservorräte zugelegt haben. Der 
Prophet ließ den Wasserstrom zur Festung stoppen und nach einigen Tagen entschlossen 
sich die Bewohner der Festung zum Kampf auszuziehen. Es tobte ein erbitterter Kampf, 
den schließlich die Muslime gewannen.   

Festung Qamus   
Nun war nur noch die große Festung Qamus und zwei kleine Festungen übrig. Vierzehn 
Tage wurde die Festung Qamus belagert, als die Juden erkannten, das somit kein Sieg zu 
erringen war. Sie boten den Propheten Verhandlungen an, und er willigte ein. Es wurde 
ein Vertrag aufgesetzt, indem jeden Mann, samt Familie ein sicheres Abziehen, aber 
ohne Besitz und Vermögen garantierte. Eine zusätzliche Bedingung wurde im Vertrag 



 58

mit aufgenommen, dass derjenige, der versucht, Vermögen oder Besitztümer 
mitzunehmen, sein Leben verwirkt hat. Und ausgerechnet der Führer von Qamus, 
Kinanah der den Vertrag aushandelte, war einer, der versuchte seinen Besitz zu 
unterschlagen. Kinanah wurde von seinen eigenen Leuten verraten, weil sie befürchteten, 
dass der Prophet dann alle bestrafen könnte. Kinanah und sein Vetter wurden 
hingerichtet während die anderen Juden ihres Weges ziehen durften.  

Aufgabe der anderen Festungen  
Als nun die übriggebliebenen Einwohner sahen, das die drei starken Festungen unter 
ihnen gefallen sind, war ihnen klar, dass nur noch Verhandlungen sie vor dem Tod und 
den Verlust ihres Besitzes retten konnte. Eine jüdische Gesandtschaft wurde zum 
Propheten entsandt, mit der Bitte, dass sie in ihren Häusern bleiben dürften, und für sie 
die Felder weiterhin bearbeiten könnten. Sie würden ihn eine jährliche Pacht in Höhe des 
halben Ernteertrages geben. Der Prophet willigte ein, ließ sich aber das Recht offen, für 
den Fall, dass er sich später doch für eine Verbannung entschied, das sie dann gehen 
mussten. Der Vertrag wurde akzeptiert und von beiden Seiten unterschrieben. Mit 
reichen Beutegütern zogen die Muslime nach Medina zurück.  

Das Alkoholverbot  
Die Biographen sind sich über den Zeitpunkt des Alkoholverbots nicht einig. Einige 
meinen, es sei im vierten Jahr nach der Hicra gewesen, die meisten jedoch vertreten die 
Ansicht, es sei im Jahr der Vertragsschließung von Hudaibiya offenbart worden.  

Das Alkoholverbot vollzog sich in drei Stufen.   

...sie fragen dich nach dem Alkohol und Losspiel. Sprich: in beiden liegen großes 
Übel und Nutzen für die Menschen, doch der beider Übel ist größer als beider 
Nutzen....(2:219)  

...o ihr, die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, wenn ihr berauscht seid, auf 
dass ihr wisst, was ihr sagt...(4:43)  

...o ihr, die ihr glaubt, der Alkohol, das Losspiel, die Götzenbilder und die 
Orakelpfeile sind fürwahr ein Greuel vom Werk des Satans. So meidet es, vielleicht 
habt ihr Erfolg. Der Satan will durch Alkohol und Losspiel nur Fitneh und Haß 
unter euch säen und euch vom Gedanken Allahs und vom Gebet abhalten. Hört ihr 
denn also auf?...(5:90-91) 

 
Als bei der zweiten Offenbarung der Alkoholgenuss eingeschränkte wurde, tranken sich 
die Muslime nach dem letzten Gebet voll und gerieten in Streitigkeiten. Es waren 
manchmal die Auseinandersetzungen so hart, dass Umar Allah um Rat erfehlte, worauf 
das endgültige Alkoholverbot herabgesandt wurde. Als die Verse des Alkoholverbotes 
unter den Muslimen verbreitet wurden, glichen die Straßen einen Fluss. Der ganze 
Alkohol wurde auf den Straßen gekippt. Und es gab keinen, der sagte: ich trinke noch 
schnell mein Becher leer, oder ich fange Morgen damit an, kein Alkohol mehr zu trinken. 
Wenn eine Offenbarung kam, die ein Verbot aussprach, so wurde dies im gleichen 
Moment, als die Verse verkündet wurden, umgesetzt. Es gab zwar einige, die das 
Alkoholverbot nicht verstehen konnten und sagten: Soll der Alkohol ein Greuel sein, wo 
er sich in den Bäuchen von einigen befindet, die in der Schlacht von Badr und Uhund 



 59

fielen? Daraufhin sandte Allah erneut einige Verse herab:  

...diejenigen, die glauben und rechtschaffen handeln, trifft keine Sünde in dem, was 
sie aßen, wenn sie nur gottesfürchtig waren und glaubten und rechtschaffen 
handelten und abermals gottesfürchtig waren und glaubten, und nochmals 
gottesfürchtig waren und Gutes taten. Und Allah liebt die, die Gutes tun.....(5:93) 

 
Gesandtschaften   
Muhammed fragte einige seiner Gefährten, ob sie Botschaften zu anderen Herrschern 
überbringen würden? Er sagte zu ihnen: Aber seid nicht wie die Jünger von Isa, die sich 
stritten. Seine Gefährten fragten: wie stritten sich die Jünger? Er erwiderte: Er rief sie zu 
dem auf, wozu ich euch aufrufe. Wen er nun in die nähere Umgebung entsandte, der gab 
sich zufrieden und zustimmend, wer er aber weit weg geschickt wurde, zeigte er 
Widerwillen und Ablehnung. Da sagten die Gefährten: wir gehorchen ohne Widerwillen 
zu zeigen. Man fertigte den Propheten einen Siegelring aus Silber an, in ihn wurde 
eingraviert: Muhammed der Gesandte Allahs. Es wurden Brief an Heraklius, den 
Imperator Roms, Chosro in Persien, Chimjari dem König von Jemen, Negus dem König 
von Abessinien, Harith von Ghassan, dem König von Hira und einige andere 
Provinzfürsten gesandt.   

Bismillahir-rahmanir-rahim.  
von Muhammed, dem Diener Allahs,  
an Heraklius, den Imperator Roms.  
Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt.  

Ich lade dich zur Religion des Islam ein: Werde Muslim, dann bist du sicher, und 
Allah gibt dir doppelten Lohn; wenn du dich aber abwendest, so lastet auf dir die 
Sünde deiner Untergebenen.   
O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem Wort, das gleich ist zwischen uns und 
euch: dass wir niemandem dienen außer Allah und IHM nichts beigesellen und dass 
die einen von uns nicht die anderen als Herren annahmen anstelle Allahs. Doch 
wenn sie sich abwenden, so sagt: Bezeugt, dass wir Muslime sind. 

 
Das Schreiben an Heraklius übergab der Prophet Dihiy ibn Chalifa al-Kalbi, das 
Schreiben an Chosroes bekam Abdullah ibn Hufafa as-Sihmi, das Schreiben an den 
Negus bekam Umar ibn Umaiya ad-Damri, das Schreiben an Al Mukaukis bekam Hatib 
ibn abu Balta, das Schreiben an die Könige von Umman bekam Amr ibn al as-Sihmi, das 
Schreiben an die Könige von Yamama bekam Salit ibn Amr, das Schreiben an den König 
von Bahrain bekam al Ala ibn Al-Hadraami, das Schreiben an Harith von Ghassan 
bekam Schudscha ibn Wahb al-Asadi, das Schreiben an den König von Jemen bekam Al 
Muhadschir ibn Umaija al-Machzumi. Sie alle zogen los, ein jeder in die Richtung, in der 
sie der Prophet schickte.   

Reaktionen der Könige   
Heraklius erreichte die Botschaft, als er dabei war, sein Gelübde einzulösen, indem er zu 
Fuß nach Jerusalem ging. Er antwortete in positiver Stimmung, kümmerte sich aber nicht 
weiter um das Schreiben. Chosroes, der Herrscher Persiens, zerriss das Schreiben und 
entbrannte vor Wut. Es kann sein, das die gerade eingefahrene Niederlage gegen Byzanz 
sein Gemüht beeinflusste. Mukaukis der Erzbischof der Kopten in Ägypten, räumte zwar 
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ein, das noch ein Prophet zu erwarten sei, aber nicht in Arabien. Er schickte aber 
Geschenke an den Propheten darunter zwei Mädchen, welche eine Maria hieß, die der 
Prophet später Heiratete und ihm Ibrahim gebar. Der Negus von Abessinien hatte schon 
viele Jahre vorher Kontakt mit den Muslimen gehabt, durch die erste Hicra der Muslime 
in sein Land. Er erkannte die Wahrheit dieses Schreiben. Einige Gelehrte meinen, dass er 
den Islam annahm, aber aus Furcht von den Reaktionen des Volkes, es geheim hielt. Die 
Reaktion der Fürsten war unterschiedlich. Der Fürst von Jemen antwortete unverschämt. 
Der Fürst von Bahrain wurde später Muslim. Der Fürst von Al Yamama wollte nur unter 
besondere Bedingungen Muslim werden, welche der Prophet jedoch ablehnte.  
  
Benehmen der Frauen  
Eines Morgens begab sich Umar zum Hause des Propheten. Als er näher kam, hörte er 
die erhobenen Stimmen von Frauen in einem Ton, den er in Anbetracht der Tatsache, 
dass sie sich in der Gegenwart des Propheten befanden, als ungehörig empfand. Die 
Frauen hörten wie Umar um Einlass bat. Plötzlich war es still, und die Frauen 
verschwanden hinter dem Vorhang. Der Prophet fing das Lachen an und sagte: es ist 
schon erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit diese Frauen, die gerade noch bei mir 
saßen, im Nu hinter dem Vorhang verschwanden, als sie deine Stimme hörten. Es wäre 
besser, sie fürchteten dich mehr als mich, sagte Umar und rief zu den Frauen hinter den 
Vorhang: o ihr Feinde eurer selbst, fürchtet ihr mich und nicht den Gesandten Allahs? So 
ist es sagten darauf die Frauen, denn du bist härter und strenger als der Gesandte Allahs. 
Das ist wahr, warf der Prophet ein. Bei Dem, in dessen Hand meine Seele ist, wenn Satan 
dich den einen Weg sähe, dann würde er selber den anderen Weg nehmen.  

Ein anderes Mal wies Umar die Frauen zurecht, weil ihr Benehmen immer schlechter 
wurde. Er ging zu seiner Tochter Hafsa, die ebenfalls eine der Frauen des Prophet war 
und sagte: Bist du dir so sicher, dass Allah dich nicht im Zorn vernichtet, wenn du dem 
Propheten ärger machst?  

Zu dieser Zeit kam die Gesandtschaft aus Ägypten zurück, mit zwei weiblichen 
Geschenken. Eine der beiden Mädchen, Maria nahm der Prophet für sich, die andere gab 
er Hasan. Der Prophet verbrachte gar viel Zeit bei Maria, was die Eifersucht der anderen 
Frauen hervorrief. Die Frauen, darunter Hafsa und Ayse, trieben ihre Intrigen soweit, 
dass schließlich der Prophet den anderen Frauen ein Versprechen gab, nicht mehr bei 
Maria einzukehren. Sodann schickte Allah eine Offenbarung der Sure 66 ff.:  

...o Prophet, weshalb verbietest du dir, was Allah dir erlaubt hat, deinen Gattinnen 
zu gefallen?...  

...möge sein Herr ihm, wenn er euch (alle) entlässt, zum Tausch andere Gattinnen 
geben, die besser sind als ihr; muslimische Frauen, die gläubig und demütig ergeben 
sind, bereit zur Umkehr sind, (Allah) dienen und umherziehen, ob sie früher 
verheiratet waren oder Jungfrauen sind....  

...O Prophet, sprich zu deinen Gattinnen: Wenn ihr das diesseitige Leben und seine 
Schmuck begehrt, dann kommt her, ich werde euch eine Versorgung sichern und 
euch auf eine schöne Weise freilassen. Und wenn ihr Allah und Seinen Gesandten 
und die jenseitige Wohnstätte begehrt, so hat Allah für die Rechtschaffenen von 
euch einen großartigen Lohn bereitet.   (33:28-29) 
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Danach beruhigte sich die Lage und die Frauen erkannten ihren Hochmut ein und 
gelobten, sich mehr zurückzuhalten.  

Vereinbarte Umra   
Ein Jahr war vergangen, und der Prophet rief zur kleinen Pilgerfahrt auf. Zweitausend 
Muslime bereiteten sich auf die Umra vor. Als die Quraisch von dem heranrücken der 
Pilger erfuhren, räumten sie das ganze Tal um Mekka und zogen auf die umliegenden 
Hügeln. Von weiten vernahm man den Ruf: labbayk Allahumme Labbayk. Muhammed 
führte auf seinem Kamel „Qaswa“ den Pilgerzug an. Der Prophet und seine Gefährten 
vollzogen die Ritualen und blieben drei Nächte in Mekka. Am dritten Abend bestanden 
die Quraisch darauf, dass der Prophet die Stadt wieder verlassen solle, so wie es der 
Vertrag vorsah. Der Prophet beugte sich den Vereinbarung und verlies mit seinen 
Gefährten die Stadt.  

Viele wurden Muslime   
In der Zeit des Friedensvertrages bekannten sich viele Araber zum Islam. In dieser Zeit 
trat auch Khalid bin Walid zum Islam über. Nach der Uhud-Schlacht spürte Khalid, das 
bei den Muslimen etwas anders sei, als bei denen, gegen die er sonst Krieg führte. Er 
hielt sich seit jener Zeit aus Konfliktsituationen mit den Muslimen so gut es ging heraus. 
Nach der Pilgerfahrt fasste Khalid den Entschluss nach Medina zu gehen um den Islam 
anzunehmen. Unterwegs traf er Uthman den Sohn von Talhah vom Stamme Abd a-Dar. 
Die beiden unterhielten sich, als sich während des Gespräches herausstellte, das beide 
nach Medina wollen um den Islam anzunehmen. In Medina angekommen, wurden beide 
herzlich willkommen geheißen. Khaldi ging zum Prophet und sprach: Ich bezeuge, dass 
es keinen Gott gibt außer Allah, und du bist der Gesandte Allahs. Dann sprach er weiter: 
O Gesandter Allahs, du hast die Schlachtfelder gesehen, auf denen ich dich in meinem 
trotzigen Widerstand gegen die Wahrheit bekämpfte. Bitte Allah für mich, ER möge mir 
verzeihen. Der Prophet antwortete darauf: die Annahme des Islams tilgt alle vorherigen 
Sünden. Auch ganz schwer Sünden? Frage Khalid. Ja, antwortete der Prophet und sprach 
ein Bittgebet für Khalid.   

In der Zwischenzeit war auch Amr in Medina eingetroffen. Es war derjenige, der zum 
König nach Abessinien ging um die Auslieferung der Muslime zu verlangen. Nun kam er 
nach Medina um den Islam anzunehmen. Danach sprachen Uthman und Amr den 
Treueid. Kurze Zeit später erschienen in Medina Jafars und Ali Bruder Aqil sowie 
Yubaryr.  

Leid und Freude   
Nach einiger Zeit verstarb Zaynab, eine weitere Tochter des Propheten. Er leitete das 
Totengebet und betete an ihrem Grab. Kurz danach gebar jedoch Maria den Propheten 
einen Sohn. Ganz Medina war über diese Geburt erfreut. Sollte auch Medina in den 
Genuss kommen, das in seiner Stadt ein Prophetenkind zur Welt kam?!  

Schlacht bei Muta   
Ein Abgesandter des Propheten wurde von einen Stammesführer der Ghassan überfallen 
und getötet. Der Prophet stellte dreitausend Mann auf, unterstellte es dem Kommando 
von Zayd und wies sie an, im Falle seines Todes Jafar an seine Stelle rücken zulassen. 
Wenn Jafar fallen sollte, sollte Abd Allah ibn Rawaha sein Posten übernehmen. Wenn 
auch dieser Fallen sollte, sollten sie sich selber einen Wählen. Dann überreichte der 
Prophet Zayd eine weiße Flagge und begleitete den Trupp bis vor den Toren Medinas.   
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Im achten Jahr der Hicra zog man nun gegen die Römer. Die Römer erfuhren von dem 
Unternehmen und zogen bis zu 100.000 Mann zusammen. Als die Muslime an der 
syrischen Grenze ankamen, erfuhren sie, dass man nicht nur gegen den Stamm der 
Ghassan zu kämpfen hätte, sondern das der Kaiser von Rom noch zusätzlich Soldaten 
schickte. Zayd briet sich mit seinen Gefährten, was sie tun sollten. Einige brachten den 
Vorschlag, ein Boten zum Propheten zu schicken und ihn die Stärke der Gegner 
mitzuteilen und dann auf neuen Befehl zu warten. Abdullah wandte sich gegen die 
Meinung und sprach: O Leute! Das, was ihr nun hasst, ist doch das, wofür ihr auszoget: 
der Märtyrertod! Wir bekämpfen die Leute nicht mittels Ausrüstung, Kraft und Vielzahl 
von Kämpfern, wir bekämpfen sie nur mittels dieser Religion, mit der uns Allah 
beschenkt hat. So marschiert vorwärts, denn es wird ein gutes Ende geben – sei es nun 
der Sieg oder der Märtyrertod.   

Die Rede Abdullahs griff auf die anderen über. Bei Allah Abdullah hat recht! Sie rückten 
vor, bis sie nahe von Balka auf die Truppen der Römer stießen. Als der Feind anrückte, 
wichen die Muslime zum Dorf Muta aus. In diesem Dorf entbrannte die Schlacht 
100.000 Römer einige sprechen auch von 200.000 gegen 3.000 Muslime.  

Zayd gab den Befehl zum Angriff und wurde durch viele Verletzungen Schahid. Jafar 
übernahm die Fahne und kämpfte bis auch er Schahid wurde. Dann übernahm Abdullah 
die Fahne und ihm ereilte das gleiche Schicksal, Schahid zu werden. Die Muslime 
einigten sich darauf Khalid die Fahne und somit das Oberkommando zu übergeben. Nach 
anfänglichen Zögern, stimmte er zu und die Muslime formierten sich neu. Trotz der 
Tausendfacher Überlegenheit gelang es Khalid die Römer am Vormarsch zu hindern. 
Übernacht schickte Khalid ein paar Leute hinter den Linien der Römer und gab die 
Order, bei Sonnenaufgang Lärm zu machen, damit der Feind meinte, Verstärkung sei 
gekommen. Die Römer dachten nun, es sei Verstärkung gekommen und wagten keinen 
erneuten Angriff. Khalid ordnete den Rückzug der Muslime an und sie kehrten nach 
Medina zurück. Der Prophet sagte: Schließlich wurde die Standarte von einem der 
Schwerter Allahs ergriffen, und Allah öffnete ihnen den Weg, einen Weg, die Muslime in 
Sicherheit zu bringen. Seit dieser Zeit bekam Khalid den Titel „Schwert Allahs“. In 
dieser Nacht hatte der Prophet einen Traum, in dem er Zayd, Jafar und Abdullah und die 
anderen Märtyrer sah wie sie von Engel begleitet ins Cennet folgen.   

Als der Trupp unter Khalids Führung Medina erreichte, standen die Einwohner an den 
Straßen und beschimpften sie als Feiglinge und bewarfen sie mit Staub. Der Prophet 
jedoch sagte: Nein! sie sind keine Feiglinge. Sie werden in die Schlacht zurückkehren, so 
Allah es will.  

Aufstand der arabischen Stämme   
Durch die Niederlage gegen die Römer, schöpften die arabischen Beduinenstämme 
neuen Mut um gegen die Muslime kämpferisch vorzugehen. Der Prophet entsandte Amr 
mit 300 Mann um jegliche Verschwörung im Keim zu ersticken. Als Amr die Feinde 
erblickte und die Überlegenheit an Kämpfern sah, sandte er einen Boten zum Propheten, 
mit der Bitte, er möge ihn noch 200 Mann als Verstärkung schicken. Der Prophet 
schickte ihn 200 Mann unter der Führung von Abu Ubayda. Es gelang unter Amr’s 
Führung wieder Ruhe an der Syrischen Grenze herzustellen, und der Islam breitete sich 
unterdessen weiter aus.   

Vertragsverletzung   
Die beiden Stämme Chuzaa und Banu Bakr waren immer noch feindschaftlich Gesinnt. 
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Während die Chuzaa beim Friedensvertrag ein Bündnis mit Muhammed eingingen, 
wählten die Banu Bakr ein Bündnis mit den Quraisch. Die Banu Bakr dachten nun, die 
Muslime seien geschwächt, durch die Niederlage mit den Römern. So kam es eines 
Abends, als einige Chuzaa an den Brunnen von Wathir lagerten, als einige von den Banu 
Bakr kamen, sie Überfielen und töteten. Einigen Leuten von Chuzaa gelang die Flucht 
und suchten beim Propheten um Hilfe. Aufgrund des Bündnisses sagte der Prophet ihnen 
Hilfe zu.   

Die Quraisch entsandten sofort eine Delegation unter der Führung Abu Sufyan zum 
Propheten um ihn mitzuteilen, sie stünden nicht hinter den Überfall und hätten keine 
Gemeinsamkeiten mit den Banu Bakr. Der Prophet war jedoch nicht bereit mit der 
Delegation zu verhandeln. Abu Sufyan versuchte mit einigen Gefährten zu reden und sie 
für seine Sache zu gewinnen. Doch alle gaben ihn eine Absage und warnten ihn nur vor 
den Folgen. Die Delegation ritt nach Mekka zurück und teilte ihnen das Scheitern der 
Verhandlungen mit.  

Unterdessen wurde an alle Verbündeten mit dem Muslime, eine Botschaft überbracht mit 
der Aufforderung sich Kampfbereit zu machen um Mekka einzunehmen. Alle 
Verbündeten folgten den Aufruf des Propheten. Der Feldzug gegen Mekka wurde in aller 
eile vorangetrieben, damit die Quraisch nicht die Möglichkeit wahrnehmen würden 
Verbündete zu suchen.   

Eroberung Mekkas   
Es war der Monat Ramadan als das Heer der Muslime mit 700 Muhadschirun und 4.000 
Ansar sich auf Mekka zu bewegte. Unterwegs schlossen sich die Stämme von Sulaim, 
Muzain, Ghatafan und andere an. Etwa acht Kilometer vor Mekka lagerten die Muslime. 
Unterdessen haben sich so viele den Feldzug angeschlossen, das die Zehntausendgrenze 
überschritten wurde.   

Die Quraisch berieten sich noch immer, was sie unternehmen könnten um einen Kampf 
mit den Muslimen auszuweichen. Sie hatten jedoch keine Ahnung, wie viele Gegner sie 
gegen sich hatten. Sie rechneten nur mit den Muslimen aus Medina und waren überzeugt, 
das Verhandlungen die Absicht eines Krieges verhindern würde.  

Die Quraisch unter Abu Sufyan ritten aus um die Lage zu erkundschaften. Jetzt erst 
nahmen sie das riesige Lager vor den Toren Mekkas wahr. Abu Sufyan und seine 
Begleiter stellten Vermutungen darüber an, wem dieses Heer gehöre. In Hörweite hatte 
Al Abbas, der Onkel des Propheten, rast eingelegt und hörte das Gespräch mit. Er rief zu 
Abu Sufyan, wehe euch Quraisch, wie werdet ihr dastehen, wenn Muhammed mit die 
seinen in Mekka einzieht? Abu Sufyan fragte: was können wir tun, gib uns Rat? Er sagte: 
schicke deine Begleiter nach Mekka zurück und komme du mit mir zum Lager des 
Propheten.   

Al Abbas kam zum Zelt von Muhammed und bat um Einlass. Der Prophet jedoch 
verwies sie auf den morgigen Tag. Am nächsten Morgen wurde Abu Sufyan vor dem 
Propheten gebracht, beidem auch die ältesten der Muhadschirun sowie der Ansar 
anwesend waren. Der Prophet sagte zu Abu Sufyan: wehe dir, o Abu Sufyan! Ist es nicht 
Zeit für dich zu wissen, dass es außer Allah keinen Gott gibt? Trotz meiner 
Feindseligkeiten euch gegenüber, warst du mir immer sanftmütig, großzügig und 
verwandtschaftsbewusst gegenüber. Wenn es einen anderen Gott gäbe, wäre er uns 
beigestanden. Der Prophet wiederholte die Worte und Abu Sufyan sagte: Es regt sich 
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noch etwas in meiner Seele. Da mischte sich al-Abbas ein und sprach zu Abu Sufyan: 
werde endlich Muslim! Von seinen Stolz herabgestiegen sprach Abu Sufyan das 
Glaubensbekenntnis.  

Dann sagte der Prophet zu Abu Sufyan: alle die sich in deinen Haus aufhalten sind 
sicher, alle die in ihren Häusern sind, sind sicher. Muhammed ließ an Abu Sufyan das 
Heer vorbeiziehen, damit er sich von der gewaltigen Masse ein Überblick verschaffen 
konnte und gehieß ihn nach Mekka zurückzukehren.   

In Mekka angekommen rief er mit lauter Stimme: O ihr Quraisch, Muhammed steht mit 
einen gewaltigen Heer vor den Toren Mekkas. Ihr könnt sein Heer nicht widerstehen. Er 
ist mit zehntausend gerüsteten Kämpfern angerückt. Muhammed versicherte mir aber, 
das jeder, der in meinen Haus ist, und jeder der sich in seinen Haus einschließt sicher ist. 
Da kam seine Frau Hind heraus und schrie zum Volk: Tötet diesen Nichtauge, diesem 
Feigling, du erbärmlicher Beschützer deines Volkes. Abu Sufyan erwiderte darauf: Wehe 
euch, lasst euch von einer Frau nicht besseres Wissen verführen. Vor den Toren steht 
eine Macht, die ihr nicht widerstehen könnt. Wer aber in seinen Haus bleibt ist sicher. Da 
schrieen einige: Gott soll dich töten! Was soll uns das Haus helfen? Als sich die Lage 
beruhigte und die Quraisch nachdachten erkannten sie, dass es heute keinen anderen 
Ausweg mehr gibt, als sich zu ergeben.  

Einzug in Mekka  
Der Prophet teilte sein Heer in drei Gruppen auf. Zubair übernahm den linken Flügel und 
sollte durch das Tor einmarschieren welches von Kuda her kam. Sad ibn Ubaida kam 
über den Paß von Kada auf das Stadttor zu. Khalid übernahm den rechten Flügel und 
nahm den Weg von Lit her. Der Hauptstrom der Muslime stand unter der Führung von 
Abu Ubaida zusammen mit dem Propheten von Adhachir kommend.   

Einige Quraisch, darunter Ikrima, Safwan und Suhayl wollten die Stadt nicht kampflos 
übergeben und stellten sich den Muslimen zum Kampf. Sie ritten aus der Stadt und trafen 
auf Khalid’s Truppen. Als die Quraisch sahen, wie Khalid’s Truppen sich auf das untere 
Tor der Stadt zubewegten, griffen sie an. Zwei Kämpfer von Khalid’s Trupp wurden 
Schahid, während dreißig Feinde getötet wurden. Schließlich ergriffen die restlichen die 
Flucht.   

Auf den Anhöhen von Mekka hatte man ein Zelt für den Propheten aufgebaut. In ihr 
warteten einige seiner Frauen und Fatima, die Tochter des Propheten. Im Zelt 
angekommen, vollzog der Prophet Ghusl und betete acht Rekat und ruhte sich ca. eine 
Stunde aus. Der Prophet ritt  auf Qaswa in Mekka ein und trug ein roten Turban 
jemenitischen Stoffes. Er umritt die Kaba, siebenmal, wobei er jedes Mal wenn er am 
schwarzen Stein vorbeikam, ihn mit seinen Stock berührte. Als die Umschreitung 
vollendet war, ließ er Uthman ibn Talha rufen, der im Besitz der Schlüssel war. Im 
Türpfosten stehen sagte Muhammed zu den herbeiströmenden Leuten:  

...o ihr Menschen, WIR haben euch fürwahr aus Mann und Frau erschaffen und 
euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander erkennt. Der vor Allah 
am höchsten Geehrte unter euch ist gewiss der Gottesfürchtigste unter euch. Allah 
ist fürwahr wissend und kundig....(49:13) 

 
Dann fragte er das Volk: o ihr Quraisch, was denkt ihr, was ich mit euch tun werde? Sie 
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erwiderten: Gutes, denn du bist ein edler Bruder und der Sohn eines edlen Bruders! Er 
sagte: so geht, denn ihr seid frei. Mit diesen Worten wurde den Quraisch und den 
Mekkanern insgesamt eine Generalamnestie erteilt. Ausgenommen waren zuvor schon 
einige Quraisch. Vor dem Einzug, wies er seine Gefährten an, einige zu töten. Diese 
Verurteilten waren: Abdallah ibn Sad, Abdallah ibn Chatal, Huvairith ibn Nuqaid, und 
Ikrima, der Sohn Abu Dschal. Tatsächlich wurden jedoch nur Chatal und Huvairith 
wurden getötet, während die anderen es schafften sich durch list dem Tod zu entziehen. 
Einige wurden später Muslime, wie Ikrima.   

Muhammed betrat die Kaba und stürzte die Götzen um. Die Kaba wurde von 360 
Götzenbildern und Statuen gereinigt. Der Prophet vollendete durch die Einnahme 
Mekkas, wozu er seit zwanzig Jahren aufgerufen hatte und worin ihn Mekka aufs 
heftigste bekämpft hatte. Nachdem die Kaba gereinigt war, ging der Prophet zum Hügel 
Safa wo ihn die Quraisdch, die noch kurz vorher seine Feinde waren, den Treueid 
schworen und den Islam annahmen. Darunter war auch Hind, die Frau Abu Sufyan. Sie 
kam verschleiert zum Propheten, da sie befürchtete, sie würde vorher getötet werden, 
bevor sie das Glaubensbekenntnis sprechen konnte, welches sie vor Verfolgungen 
schützte. Als sie das Treugelöbnis ablegte, hob sie ihren Schleier und der Prophet grüßte 
sie höfflich. Das hatte Hind nicht erwartet, nach all dem, was sie mit den Muslimen und 
Hamza tat.  

Khalid’s Feldzug gegen Al-Uzza  
In der Nähe Mekkas gab es einen Tempel in der die Göttin Al-Uzza verehrt wurde. Der 
Prophet entsandte Khalid dorthin, um die Tempelanlage völlig zu zerstören. Als der 
Tempel zerstört war, zog Khalid weiter und kam in Dschadhima an. Als die Leute dort 
Khalid’s Truppen sahen, griffen sie zu den Waffen, obwohl auch sie den Islam 
angenommen hatten. Khalid forderte sie auf, die Waffen niederzulegen. Nach 
anfänglichem zögern, legten sie ihre Waffen nieder. Khalid ließ sie fesseln und tötete 
einige von ihnen. Der Prophet erfuhr davon, richtete seine Hände nach oben und sprach: 
o Allah, ich spreche mich frei bei DIR von dem, was Khalid getan hat. Er schickte Ali 
zum Stamm der Dschadhima und zahlte das Blutgeld für die Getöteten.   

Feldzug gegen Hunayn  
Zwei Wochen blieb der Prophet und seine Gefährten in Mekka, als die Kunde kam, die 
Hawazin hatten eine große Streitmacht von 20.000 Mann nördlich von Ta’if im Tal 
Awtas angesammelt. Die Sippe der Hawazin stelle sich aus den Stämmen der Thaqif, 
Nasr, Jusham und Sad ibn Bakr zusammen. Zum Führer wurde der noch recht junge 
Malik ernannt. Malik hörte nicht auf den Rat der Älteren und nahm auf den Feldzug alle 
Frauen, Kinder und Tierherden mit. Er versprach sich davon, Motivierung für die 
Kämpfer.   

Malik schickte drei Kundschafter aus um über die Truppenstärke der Muslime Auskunft 
einzuholen. Die Kundschafter kamen zurück und sagten: wir empfehlen dir, kehre um, 
denn wir kämpfen nicht gegen Erdenmenschen sondern gegen Himmelsscharen! Malik 
beschimpfte die Kundschafter als Feiglinge. Am nächsten Tag gab er den Befehl zum Tal 
von Hunayn vorzurücken, durch das die Muslime kommen mussten und sich in der 
Talenge zu verstecken.   

Nicht weit entfernt, am anderen Ende des Tales, lagerten ca. 12.000 Muslime. Der 
Prophet versprach ihnen den Sieg, wenn sie standhaft seien. Nach dem Morgengebet 
machten sich die Muslime auf den Weg. Khalid führte einen Trupp der meist aus den 



 66

neuen Muslimen bestand, während die Truppe des Prophet aus den Muhadschirun und 
Ansar bestand.  

Der Zug der Muslime hatte das Tal erreicht, als sie im Dämmerlicht die stehenden 
Scharen der Hawazim sahen. Die Muslime erkannten, dass ihnen der Weg in dieser 
Richtung abgeschnitten war. Bevor sie jedoch neue Anweisungen erhalten konnten, gab 
Malik das Zeichen zum Angriff. Die Reiter der Hawazin preschen aus den Schluchten 
hervor und fielen über Khalid’s Trupp ein. Der Angriff war so überraschend und heftig, 
dass es Khalid nicht gelang, seine Leute zusammeln. Viele flohen vor der Schlacht.   

Auch der Trupp des Propheten wurde gesprengt. Er hatte alle mühe seine Leute zu 
sammeln. Schließlich gelang es dem Propheten seine Gefährten um ihn zusammeln, und 
sie schafften es für eine Weile den Angriff aufzuhalten. Als der Feind sich neu 
Sammelte, sprach der Prophet ein Bittgebet: o Allah, ich bitte DICH um das, was DU 
versprochen hast! Dann bat er seinen Milchbruder um eine Handvoll Kieselsteine. Er 
nahm sie in die Hand und warf sie – wie in Badr – dem Feind entgegen. Plötzlich 
wendete sich der Schlachtausgang. Die Kämpfer von Malik erlitten solche Niederlage 
das ihnen nur noch die Fluch in den Bergen und in die nahegelegene Stadt Ta’if übrig 
blieb. Die Frauen, Kinder und Viehherden konnten sich nicht in die Fluch schlagen und 
fielen als Beutegut den Muslimen zu.   

Feldzug gegen Ta’if  
Ein Teil von Malik’s Truppen verschanzten sich in der gutbefestigten Stadt Ta’if. Der 
Prophet konnte sie nicht unbehelligt abziehen lassen, bald würden sie wieder einen neuen 
Angriff gegen die Muslime starten. Also beschloss der Prophet mit seinen Leuten gegen 
die Festung Ta’if militärisch vorzugehen. Die Hawazin, die in die Berge flüchteten 
wurden verfolgt und zerschlagen.  

Die Thaqif hatten in ihrer Stadt genug Reserven für ein ganzes Jahr. Der Prophet ließ 
Kampfmaschinen gegen die Stadt einsetzen und ein heftiger Pfeilwechsel fand statt, aber 
dennoch war nach einen halben Monat der Belagerung keine Veränderung eingetreten. 
Nach fast einer weiteren Woche der Belagerung hatte der Prophet einen Traum: Er sah, 
wie man ihm eine Schale Butter gab und wie ein Huhn kam und daran pickte und sie 
verschüttete.   

Aufgabe der Belagerung  
Der Prophet beriet sich mit seinen Gefährten und man kam zu dem Entschluss, die 
Belagerung abzubrechen und sich der Beuteverteilung anzunehmen. Der Prophet willigte 
ein und man zog in die Nähe des Tales zurück, wo ein Lager errichtet war und die Beute 
wartete. Als die Beute aufgeteilt wurde, kam eine Gesandtschaft der Hawazin, die 
mittlerweile den Islam angenommen hatten und baten um ihren Besitz. Der Prophet gab 
ihnen ihre Frauen und Kinder wieder und ließ sie ihrer Wege ziehen. Einigen sagte er 
noch vor ihrer abreise: richtet Malik aus, wenn er Muslim wird, bekommt er ebenfalls 
sein Frau und Kinder zurück. Als Malik die Nachricht hörte hielt er sie vor den anderen 
geheim, er fürchtete, man würde ihn Gefangen nehmen und ihn gegen die Angehörigen 
austauschen. Als es Nacht wurde, schlich sich Malik aus der Festung und suchte das 
Lager auf. Er nahm den Islam an und der Prophet ernannte ihn zum Oberbefehlshaber der 
Hawazin. Die Sahaba erkannten nun die Bedeutung des Traumes.  

Aufteilung der Beute  
Der Wert der Beute wurde durch die Freilassung der Gefangen sehr gering. Brachten die 
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Gefangenen doch hohe Lösegeldsummen. Nun blieb nur noch das Vieh, bestehend aus 
Schafe und Kamelen. Bei den Feldzug beteiligten sich auch einige Nicht-Muslime. Diese 
nun beschenkte der Prophet sehr großzügig um ihre Herzen für den Islam zu gewinnen. 
Dadurch, dass die Ansar und Muhadschirun ziemlich leer ausgingen, regte sich 
widerstand unter ihnen. Schließlich gelangte die Empörung über die Beuteverteilung zum 
Propheten. Dieser ließ alle Versammeln und sagte nach dem er Allah gepriesen hatte: o 
ihr Ansar, man hat mir gesagt, dass mir eure Seelen zürnen. Habe ich euch nicht im 
Irrtum gefunden, und Allah leitete euch den rechten Weg? ward ihr nicht Arm und Allah 
machte euch Reich? Ward ihr nicht einander Feind, und Allah versöhnte euch? Ja, riefen 
die Ansar, in der Tat, Allah und Sein Gesandter sind sehr gütig und sehr barmherzig! 
Darauf sagte der Prophet: Wollt ihr mir denn nichts entgegnen? Was könnten wir 
entgegnen? fragten sie. Wenn ihr wollt, so könnt ihr sagen: Du bist zu uns gekommen, 
dem man keinen Glauben schenkte; und wir haben dir geglaubt; du warst hilflos, und wir 
haben dir geholfen; du warst verstoßen, und wir haben dich aufgenommen; du warst 
mittellos, und wir haben dich unterstützt. Und es ist die Wahrheit, man würde euch 
glauben! O ihr Ansar, haben sich eure Seelen von den Dingen dieser Welt verstören 
lassen, mit denen ich die Herzen der Menschen versöhnte, damit sie sich Allah ergeben, 
während ich euch eurem Islam überließ? Genügt es nicht, o Ansar, dass ihr, während die 
anderen ihre Schafe und Kamel mit nach Hause nehmen, den Gesandten Allahs mit nach 
Hause nehmt? Würden alle Menschen in eine Richtung ziehen und nur die Ansar in die 
andere, ich würde den Weg der Ansar gehen. Allah sei den Ansar gnädig, ihren Kindern 
und Kindeskindern. Da fingen sie das Weinen an, bis die Tränen von ihrem Bart tropften. 
Wir sind zufrieden mit dem Gesandten Allahs als unserem Anteil und Los, erwiderten sie 
darauf.   

Nach der Beuteaufteilung unternahm der Prophet die kleine Pilgerfahrt und kehrte nach 
Medina zurück. Dort verbrachte er sechs Monate in dem nur kleine Feldzüge 
unternommen wurden. Die islamische Lehre weitete sich aus und Medina wurde zu einer 
Stadt des ständigen kommen und gehen.  

Feldzug gegen die Römer  
Dem Propheten war zu Ohren gekommen, das die Römer einen Versuch unternehmen 
wollten, die Nordgrenze von Arabien zu überschreiten. Anfang Oktober des Jahres 630 
im 9 Jahr der Hicra ließ der Prophet ganz offen an alle Stämme verlauten, er plane einen 
Feldzug gegen die einfallenden Römer. Alle Verbündeten wurden aufgerufen am 
Feldzug teilzunehmen. Die Heuchler und darunter auch vier gläubige Muslime nahmen 
an dem Feldzug nicht teil. Vor den Toren Medinas entstand eine Zeltstadt von 
eintreffenden Verbündeten. Schließlich zählten die Muslime 30.000 Kämpfer mit mehr 
als 10.000 Pferden. Die Muslime erreichten die Quellen von Tabuk, und errichteten ein 
Lager. Zwanzig Tage blieb das muslimische Heer bei den Quellen und wartete auf die 
kaiserlichen Truppen. Ob die Römer je vorhatten gegen die Muslime zu ziehen, oder ob 
alles nur als Verwirrung für die Muslime sein sollte, dass konnte nie geklärt werden. Es 
wird berichtet, als die Römer hörten, Muhammed zieht ihnen entgegen, haben sie ihren 
Plan aufgegeben und sich in Sicherheit zurückgezogen. Tatsache ist nur, der Prophet zog 
aus um gegen die Römer zukämpfen. Aber er wartete vergeblich, kein Römer ließ sich 
blicken. Am Grenzgebiet wurden mit christlichen Gemeinden Friedensverträge 
abgeschlossen und gegen der Festung Duma schickte der Prophet Khalid mit 500 Mann 
hin um einen eventuellen Hinterhalt vorzubeugen. Khalid nahm den Fürsten der Festung 
gefangen und kehrte mit reicher Kriegsbeute nach Medina zurück. Der Kriegszug von 
Tabuk war der letzte, an dem der Prophet selber teilnahm. Von nun an blieb der Prophet 
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nun noch in Medina  

Tod seines Sohnes Ibrahim  
Ibrahim wurde nur sechzehn oder achtzehn Monate alt. Nach dem Tod seiner vorletzten 
Tochter Zayneb blieb Muhammed nur noch seine einzige Tochter Fatima. Doch dann 
schenkte Allah durch Muhammeds Frau Maria ihm einen Sohn. Die Freude in Medina 
war groß. Der Prophet nutzte jede Zeit um Ibrahim auf seinen Arm zu nehmen. Doch 
kurzer Zeit nach der Rückkehr von Tabuk erkrankte Ibrahim schwer. Seine Krankheit 
verschlimmerte sich von Tag zu Tag und jedem wahr wohl bewusst, das Ibrahim im 
Sterben lag. Unter einer Palme nahe eines Brunnens wurde Ibrahim von seiner Mutter 
gepflegt. Als der Prophet von der bevorstehenden Todesstunde seines Sohnes unterrichtet 
wurde, begab er sich zu der Palme, nahm seinen Sohn in den Arm und die Tränen liefen 
über sein Gesicht. Da sprach der Prophet: o Ibrahim, wir vermögen nichts für dich gegen 
den Willen Allahs zu tun. Schließlich verstarb Ibrahim in den Armen des Propheten. „o 
Ibrahim, wäre es nicht eine wahre Sache und ein aufrichtiges Versprechen, dass die 
letzten von uns sich den ersten von uns anschließen, würden wir noch mehr um dich 
trauern. Nach einer weile des Schweigens sagte er: das Auge weint, und das Herz ist 
traurig. Doch sagen wir nur, was unsrem Herrn gefällt; o Ibrahim, wir trauern um dich.   

Entweder war es ibn Umm Buradda oder al-Fadl ibn Abbas, der am kleinen Ibrahim die 
Todeswäsche vornahm. In einem kleinen Bett wurde Ibrahim zur Grabesstelle getragen. 
Als seine Beerdigung beendet war, befahl der Prophet das Grab mit Erde aufzufüllen. Er 
ebnete es mit eigener Hand, besprühte es mit Wasser, markierte es mit einem Zeichen 
und sagte dazu: es schadet weder noch nützt es, aber es ist ein Augentrost für die 
Lebenden.  

Der Tod Ibrahim traf mit einer Sonnenfinsternis zusammen. Einige Muslime wollten 
darin ein Wunder sehen und sagten: die Sonne habe sich wegen Ibrahims Tod verfinstert. 
Der Prophet hörte sie das sagten und erwiderte darauf: Die Sonne und der Mond sind 
zwei Zeichen. Sie verfinstern sich weder wegen des Todes noch wegen des Lebens von 
irgendjemandem. Wenn ihr also desgleichen seht, so nehmt durch das Gebet Zuflucht im 
Gedenken Allahs.  

Das Jahr der Delegationen  
Das muslimische Herr war zu Beginn des Ramadan aus Tabuk zurückgekehrt, als im 
selben Monat eine Delegation aus Ta’if eintraf. Neben der Moschee wurde für die 
Delegation ein Zelt errichtet und man bewirtschaftete sie nach besten Kräften. Die 
Delegation nahm den Islam an und wollte nun vom Propheten Zugeständnisse. Als erstes 
wollten sie ihre Götzen noch für drei Jahre verehren dürfen, dies lehnte der Prophet ab. 
Danach wollten sie von den täglichen fünf Gebeten befreit werden, auch dies wies der 
Prophet zurück: es ist nichts Gutes an einer Religion, die keine Pflichtgebet hat. Der 
Prophet wies Urwahs Neffen Mughirah an, mit der Delegation zurückzukehren und ihre 
Götzen zu zerstören. Vorher sollte er jedoch in Mekka vorbeigehen und Abu Sufyan zur 
Unterstützung mitnehmen. Die Delegation fastete bis zum ende des Ramadan mit und 
ging danach wieder nach Ta’if.   

Nach dem Fall Mekkas zog sich Waschi, der Mörder von Hamza einen Onkel des 
Propheten nach Ta’if zurück. Als nun auch die Einwohner Ta’if den Islam annahm 
wusste Waschi nicht, wohin er nun gehen sollte. Aber einige Einwohner sagten zu ihm: 
gehe zum Propheten und leiste ihm den Treueschwur, denn er wird keinen töten, der den 
Islam annimmt. So ging Waschi nach Medina und leistete den Treuschwur und nahm den 
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Islam an. In diesem Augenblick erkannte ein Sahaba, Waschi und schrie: das ist Hamzas 
Mörder! Muhammed sagte aber nur: Lasst ihn zufrieden, denn der Islam eines einzigen 
Mannes ist mir mehr wert als tausend getötete Kafir. Dann schaue er Waschi lange an 
und sagte: Bist du tatsächlich Waschi? Und als er dies bejahte, forderte ihn der Prophet 
auf zum Setzen. Erzähle mir, wie du meinen Onkel getötet hast. Waschi erzählte und als 
er fertig war, sagte Muhammed: Gehe mir aus den Augen, wenn ich dich sehe, erinnerst 
du mich an meinen verstümmelten Onkel. Ich will dein Gesicht nie wieder sehen.   

In diesem Jahr kamen zahlreiche Delegationen aus ganz Arabien um den Propheten zu 
huldigen und dem Islam anzunehmen. Ganz wenige aus Medina gingen wieder fort ohne 
Muslim geworden zu sein. Einer von diesen war Amir ibn Tufayl. Er stelle Forderungen 
die nicht stattgegeben werden konnten. So sagte er: ich möchte dein Nachfolger werden. 
Als diese Bitte abgelehnt wurde, verlangte er über die Zeltbewohner verfügen zu dürfen. 
Auch diese Bitte wurde abgelehnt. Der Prophet sagte: ich will dir die Reiterei 
anvertrauen, denn du bist ein sehr guter Reiter. Da fauchte Amir ibn Tufayl den 
Propheten an: ich soll nichts erhalten für das ich den Islam annehme? Er wandte sich 
zum Gehen und redete vor sich hin: ich will mein ganzes Volk mit Reitern gegen dich 
schicken. Der Prophet erwiderte darauf nichts, sondern sprach ein Du’a: O Allah leite die 
Bani Amir und erlöse den Islam von Amir ibn Tufayl. Noch auf der Heimreise erkrankte 
er und starb noch bevor er seine Stadt erreichen konnte.  

Eine Vielzahl der Konvertierten waren kaum spirituell motiviert. Viele nahmen den 
Islam aus Gründen des Schutzes und der besseren sozialen Absicherung an. Wer nun 
Arm war, konnte sich an den islamischen Staat wenden, der Übrings nie feste Grenzen 
besaß, um dort etwas für seinen Lebensunterhalt zu erhalten. Bald darauf offenbarte 
Allah folgenden Vers:  

...die Araber sprechen: wir glauben. Sprich: ihr glaubt nicht, sprecht vielmehr: Wir 
haben uns ergeben (Muslim); denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen 
eingekehrt. Wenn ihr aber Allah und Seinen Gesandten gehorcht, so wird ER euch 
um den Lohn für euer Tun nicht betrügen...(49:14) 

 
Dieser Vers zeigt uns, dass es Unterschiede bei der Annahme zum Islam gibt. Muslim ist 
zwar jeder, der die Schahade ausspricht, doch Allah schaut auf das Innere eines Muslim. 
Am Tage des Jüngsten Gerichtes wird es dann auch drei verschiede Gruppen von 
Muslimen geben: jene zur Linken, jene zur Rechten und die Vordersten. Die Rechten 
sind die Geretteten, die Linken sind die Verdammten, die Vordersten sind diejenigen die 
Allah besonders nahe stehen und die höchste Belohnung erhalten werden. Der Islam ist 
eine Religion, in der man sich hineinleben kann. Wer die Lehre und den Sinn nicht gleich 
verstanden hat, der kann sie während seines Lebens verstehen und wird dann ein 
aufrichtiger und gläubiger Diener Allahs, was ja in der Folgezeit der Ausbreitung des 
Islam stattfand. Viele Menschen die anfänglich den Islam nur aus Vorteilen annahmen, 
erkannten später den Sinn der Lehre und wurden vorbildlich-praktizierende Muslime.   

Herkunft der Delegationen  
Im letzten Jahr von Muhammed kamen die Delegation von folgenden Stämmen der 
arabischen Halbinsel:  

Muzaina, Asad, Tamim, Abs, Fazara, Murra, Thalaba, Muharib, Sad ibn Bakr, Kilab, 
Ruas ibn Kilab, Ukail ibn Kab, Dschada, Kuschair ibn Kab, Banu al-Bakka, Kinana, 



 70

Aschdscha, Bahila, Sulaim, Hilal ibn Amir, Amir ibn Sasa, Thakif, Abd al-Kais, Bakr ibn 
Wail, Taghlib, Hanifa, Schaiban  

Aus dem Jemen kamen:  
Tai, Tudschib, Chulan, Dschufij, Suad, Murad, Zubaid, Kinda, as-Sadif, Chuschain, Sad 
Hudaim, Ali, Bahra, Udhra, Salaman, Dschuhaina, Kalb, Dscharm, al-Azd, Ghassan, Al-
Harith ibn Kab, Hamdan, Sad al-Aschira, Ans, Ad Darijun, ar-Rahawijun, Ghamid, an-
Nacha, Badschila, Chatham, al-Ascharun, Hadramaut, Uzd Uman, Ghafik, Barik, Daus, 
Thumala, al-Hudan, Aslam, Dschudham, Muhra, Himjar, Nadschran, Dschaischan. 

 
Somit gab es keinen Stamm mehr auf der arabischen Halbinsel, der nicht dem Islam 
beigetreten wäre. So mussten sich die Kufr-Betreibenden beieilen dem Islam 
anzunehmen, oder das Land zu verlassen. Ganz Arabien wurde schließlich von den 
Götzen und ihrer Anbetung gereinigt. Es gab somit nur noch Muslime, Juden und 
Christen auf der arabischen Halbinsel. Schriftbesitzer durften ihre Religion behalten und 
mussten nicht zum Islam übertreten. Aber dennoch konvertierten im Laufe der 
Jahrhundert viele Christen und Juden zum Islam. Durch das Vorleben der Muslime 
hatten sie die Überzeugung gewonnen, dass der Islam eine göttliche Offenbarung ist und 
wollten nicht zu den verdammten der Hölle gehören.  

Der Prophet Muhammed durfte noch die Vollendung seiner Botschaft erleben und hat 
somit seinen Auftrag erfüllt, dass nur noch Allah alleine angebet wird.   

Erstaunen und Verwunderung  
Als die Delegationen nach Medina kamen um das Treugelöbnis und die Annahme des 
Islam zu bekunden, erstauten sie nicht schlecht, als der Prophet ihnen keine Änderungen 
abverlangte. Das waren sie von anderen Herrschern nicht gewöhnt. Sie stellten sich 
schon darauf ein, dass ihnen ein neuer Statthalter befohlen wird und das nun viele 
Steuern zu entrichten hätten. Doch keines ihrer gewohnten Vermutungen bestätigte sich. 
Vielmehr ließ der Prophet die Führung der Stämme so, wie sie zu ihm kamen. Ihnen 
wurde nur das Gebet und die Zekat als Pflicht auferlegt. Bei der Zekat profitierte nicht 
der „neue Herrscher“, wie sie es sonst kannten, sondern sie selber. Sie waren zur Abgabe 
von 2,5 % ihres Vermögen verpflichtet, sollten dies aber unter ihren Stammesgenossen 
verteilen. Die Gebote und Bestimmungen die ihnen in Medina auferlegt wurden, ließen 
ihnen klar werden: hier handelt nicht ein Mensch aus Habgier sondern aus 
Nächstenliebe.   

Besondere Stellung „Christen u. Juden  
Die Juden und Christen zählen zu den Schriftbesitzern, wie der Quran es formuliert. 
Wenn ihnen der Islam verkündet wird und sie nicht Muslime werden wollen, sind sie 
Kafir, dürfen aber ihre Religion weiterhin ausüben. Jedoch wenn sie auf islamischen 
Boden leben, das heißt, wenn sie unter der Herrschaft eines Kalifen leben, haben sie 
besondere Sachverhalte zu beachten. Auch die Schriftbesitzer wurden in der Sure at-
Tauba bedacht:  

...Kämpft wider jene, denen die Schrift gegeben ward, die nicht an Allah und den 
Jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und Sein Gesandter verboten 
haben, und sich nicht zur Religion der Wahrheit bekennen, bis sie die Schutzsteuer 
(Dschizya) eigenhändig entrichten und demütig sind. ...(9:29-30)  
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...o hier, die ihr glaubt, viele von den Schriftgelehrten und Mönchen fressen 
fürwahr das Vermögen der Leute zu Unrecht auf und halten vom Wege Allahs ab. 
und denjenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf dem Wege Allahs 
ausgeben, denen verkünde eine schmerzliche Strafe. ...(9:34-35) 

 
Die Schriftbesitzer dürfen nur dann ihre Religion ungehindert ausüben, wenn sie die 
Forderungen der Sure Tauba zustimmen, ansonsten haben sie mit den gleichen 
Konsequenzen zurechnen wie die Kufr-Betreibenden (Muschrik). Erkennen sie es an und 
entrichten die Dschizya so dürfen sie ihre Religion mit all ihren Ritualien ungehindert 
ausüben, während dies den Muschrik verwehrt bleibt.  

Zufriedenheit  
Der Prophet sagte eines Tages: die besten meiner Ummah gehören meiner eigenen 
Generation an; dann kommt die Nachfolgende, und danach wiederum die Nachfolgende 
und so weiter. Allah Subhanallah hat zehn von den Sahaba des Propheten mit dem 
Paradies belohnt, indem ER es ihnen noch zu Lebzeiten erfahren ließ:  

Abu Bakr, Umar al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abu Talib, Abd ar-
Rahman ibn Awf, Abu Ubaydah, Talha, Zubayr, Sa’d von den Zuhrah, Sa’d ibn 
Zayd 

 
Über die Frauen sagte der Prophet zu seiner Tochter Fatima: Mit Ausnahme der Jungfrau 
Meryem, bist du die höchste unter den Frauen im Paradies. Über Ali sagte der Prophet: 
ich bin die Stadt des Wissens, Ali ist ihr Tor. Und über seine Gefährten sagte er: Meine 
Gefährten sind wie die Sterne: ganz gleich, wem ihr folgt, ihr werdet rechtgeleitet sein.  
  

Prophezeiung  

Als die Muslime sahen, wie die Menschen in strömen den Islam annahmen, fingen sie an, 
ihre Waffen zu verkaufen. Als der Prophet davon hörte untersagte er es ihnen und sprach: 
Bis zum Erscheinen des Daschal (Antichrist) wird es immer ein Teil meiner Ummah 
geben, die nicht aufhören für die Wahrheit zu kämpfen. Es wird keine Zeit kommen, der 
nicht eine schlechtere folgt. Er warnte sie und sagte: Meine Ummah wird den Juden und 
Christen auf dem Weg des Abgrund folgen. Ihr werdet wieder der Zeit vor dem Islam 
folgen, Elle um Elle, Spanne um Spanne, bis ihr den Höllenweg eingeschlagen habt. Nur 
eins wird nicht wieder geschehen, es wird hier kein Götzenkult mehr betrieben werden. 
Die Menschen werden wieder vor dem Ende der Zeit den Niedrigsten Stand einnehmen, 
fügte er hinzu: Allah wird euch nie verlassen, ER wird meiner Ummah zu Beginn eines 
jeden Jahrhundert einen schicken, der für sie Seine Religion aufrichten wird.  

Ein anderes Mal sagte der Prophet: O meine Brüder, o meine Brüder! Seine Gefährten 
fragten ihn: O Gesandter Allahs, sind wir nicht deine Brüder? Worauf er sagte: Meine 
Brüder sind unter denen, die noch nicht erschienen sind. Sie haben mich nicht gesehen 
wie ihr, doch sie folgen meiner Sunna. Diese sind meine Brüder, denn sie leben in einer 
Zeit, da es viele Muslime geben wird, aber wenige, die meine Sunna beachten.   

Dann sagte er ihnen noch: Es wird der Tag kommen, das den Muslimen wieder hoffen 
lässt, am Tag, wenn Mahdi kommt. Er wird von meiner Rasse sein, mit einer breiten 
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Stirn und einer gebogenen Nase. Er wird mit Recht und Gerechtigkeit regieren, auch 
wenn sie zuvor voll Not und Schlechtigkeit gewesen ist. Er wird sieben Jahre regieren. 
Gegen ende seiner Regierungszeit wird der Dadschal erscheinen. Dadschal hat nur ein 
Auge zum sehen, auf der Stirn steht „kafir“ und er wird Verderben auf Erden bringen. Er 
wird Wunder vollbringen, sodass mehr und mehr Menschen ihn folgen werden. Aber 
eine kleine Gruppe von Muslimen wird mit Mahdi gegen ihm kämpfen. Während sie sich 
zum Gebet versammeln und den Ezan rufen, wird Isa herabsteigen und mit ihnen das 
Gebet verrichten, er wird ihr Vorbeter sein. Wenn Daschal Isa erblickt, verliert er seine 
Wunderkraft und flieht vor dem Propheten. Schließlich wird Isa Dadschal mit einem 
Speer töten. Er wird heiraten Kinder bekommen und in Medina neben meinen Grab 
beerdigt werden.  

Des weiteren sagte er: Die Sklavin wird ihre Herrin gebären; jene, die als arme 
barfüssige Hirten waren, bauen immer höhere und höhere Häuser; ein großes Tier wird 
aus der Erde kommen und zu ihnen sprechen; ein Feuer wird ausbrechen dessen Rauch 
über Länder hinweg sichtbar sein wird; es werden sich zwei mächtige Gruppen 
bekämpfen, in dem beide das gleiche Anliegen vertreten; die Erde wird häufiger beben, 
das Töten wird mehr, die Lieblosigkeit gegenüber den Eltern nimmt zu; das Wissen über 
den Din wird entzogen und die Unwissenheit verbreitet sich; es werden Gelehrte 
auftreten die keine sind sie werden viele in die Irre leiten; die Unzucht breitet sich aus; 
Alkohol wird im Übermassen getrunken; die Anzahl der Männer wird weniger, die der 
Frauen mehr; die Männer ahnen den Frauen und die Frauen den Männern nach; Männer 
werden sich mit Männer begnügen; die Anzahl der durch Unzucht gezeugten Kinder wird 
zunehmen; in einer Familie wird die Mutter einer anderen Religion angehören als der 
Vater und die Kinder; die Erde wird an drei Stellen versinken, im Osten, im Westen und 
auf der arabischen Halbinsel; zwei verborgene Völker Yadschudsch und Madschusch 
werden von Osten nach Westen laufen und alles was ihnen in den Weg kommt, werden 
sie zerstören; schließlich wird am Ende der Zeit, die Sonne von Westen heraufsteigen; 
wer an diesem Tag Töbe (Reue) macht, von dem wird sie nicht angenommen werden. 
Und es gibt noch eine Reihe von Anzeichen des Jüngsten Tages. Mit meinen Erscheinen 
hat die Stunde begonnen.   

Die große Pilgerfahrt  
Bis jetzt hatte der Prophet zweimal die Umra (kleine Pilgerfahrt) unternommen, aber 
noch nicht die eigentliche Pilgerfahrt, die Hadsch. Die Zeit nahte und der Prophet ließ für 
die Pilgerfahrt die Vorbereitungen treffen. Der Monat Sawwal war vorüber, da gab der 
Prophet bekannt, dass er selber die Wallfahrt leiten würde. Alle Muslimen wurde die 
Botschaft der Wallfahrt überbracht. Aus allen Richtungen kamen Muslime um an der 
Hadsch teilzunehmen. Diese Hadsch war etwas besonderes. Nur Muslimen war der 
Zutritt nach Mekka erlaubt. Außer Allah wurde nichts mehr dort verehrt. An die 100.000 
Männer, Frauen und Kinder traten den Weg nach Mekka an. Der Prophet hatte alle seine 
Frauen dabei jede in ihre Sänfte auf Kamelen geladen. Abu Bakr hatte auch seine 
schwangere Frau Asma dabei, die Unterwegs ihm einen Sohn gebar, den er den Namen 
Muhammed gab. Er wollte seine Frau zurückschicken, doch der Prophet sagte, sie solle 
die Reise mitmachen.   

Bei Duhl Hulaifa verbrachte die Pilgerschar die Nacht. Am nächsten Morgen sollten sich 
die Muslime in den Zustand des Ihram versetzen. Ein jeder von ihnen bekleidete sich mit 
seinem Lenden- und Schultertuch. Ein einfaches weißes Gewand vereinte Tausende von 
Menschen. Dann rief der Prophet die „Talbija“:   
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DIR zu Diensten, o Allah, DIR zu Diensten, DIR zu diensten. DU hast keinen 
Teilhaber, DIR zu diensten. Das Lob und die Ehre und der Dank gehören DIR, DIR 
zu diensten, DIR zu diensten. DU hast keinen Teilhaber, DIR zu diensten.  

 
Aus Tausenden von Kehlen klang die Talbija. In den Tälern und Wüsten vernahm man 
nur den Ruf der Pilger. Als die Pilger Sarif, einen Ort zwischen Mekka und Medina 
erreichten, sagte Muhammed: Wer von euch kein Opfertier bei sich hat und Umra 
machen will, soll es tun, und wer ein Opfertiertier dabei hat, der vollzieht die Hadsch. 
Nach 9 Tagen ereichte der Pilgerzug Mekka.   

Als erste ging Muhammed zur Kaba und berührte den Stein und umschritt die Kaba 
siebenmal, wobei er die ersten drei Male schnell ging. Nachdem er beim „Makam 
Ibrahim“ (Platz-Ibrahim) gebetet hatte, kehrte er zurück und küsste den schwarzen Stein 
erneut. Dann ging er aus der Moschee heraus zum Hügel Safa und lief zwischen Safa und 
Merwa. Danach erinnerte er diejenigen, die kein Opfertier dabei hatten, dass sie nicht 
länger im Ihram-Zustand bleiben dürften.   

Abschiedspredigt  
Am neunten Dhul Hiddscha (arabischer Monatsname) am Tage von Arafat als die Sonne 
unterging, wandte sich der Prophet an die Leute und Rabia ibn Umaija ibn Khalaf wieder 
holte jeweils mit lauter Stimme Satz für Satz was der Prophet im folgendem sagte:  

O Leute, hört meine Rede, denn ich weiß nicht, ob ich euch nach diesem Jahr an 
diesem Ort überhaupt noch einmal treffen werde.   

O Leute, euer Blut und euer Vermögen sind euch unverletzlich, bis ihr euren 
HERRN trefft, so wie dieser euer Tag unverletzlich ist, und wie dieser euer Monat 
unverletzlich ist.   

Ihr werdet euren HERRN treffen und ER wird euch über eure Taten befragen, und 
ich habe bereits berichtet.   
(Der Restliche Teil fehlt, kommt inschallah noch) 

 
Schleichender Abschied  
Als der Prophet wieder in Medina war, redete er viel von Cennet und Cehennem. Eines 
Tages streckte er seine Hand aus und schien nach etwas zu greifen, obwohl es nichts zum 
greifen gab. Seine Gefährten, die das sahen, fragten ihm: warum er seine Hand zu greifen 
ausstreckte, wo es doch nichts zum fassen gebe: ich sah das Paradies, und streckte meine 
Hand nach einer Traube aus. Hätte ich sie genommen, ihr könntet bis zum Ende der Zeit 
von ihr essen.   

Eines Tages rief der Prophet seinen Diener Abu Muwayhibah und sprach zu ihm: mir 
wurde befohlen für die Toten auf dem Friedhof um Vergebung zu bitten. Komm mit mir! 
Beide gingen zum Friedhof Baqi wo Muhammed sprach: Selamun alaykum, o ihr 
Menschen in den Gräbern. Freut euch euer Lage: Wieviel besser ist sie als die Lage 
derer, die jetzt leben! Zwietracht wird kommen wie Wellen der finsteren Nacht, eine 
nach der anderen, und jede wird schlimmer sein als die letzte. Dann sagte er zu seinen 
Diener: Mir wurden die Schlüssel zu den Schätzen dieser Welt angeboten und die 
Unsterblichkeit darin, gefolgt vom Paradies, und ich wurde vor der Wahl gestellt: 
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zwischen all dem und der Begegnung mit meinem HERRN einschließlich des Paradieses. 
Abu Muwayhibah flehte: O Prophet nimmt die Schlüssel zu den Schätzen dieser Welt 
und Unsterblichkeit, gefolgt vom Paradies. Doch Muhammed sagte: ich habe schon die 
Begegnung mit meinem HERRN und das Paradies gewählt. Dann betete er um 
Vergebung für die Toten in Baqi.  

Der Prophet hatte bei all seinen Krankheiten nie eine schlimmere Auswirkung 
durchgemacht, als die der Appetitlosigkeit. Im sechsten Jahr der Hicra wurde er krank, 
ein anderes Mal brachte eine Jüdin den Propheten vergiftest Schaffleisch, hinzu kommt, 
dass er sehr spärlich aß. Doch all das konnte seinen Gesundheitszustand nicht stark 
beeinträchtigen. Nun aber erkrankte der Prophet erkennbar für jeden.   

Es fing mit Kopfschmerzen an, dennoch leitete er das Gebet und setzte sich nach dem 
Gebet auf die Kanzel um eine Predigt zu halten. Bei der Predigt sagte er: unter den 
Diener Allahs gibt es einen, den Allah zwischen dieser Welt und der Welt, die bei IHM 
ist, wählen ließ, und der Diener hat jene bei Allah gewählt. Als Abu Bakr diese Worte 
hörte, begann er zu weinen, wusste er doch, dass der Prophet sich selber meinte. Als der 
Prophet die Tränen in Abu Bakr Augen sah sprach er: O ihr Menschen, der Mann, der 
mir durch seine Freundschaft uns seinen Beistand am wohlsten tut, ist Abu Bakr. Müsste 
ich von allen Menschen der Welt einen Freund auswählen, von dem ich mich niemals 
trennen wollte, dann wäre es Abu Bakr. Aber wir sind Gefährten und Glaubensbrüder, 
bis Allah uns in SEINER Gegenwart wieder vereint.  

Bevor er von der Kanzel stieg sagte er noch: Ich gehe vor euch und bin euer Zeuge. Eurer 
Treffen mit mir ist beim Wasserbecken, das ich von dieser Stelle, an der ich jetzt stehe, 
sehen kann. Ich fürchte nicht, ihr könnt Allah andere Götter zur Seite stellen, sonder ich 
fürchte für euch diese Welt und dass ihr darin um weltlichen Gewinn wetteifern werdet.  

Geschwächt durch die Predigt und dem steigenden Fieber ging der Prophet zum Gemach 
seiner Frau Maymunah, diese war an der Reihe. Sein Zustand verschlimmerte sich und er 
fragte Maymunah: wo bin ich Morgen? Als er nicht die ersehnte Antwort erhielt, fragte 
er weiter: und wo Übermorgen?. Maymunah merkte, auf was der Prophet hinauswill und 
suchte die anderen Frauen auf und sprach zu ihnen: Muhammed ist sehr krank, ermöchte 
bei seiner Lieblingsfrau Ayse sein, aber sie ist noch nicht an der Reihe. Wollen wir auf 
unser Vorrecht verzicht und Ayse unsere Zeit geben? Die Frauen willigten ein und 
brachten Muhammed den Vorschlag, der dankend einwilligte.  

Der Prophet erfuhr von Abbas das der Feldzug noch nicht losgezogen ist und das Kritik 
an den jungen Kommandanten Usama lautgeworden ist. Mit Hilfe von Ali und Abbas 
bestieg er die Kanzel und ermahnte die Leute, sie sollten sich beeilen und nicht seine 
Wahl kritisieren im Bezug auf den Kommandanten. Usama konnte schließlich mit 
seinem Heer losziehen. Das Heer zog aber nicht weit, sondern errichteten erneut ein 
Lager und warteten ab.  

Das nächste Gebet nahte und der Prophet fühlte sich nicht in der Lage das Gebet weder 
im stehen noch im sitzen zu leiten. Deshalb ließ er an Abu Bakr ausrichten, er sollte das 
Gebet leiten. Der Gesundheitszustand verschlimmerte sich zusehnst. Der Prophet lag nun 
die meiste Zeit im Schoße von Ayse. Nur wenn seine Tochter Fatima ihn besuchen kam, 
ging sie von ihm, damit die beiden allein sein konnten.   

Letztes Schreiben  
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Als sich der Prophet im sehr schlechten Zustand befand und einige Sahaba in seinem 
Haus waren, sagte er: Bringt mir Tinte und Papier, ich will euch ein Schreiben fertigen 
lassen, wonach ihr niemals irregehen werdet. Einige der Anwesenden sagten: Der 
Schmerz hat den Gesandten Allah bereits übermannt; ihr habt ja den Quran, und das 
Buch Allahs genügen uns. (In manchen Überlieferung wird Umar genannt, ganz sicher ist 
es dennoch nicht) Es entstand unter den Anwesenden ein Streitgespräch. Einige sagten: 
bringt ihm was er verlangt, andere meinten, es sei nur das Fieber, dass ihn solche Dinge 
reden lässt. Als der Prophet ihr Streitgespräch vernahm, wies er alle Anwesenden an, den 
Raum zu verlassen: Erhebt euch! Es darf vor dem Propheten keine Uneinigkeit geben.   

Dieser Wunsch des Propheten etwas aufschreiben zu lassen, ist den Schi’iten ein 
wichtiger Indiz dafür, dass der Prophet Ali als seinen Nachfolger bestellen wollte. 
Wenn man aber bedenkt, dass der Prophet am nächsten Tag noch am Frühgebet 
teilgenommen hat und den angeblichen Wunsch nicht den Beteten mitteilte, ist 
davon auszugehen, dass das Schreiben keinen Nachfolger beinhalten sollte. 

 
Hoffnung auf Besserung  
Am Montag, den zwölften Tag des Monats Rabi, am 8. Juni 632 hörte der Prophet den 
Ezan den Morgengebets. Als die Muslime mit dem Gebet angefangen hatten, kam 
Muhammed, gestützt von Fadl und Thawban (andere Quellen sagen es war Ali und Fadl) 
in die Moschee. Er betrachtete die Beteten und sein Gesicht strahlte vor Freude. Die 
Reihen wurden unruhig und Abu Bakr wusste, dass die Unruhe nur wegen Muhammed 
sein konnte. Er machte einen Schritt zurück, ohne sich dabei umzudrehen um den 
Propheten den Vorrang zu geben. Muhammed aber legte seine Hand auf seine Schulter 
und wies ihn an, weiter das Gebet zu leiten. Er setzte sich zur Rechten Abu Bakr und 
betete mit.   

Unter den Betenden war auch der Kommandant Usama der kurz vorher aus dem Lager 
kam. Als er den Propheten sah, war er überaus glücklich. Nach dem Gebet sagte 
Muhammed zu ihn: Rückt aus, mit Allahs Segen! Usama ging strahlend zu sein Heer und 
sie zogen gegen den Feind. Alle Anwesenden dachten, der Prophet habe das Schlimmste 
überstanden.   

Muhammed ging zu Ayse und legte sich wieder hin. Abd ar-Rahman ging an der offenen 
Tür  von Ayses Gemach vorbei, als der Prophet ihn mit Miswak in der Hand sah. Der 
Prophet betrachtete es und Ayse war klar, er würde gerne seine Zähne damit putzen. Sie 
ging zu Rahman und er gab ihr den Miswak. Der Prophet nahm es mit lächeln und putzte 
seine Zähne damit.   

Die Todesstunde  
Alle waren nun davon Überzeugt, dass es dem Propheten nun besser ging. Abu Bakr 
fragt um Erlaubnis nach, um nach as-Sunh gehen zudürfen, der Prophet bejahte dies. 
Umar und Ali gingen ihre Angelegenheiten nach und alle Muslime zerstreuten sich. Als 
Muhammed mit seiner Frau Ayse alleine waren, verlor er das Bewusstsein. Nach einer 
Stunde öffnete er noch einmal die Augen und begann ein murmelndes Gerede: in der 
höchsten Stufe im Paradies werden die Propheten, die Gelehrten, (unter Gelehrten 
können auch Scheichs gemeint sein) Märtyrer, Gerechte vereint sein, welch vortreffliche 
Gefährten sind sie! In der ganzen Zeit der Todesstunde ruhte der Kopf des Propheten auf 
Ayses Brust. Das waren die letzte Worte des Propheten. Langsam wurde sein Kopf 
schwerer auf ihrer Brust. Da begann sie zum weinen. Ayse legte den Kopf auf einen 
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Kissen und begann mit der Totenklage.  

Die Überlieferer sind sich bei dem Todestag nicht einige. Die Mehrheit vertritt jedoch die 
Meinung, dass er am 8. Juli 632 an einem heißen Tag verstarb.   

Verwirrung unter den Muslimen  
Noch bevor Usama sein Heer in Bewegung setzte, ereilte ihm die Nachricht, das der 
Prophet verstorben sei. Sofort kehrte er nach Medina um. Ayse und die anderen Frauen 
die ins Totemzimmer kamen, schlugen sich mit Händen auf ihren Oberkörper. Aus der 
Moschee kamen die Muslime, die sich über das Geschrei wunderten, zum Gemach von 
Ayse. Auch Umar kam, trat ins Zimmer ein, stellte sich vor Muhammed sah in an, drehte 
sich zu den anderen und sagte, Muhammed schläft, er ist nicht gestorben. Al-Mughira 
wollte Umar davon überzeugen, dass Muhammed tatsächlich gestorben ist, da schrie 
Umar, du lügst, Muhammed ist nicht gestorben. Umar ging in die Moschee hinaus, in der 
sich mittlerweile viele Leute eingefunden hatten und sagte: es gibt einige Heuchler, die 
behaupten Muhammed sein gestorben, aber ich sage euch, er ist nicht gestorben er lebt! 
Vielmehr ist er zu seinen Herrn gegangen wie Musa einst zu seinen Herrn ging. Auch 
Musas Leute glaubten er sei gestorben, weil er vierzig Tage bei Allah verbrachte. Bei 
Allah, der Gesandte wird zurückkehren wie Musa zurückkehrte. Schließlich drohte Umar 
jeden, der sagte Muhammed sei Tod, mit dem Schwert.  

In der Zwischenzeit kehrte Abu Bakr zurück und hörte die Totenklagen der Frauen. Er 
ging zu Ayses Gemach und fand den Propheten liegend am Boden auf einer 
Palmenfasermatratze zugedeckt mit einen Tuch aus Baumwollengewebe. Er ging hin, 
nahm das Tuch weg, verbeugte sich küsste ihn, bedeckte ihn wieder und ging in die 
Moschee. Dort standen immer noch alle um Umar herum, der immer wieder sagte: 
Muhammed ist nicht tot. Umar! rief Abu Bakr, aber Umar hörte nicht sonder redete 
weiter. Die Leute hatten nun Abu Bakr Stimme vernommen und lauschten was er zu 
sagen hätte. Abu Bakr pries Allah und sagte: O Leute, wer auch immer Muhammed 
verehrt hatte, der wisse, Muhammed ist tot. Und wer auch immer Allah verehrte, der 
wisse Allah lebt! Allah ist der Lebendige und stirbt nicht. Dann trug er folgende Verse 
vor:  

...Muhammed ist nur ein Gesandter, schon vor ihm gingen die Gesandten dahin. 
Und so, ob er stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und 
wer umkehrt auf seinen Fersen, nimmer schadet er Allah; aber Allah wird die 
Dankbaren belohnen...(3:144) 
Es schien so, als hätten die Muslime bis zum Augenblick, in dem Abu Bakr diesen Vers 
rezitierte, nichts von seiner Existenz gewusst. Als Umar die Verse vernahm, beruhigte er 
sich. Seine Beine wurden schwach und er sang zu Boden. Nun war ihn bewusst: 
Muhammed ist gestorben!   

Ratlosigkeit und Uneinigkeit  
Als alle begriffen dass Muhammed tot sei, standen sie ratlos da. Ali, Zubay und Talha 
zogen sich in Ali Haus zurück. Sie wollten mit ihrer Trauer unter sich sein. Die 
Muhadschirun versammelten sich um Abu Bakr und warteten darauf wie es nun weiter 
gehen sollte. Fast die ganzen Ansar scharten sich um Sad ibn Ubada. Die Ansar fingen 
schon an, über die Nachfolge zu sprechen, wer nun Oberhaupt nach Muhammed sein 
solle. Während der Leichnam des Propheten immer noch im gleichen Zustand im Ayses 
Zimmer lag.   
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Abu Bakr, Umar und Abu Ubayda gingen zum Versammlungsplatz der Ansar. Während 
die Ansar ihre Stellung um die Verdienste des Islams hervorhoben, tat dies Abu Bakr mit 
den Muhadschirun’s. Er rezitierte einen Vers aus dem Quran: ...und die Vorangehenden, 
die ersten von den Muhadschirun und den Ansar und jene, die ihnen mit Gutem folgen... 
Um der Sache ein schnelles Ende zu bereiten, ergriff Abu Bakr Umar’s und Ubayda’s 
Arm streckte sie in die Höhe und sprach: ich schlage euch einen dieser beiden zum neuen 
Oberhaupt vor. Schwört einen von diesen beiden den Treueid. Da ergriff ein Ansary das 
Wort und schlug vor, man solle doch zwei zum Oberhaupt bestellen. Schließlich 
entbrannte eine heftige Diskussion. Nun ergriff Umar das Wort und sagte: o ihr Ansar, 
wisst ihn nicht, dass der Gesandte Allahs Abu Bakr damit beauftrage, ihn zu vertreten 
und das Gebet für ihn leitete? Wir wissen es, riefen sie, und er fuhr fort: Wer von euch 
will sich dann vor ihn stellen? Allah bewahre uns, dass wir uns vor ihn stellen! In diesem 
Moment ergriff Umar Abu Bakr’s Hand und schwor ihm die Treue. Abu Ubayda folgte 
seinen Beispiel und die anderen Muhadschirun die hinzukamen taten es ihnen gleich. 
Schließlich schworen auch die Ansar den Treueid und der Streit um die Nachfolge war 
fürs erste beigelegt.  

Am nächsten Tag, nach dem Frühgebet als Abu Bakr eine Ansprache hielt, erhob sich 
Umar und forderte alle Anwesenden auf, die es noch nicht getan haben, Abu Bakr den 
Treueid zu schwören. Umar sagte: Abu Bakr sei der beste unter uns und einer der zwei 
die in der Höhle genannt wurden. Alle legten sie den Treuschwur ab.   

(Nach einigen Überlieferer soll Ali den Treuschwur erst später abgelegt haben. Es war 
ein Streit über die Erbschaft des Propheten zwischen Abu Bakr und Fatima entstanden. 
Wie weit da schi’itischer Einfluss die Gesichte verdrehte lässt sich heute nicht mehr 
nachvollziehen. Gewiss ist, Ali leistete den Treuschwur, wenn er es auch später tat.)  

Einer Überlieferung zu Folge soll sich folgendes zwischen Abu Bakr und Ali abgespielt 
haben:  

6 Monate später, nach dem Tode Fatima, sprach Ali zu Abu Bakr: Wir wissen wohl 
um deinen Vorrang und um das, was Allah dir bestimmte, und wir neiden dir keine 
Gunst, die ER dir gewährt. Aber du hast uns vor vollendete Tatsachen gestellt und 
uns keine Wahl gelassen, und wir meinten, wir hätten aufgrund unserer nahen 
Verwandtschaft mit dem Gesandten Allahs doch einigen Anspruch darauf. Da 
füllten sich Abu Bakr Augen mit Tränen und er sprach: Bei Dem, der meine Seele 
in Händen hält, es wäre mir lieber, zwischen mir und meiner Familie des Gesandten 
Allahs stünde alles zum Besten als zwischen mir und meiner Familie. An diesem 
Tag zur Mittagsstunde entlastete  er Ali öffentlich in der Moschee von seiner 
Schuld, sein Kalifat nicht anerkannt zu haben, woraufhin Ali das Recht Abu Bakr 
bestätigte und ihm den Treueid schwor. 
Abu Bakr Rede  
Nach der er Allah Lobpreise sprach Abu Bakr zu den Anwesenden in der Moschee:  
O Leute, ich wurde zu eurem Führer gewählt, wenn ich auch nicht der beste von 
euch bin. Wenn ich also gut handle, so helft mir; und wenn ich schlecht handle, so 
korrigiert mich. Aufrichtigkeit ist Treue, und Lüge ist Verrat. Der Schwache von 
euch ist stark bei mir, bis ich ihm sein Recht verschaffe, so Allah will. Und der 
Starke unter euch ist schwach bei mir, bis ich sein angemaßtes Recht von ihm 
nehme so Allah will. Kein Volk vernachlässigt das Kämpfen auf dem Wege Allahs, 
ohne dass Allah es mit Erniedrigung heimsucht, und in keinem Volk verbreitet sich 
Unzucht, ohne dass Allah es dem Unglück aussetzt. Gehorcht mir, solange ich Allah 
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und Seinem Gesandten gehorche. Wenn ich aber Allah und SEINEN Gesandtem 
ungehorsam bin, so obliegt euch kein Gehorsam gegenüber mir. 

 
Beerdigung  
Als nun endlich wieder Ruhe unter den Muslimen eingekehrt war, machte man sich 
daran, den Leichnam Muhammeds zu begraben. Aber wie sollte man Muhammed 
begraben? Wo sollte man Muhammed begraben? In Mekka oder hier in Medina? So 
verging wieder ein Tag ohne das man den Propheten bestattet hätte. Abu Bakr ergriff das 
Wort und sagte: ich erinnere mich an einen Spruch des Propheten in dem er sagte: Kein 
Prophet stirbt, ohne dass er bestattet wird, wo er starb! Als ein Vorschlag kam, 
Muhammed in der Moschee zu bestatten sagte Ayse, der Prophet sagte: verflucht sind 
die, die über ihre über ihre Propheten und Heiligen Grabstätten errichten, wie es die 
Christen täten. Da entschied Abu Bakr: der Prophet solle dort bestattet werden, wo er 
verstarb, und das war in Ayse’s Gemach.  

Nun war noch die Frage zu klären, wie soll Muhammed bestattet werden? Da hatte Ayse 
und einige andere einen Traum in dem ihnen gesagt wurde, beerdigt Muhammed mit dem 
was er am Leibe trägt. So taten sie es dann auch. An der Stelle, wo er lag, wurde ein 
Loch ausgehoben, in welches er dann hingelegt werden sollte. Ali, al Abbas, dessen 
beiden Söhne Fadl und Kutham sowie Usama ibn Zaid und Schukram nahmen am 
Propheten die Waschung vor. Ali wusch ihm in sein knielanges Hemd. Während Ali ihn 
so wusch, nahm er den Duft des Propheten wahr: du bist mir wie Vater und Mutter! Wie 
wohlriechend bist du sowohl lebendig als auch tot! Usama goss Wasser über den 
Propheten, Abbas und seine beiden Söhne wendeten den Körper. Nach der Waschung 
hüllten sie ihn in drei Leichentücher: zwei aus Suhar und eins aus Hibara im Jemen.  

Besonderes Totengebet  
Am Montag verstarb der Prophet und in der Nacht zum Mittwoch den 4. Rabi Al-Auwal 
wurde er endlich beigesetzt. Das Totengebet für den Propheten fand in Ayse’s Gemach 
statt. Da das Zimmer aber sehr klein war, passten nur immer ein paar Leute hinein. So 
ging eine Gruppe von Muslimen ins Zimmer und verrichteten ohne Imam (Vorbeter) das 
Totengebet. Der Leichnam des Propheten lag immer noch auf dem Polsterbett und vorne 
dran war das Loch zu sehen. Als erstes kamen die Männer, dann die Frauen, dann die 
Kinder. Mittlerweile war es Nacht geworden als Ali, Abbas mit seinen Söhnen, den 
Propheten in die Erde reinlegten. Ayse lebte von nun an im Zimmer neben an und 
besucht jeden Tag das Grabeszimmer, in dem später ihr Vater Abu Bakr und danach auch 
Umar neben den Propheten beigesetzt wurden.  

Größte Verlust aller Zeiten  
Die Todesstunde war für die gesamte Menschheit der größte Verlust, den es 
jemals erlebte und erleben wird. Nicht die Person Muhammed ist der Verlust, 
sonder der Prophet Muhammed, der von Allah den Auftrag bekam, die 
Menschheit zu SEINER Barmherzigkeit zuführen. Allahs Barmherzigkeit ist es 
zu verdanken, dass ER uns trotzdem nicht unser Schicksal überläst, wie es die 
vorrangegangen erging. Wir haben den Quran und die Sunna des Propheten 
Muhammed, um ein erfülltes und gottgefälliges Leben führen zu können. 
Daher ist es für jeden Muslim wichtig, das Leben unseres geliebten Propheten 
zu kennen. So wurde uns Muhammed von Allah ans Herz gelegt in Sure 33 
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Vers 65:   

Siehe, Allah und Seine Engel segnen den Propheten. Oh ihr, die glaubt, segnet 
ihn und begrüßt ihn mit dem Friedensgruß 
dass, wer auch immer seinen Namen sagt, den Zusatz sprechen soll: der Friede 
und Segen Allahs sei auf Ihm  

( s a l l a l l a h u   a l a i h i   v e s e l a m )   
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