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"Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen" 
 
Gepriesen sei Allah, der Erhabene und der Herr der Welten und Sein Frieden und 
Segen seien mit unserem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), seinen reinen 
Nachkommen (Friede sei mit ihnen) und seinen rechtschaffenen Gefährten. 
 
Ich rate mir selbst und Ihnen zu Frömmigkeit und Gottesfurcht. 
 

منْ َتحتها اْلأَنْهار خَالدينَ فيها نُزُلًا منْ عنْد اللَّه  لَكنِ الَّذينَ اتَّقَوا ربهم لَهم جنَّات َتجرِي
 وما عنْد اللَّه خَيرٌ لْلأَبرَارِ

 
Die aber ihren Herrn fürchten, sollen Gärten haben, durch welche Ströme fließen; 
darin sollen sie weilen - eine Bewirtung durch Allah. Und was bei Allah ist, das ist 

noch besser für die Rechtschaffenen. (Aal-Imran 198) 
 

Der Prophet Mohammad sagte: "Die Erde wird ihr Gesicht tragen, der Himmel 
wird einen Schatten auf sie werfen, und Gott wird ihr Unterhalt geben. Sie ist wie 
eine Blüte, der Segen Gottes wird mit jedem sein, der eine Tochter hat." 
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Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

Der Geburtstag von Fatima Masuma (a.) 
 
Um zu verstehen, welchen Rang der Islam den Frauen einräumt, gibt es unteschiedliche 
Methoden. Eine Methode ist der heilige Qur´an. Man kann man sich die Verse im 
heiligen Qur´an ansehen, die über vorbildhafte Frauen offenbart worden sind. Der 
heilige Qur´an zeigt uns den Wert und hohen Rang der Frauen, in dem er uns die hohe 
Moral, Erkenntnis und Bemühungen von vorbildhaften Frauen übermittelt. 
 
Die Jungfrau Maria [maryam al-azraa] (a.), Asia (bint Muzahim) (a.), die Ziehmutter 
des Propheten Moses (a.) und weitere vorbildhafte Frauen, die im heiligen Qur´an 
erwähnt werden, sind aufgrund ihres starken Glaubens, ihrer hohen Tugenden und 
ihrem Einsatz an der Seite der Propheten, sind seit der Menschheitsgeschichte zu 
Vorbildern für alle kommenden Generationen weltweit geworden. 
 
Eine weitere Methode, den Rang der Frauen im Islam zu ermitteln, sind 
Überlieferungen von dem Propheten Muhammad (s.) und der Reinen Imame (s.) 
 
Eine der vorbildhaftesten Frauen, die eine besondere Rolle in der islamischen, vor 
allem in der schiitischen Geschichte spielt, ist die reine Fatima Masuma (a.).  
 
Fatima Masume (Fatima die Reine) ist eine Tochter des 7. Imam, Imam Musa Kadhim 
(a.) und Schwester von Imam Ridha (a). Ihren Namen erhielt sie von ihrem Vater, den 
Beinamen Masuma (die Reine) gab ihr ihr Bruder Imam Ridha (a.). Das Leben solcher 
hervorragenden Frauen zu studieren und versuchen daraus Lehren zu ziehen, ist eine 
weitere Methode, den Rang, den der Islam Frauen einräumt, zu sehen. 
 
Ihre Geburt fand in dieser Woche statt, in der wir uns jetzt befinden. Nach den meisten 
Quellen ist die Fatima Masuma am 1. Dhul-Qada 173 nach der Hidschra in Medina 
geboren und verstarb in 201 n.d.H. in Qum. Zu ihrem Todestag wird eine 
Trauerzeremonie über drei Tage im Rabi-ul-Achir abgehalten. Die drei Tage werden 
die "Tage der Reinheit" [liyam masuumiyyat, ةام معصومياي] genannt. Fatima Masuma 

verstarb mit 28 Jahren. 
 
Die gesegnete Fatima Masuma, war kein Imam, keine Reine (Ma´suma). Sie ist aber 
die Tochter eines Imam´s und die Schwester eines Imam´s und die Tante eines Imam´s. 
Sie ist in der Obhut und mit der Erziehung der Reinen Imame (a.) aufgewachsen und 
hat hohe Stufen der Erkenntnis erreicht. 
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Imam Sadiq (a.) hat über Fatima Masuma folgendes gesagt, noch bevor sie geboren 
war:  

  الجنّة باجمعِهمُتقبض فيها امراةٌ منْ وْلدى، اسمها فاطمةُ ِبنْت موسى، وَتدُخلُ ِبَشفاعتها شيعتى 
"Eine meiner Nachkomminnen, deren Name Fatima sein wird, die Tochter von 
Musa, wird in Qum sein. Am Tag des Gerichts wird diese Frau Fürsprache für 
meine Schia einlegen, ins Paradies einzutreten." 
 
Ihr Mausoleum ist in der Stadt Qum. Dort entstand eine der größten schiitischen 
Ausbildungsstätten für Geistliche, die "Hausa Ilmi" in Qum. 
 
In der Audienz zum Besuch (Ziyara) ihrer Grabstätte heisst es an einer Stelle: 
„Oh Du (Fatima Masuma), die Rang hat bei Allah, erteile uns Deine Fürsprache.“ 
Obwohl sie kein Prophet und keine Reine (Ma´suma) war, hat sie die Befugnis auf 
Fürsprache (Schafaa). 
 
Der Mensch kann durch Gottesehrfurcht und Glauben die höchsten Stufen erreichen, 
unabhängig vom Geschlecht. Denn das Geschlecht des Menschen ist nur eine 
Eigenschaft des Körpers, des materiellen. Die wahren menschlichen, spirituellen und 
moralischen Werte hingegen beziehen sich auf den Geist des Menschen. Der Geist 
indes ist weder weiblich noch männlich. Kriterien der spirituellen Größe und des 
Vorzugs sind Gottesehrfurcht, Glauben und der erreichte spirituelle Rang. Fatima 
Masuma (a.) besaß die hohen Stufen der Spiritualität und der Erkenntnis und ist daher 
ein Vorbild für alle Menschen. 
 
Ein Grund, für den hohen Rang der Frau, ist die Aufgabe, die ihr aufgetragen ist:  
Basis und der Grundpfeiler der Familie zu sein und die sorgfältige Erziehung der 
Kinder sind wichtige Aufgaben, die die Frau erfüllt. Das Heranwachsen einer 
Generation die geistig und seelisch gesund ist und der Schutz der Familien sind die 
wichtigsten Aufgaben der Schöpfung. Diese Aufgabe hat Gott den Frauen aufgetragen. 
Eines der Aufgaben der Propheten war genau jenes, was die Frauen erfüllen. Also 
haben die Frauen die große Ehre, Aufgaben der Propheten zu übernehmen, ohne dass 
sie selbst Propheten sind. 
 
Wenn die Familie intakt, gesund und in Ordnung ist, werden auch das Umfeld und die 
Gesellschaft heil und gesund. Eines der wichtigsten Probleme weltweit ist die immer 
schlimmer werdende Halt und Bindung in der Familie und familiäre Athmosphäre 
allgemein. 
 
Die wichtigste Besonderheit der Frau ist aber ihr starker Gefühlssinn. Die Gefühle der 
Frauen sind stärker ausgeprägt als die der Männer. Dadurch können sie vor allem 
spirituell viel intensiver hohe Stufen erreichen. Beim Gottesdienst und Bittgebet 
können Frauen sehr viel intensiver höhere Stufen erreichen als die Männer. Die Frauen 
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sollten diese Eigenschaft und ihre Stärke gut und pflichtbewusst einsetzen. Nämlich 
zum Schutz und Wohl der eigenen Familie und zum Wohle der Gesellschaft. Die 
Frauen spielen die größte Rolle bei der Gestaltung der Gesellschaft. 
 
Fatima Masuma (a.) war sowohl zu Lebezeiten ein Fluss des Segens und ist heute noch 
eine Quelle des Segens mit ihrem Mausloeum in der Stadt Qum. 
Fatima Masuma wurde von seinem Vater Imam Musa bin Dschafer (a.) bis zu seinem 
Märtytrium erzogen. Danach lebte sie in der Obhut und der Lehre ihres Bruders Imam 
Ridha (a.). In den letzten Jahrhunderten kamen die größten Gelehrten der Schia aus der 
Stadt Qum. Große Gelehrte sehen in dem Segen des Mausoleums von Fatima Masuma, 
den Grund dafür.  
 
Von Imam Sadiq (a.) wird überliefert: 
 

  وستُدفَنُ فيها امرَأةٌ منْ اَوالدى ُتسمى فاطمةَ، َفمنْ زارها وجبت َله الجّنة
 
"Eine meiner Nachkomminnen, deren Name Fatima sein wird, die in Qum 
begraben werden wird. Wer immer ihren Schrein aufsucht, wird ins Paradies 
eingehen" 
 
 
Imam Ridha (a.) sagte über seine Schwester Fatima:  

  منْ زار الْمعصومةَ ِبُقم َكمنْ زارني
 
"Wer immer Masuma in Qum besucht ist so, als hätte er mich besucht." 
 
Möge Allah uns allen die Möglichkeit einräumen, den heiligen Schrein von Fatima 
Masuma (a.) zu besuchen. 
 
Imam Musa Kadhim (a.) sagte: 
Gott hat einen „Haram“, die geweihte Moschee: das ist die Kaaba. Der Prophet 
hat auch einen „Haram“ die Prophetenmoschee in Medina. Imam Ali (a.) hat 
ebenso einen „Haram“, das ist die Moschee in Kufa. Und wisset, ich und meine 
Nachkommen haben auch einen „Haram“ und das ist Qum. Qum ist unsere kleine 
Kufa. Wisset, das Paradies hat 8 Tore, 3 von Ihnen öffnen sich nach Qum. 
 
Diese Überlieferungen zeigen, welch hohen Rang Fatima Masuma (a.) besitzt. In der 
islamischen Welt gibt es neben den Mausoleen der Reinen Imame, kein einziges  
Mausoleum, welches sich mit der von Fatima Masuma an Bedeutung und geistiger 
Größe, messen kann. 
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Mit Fatima Masuma (a.) sehen wir, welch einen hohen Rang eine Frau erreichen kann 
und welche große Bedeutung der Islam den Frauen schenkt. 
 
Die westliche Welt hat solche Werte nicht. Sie ist fern von Spiritualität und der Wert 
der Frauen wird nur materiell und ihrem Einkommen gemessen. Jeden Tag 
verschlechtert sich die Lage der Gesellschaft und die Menschen steuern auf eine 
Katastrophe zu. Lob und Dank sei Gott, dass wir Vorbilder wie die gesegnete Fatima 
Masuma (a.) haben, die unsere Spiritualität und unseren Glauben stärken. Jeder von 
uns, egal ob Frau oder Mann, sollte sich Persönlichkeiten, wie Fatima Masuma als 
Vorbild nehmen und demnach leben.Sonst endet das Erdenleben in Leere und Irre. 
  
Möge Allah uns die Fürsprache von der gesegneten Fatima Masuma (a.) zukommen 
lassen. 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die ihren Weg gehen. 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die aus dem Leben dieser vorbildhaften 
Persönlichkeit die nötigen Lehren ziehen und demnach leben. 
 
 
 
 

 
"Der Friede sei mit Euch und Allahs Barmherzigkeit und Seine Gnade" 


