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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. 

 

 اءوةٍ سما إَِلى َكلاَلوتَابِ َتعلَ الْكاأَهذَ ُقلْ يتَّخلَا يئًا وَشي ِبه َلا ُنْشرِكو إِلَّا اللَّه دبأَلَّا َنع َنُكميبَنَنا ويب
وا بِأَنَّا مدا َفُقوُلوا اْشهلَّوَفإِنْ َتو ونِ اللَّهنْ دا ماببًضا أَرعُضنَا بعب 

 

Sprich: Oh Angehörige der Schrift, kommt herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns 
und zwischen euch, dass wir nämlich Allah allein dienen und nichts neben Ihm 

annehmen und dass nicht einige von uns andere zu Herren nehmen außer Allah. Und 
wenn sie sich abwenden, so sprecht: Bezeugt, dass wir Ergebene sind. ( Aal-Imran, 64) 

 

Prophet  Muhammad (s.) sagte über seine Ahl-ul-Bait: 
"Eilt ihnen nicht voraus und bleibt nicht zurück, sonnst werdet ihr 

Zugrundegehen, und belehrt sie nicht, denn sie wissen mehr als ihr!" 
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Das Mubahala- Ereignis im heiligen Qur´an  

 
Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

 
Am 24. Dhul-Hidscha 10 n.d.H fand das “Mubahala-Ereignis”, zwischen dem Propheten 
Muhammed (s.) und den Christen von Nadschran, statt.  
 
Mubahala “Selbstverfluchungsordal“ (das gegenseitige Flehen zu Allah, wer Recht hat, 
mit anschließender Verfluchung des Lügners). 
 
Dieses Ereignis ist eines von vielen Ereignissen, die die Rechtmäßigkeit des Islam´s 
belegt und beweist. Es wird sowohl im heiligen Qur´an über dieses Ereignis hingewiesen 
als auch in Geschichtsbüchern detailliert daüber berichtet. In dieser Ansprache möchte 
ich kurz dieses Ereignis schildern. 
  
Historischer Ablauf des Mubahala-Ereignisses 
  
In der ersten Jahren der Verkündung des Islam´s, durch den Propheten Muhammed (s.), 
lebten in Hidschaz Christen nur in der Provinz Nadschran. Sie waren durch besondere 
Umstände vom Polythesimus abgekommen und konvertierten zu der Religion von Jesus 
(a).  
 
Nach dem der Gesandte Allah´s (s.) in Medina den islamischen Staat aufgerufen hatte, 
sandte er in benachbarte Regionen, Briefe, in denen er die Menschen zum Islam, der 
wahren Religion, einlud. Auch die Stammesälteren der Christen von Nadschran haben 
einen Brief erhalten. 
 
Der Brief des des Propheten Muhammed (s.) an die Christen von Nadschran im 

ungefähren Wortlaut: 
 
“Im Namen des Gottes von Abraham, Ishak und Yakub 
 

Von Muhammed, dem Gesandten Allah´s an den Bischof von Nadschran! Lob und 
Dank sei dem Gott von Abraham, Ishak und Yakub. Ich lade euch ein, anstelle von 
Götzen, nur Allah anzubeten. Ich lade euch ein, der Führung (Wilayah) von 
Menschen abzusagen und der Führung (Wilayah) Allah´s beizutreten. Wenn ihr 

meine Einladung nicht annehmt, so müsst ihr Schutzsteuern – Dschizya[ ����] an den 
islamischen Staat entrichten. Und wenn ihr dies auch nicht akzpetiert, so teile ich 
euch mit, dass ihr einer großen Gefahr gegenübersteht.” 
 
Die Botschafter des Propheten Muhammed (s.) übergaben diesen Brief an den Bischof 
von Nadschran. 
 
Nachdem der Bischof von Nadschran den Brief  las, rief er die Gemeindeälteren zu einer 
Versammlung zusammen und sie gründeten einen Rat, um über diese Angelegenheit zu 
beraten. Der Rat, der aus religiösen Entscheidungsträgern, Beamten und Leitern von 
Verwaltungen bestand, wollte eine Entscheidung fällen, wie mit der Situation 
umzugehen ist. 
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Ein, für seine Weisheit bekanntes Mitglied des Rates, namens Sardschil sagte: “Wir 
haben von unserer religiösen Lehrern gehört, dass das Prophetentum von dem Stamm 
des Ishak´s (a.) zum Stamm des Ismael übergehen wird. So kann es durchaus sein, dass 
der prophezeite Prophet Muhammed (s.) ist, der ja dem Stamm von Ismail angehört.”  
 
Nach langen Diskussionen wurde letzendlich entschieden eine Delegation nach Medina 
zu schicken um den Propheten aus der Nähe sehen und nach Zeichen seiner Wahrheit zu 
suchen. 
 
Angeführt vom Herrscher von Nadschran begab sich die Delegation auf die Reise nach 
Medina. In prachtvollen und blendenden Kleidern gingen sie in die Propheten- Moschee, 
um Muhammed (s.) zu sprechen. Als der Prophet die übertriebene Pracht der Trachten 
der Nadschraner sah, wollte er nicht mit ihnen sprechen und wandte sich von ihnen ab. 
Die Nadschraner Delegation verstand den Grund der Abneigung des Propheten und ging 
zurück um nach einigen Tagen mit gewöhnlicher Kleidung wiederzukommen.  
 
Sie diskutierten und stritten mit dem Gesandten Allah´s (s.) über die Wahrheit der 
jeweils eigenen Position. Obwohl der Prophet Muhammed (s.) unwiderlegbare Beweise 
über die Wahrheit des Islam´s brachte, hielten die Nadschraner an ihrer eigenen 
Meinung fest. 
 
Auf Gottes Befehl schließlich, lud sie der Prophet (s.) zur Mubahala ein. Mubahala ist die 
Erflehung zweier Parteien zu Allah, mit einer Verfluchung und Verwünschung der Partei, 
die Unrecht hat.  Die Nadschraner nahmen dieses Angebot an, mit der Bedingung, dass 
die Mubahala schon morgen stattfindet. 
 
Am nächsten Tag wartete schon eine große Menschenmenge und wollte das Mubahala-
Ereignis sehen. Die Christen von Nadschran waren schon vor dem Propheten (s.) da und 
warteten auf die muslimische Gruppe. Von der Ferne sahen sie den Propheten zum 
vereinbarten Ort kommen. Sie sahen, dass der Prophet (s.) ein Kind in den Armen trägt, 
ein anderes an der Hand hält in Begleitung eines Mannes und einer Frau kommt. 
Entgegen ihrer Erwartungen, kam der Prophet nur mit einer kleinen Gruppe von 
insgesamt fünf Personen. Sie hatten mit einer großen Gruppe von Muslimen gerechnet. 
 
Die Stammesälteren der Christen fragten nach diesen Personen, die der Prophet mit sich 
brachte. Als man ihnen sagte, dass diese die ihm am Nähesten und die vom Propheten 
am meisten geliebten und geehrten Menschen sind - nämlich Fatima (a.) die Tochter des 
Propheten, ihr Mann Ali (a.) der Schwiegersohn und Vetter des Propheten und die 
Enkelkinder des Propheten, Hasan und Hussain (a) - , war der religiöse Führer der 
Christen von der Bedeutung dieser großartigen Menschen angetan, änderte seine 
Meinung und sagte: 
„Sehr ihr, wie Muhammed (s.) mit Gewissheit und Selbstvertrauen seine Nächsten zur 
Mubahala bringt. Bei Gott! Er kniet zur Mubahala, wie die Propheten zuvor zur 
Mubahala knieten. Hätte er auch nur einen kleinen Zweifel an seiner eigenen Wahrheit, 
so würde er nicht mit seiner Familie und seinen Kindern kommen. Hört, oh meine 
Gemeinde! Im Gesicht dieser großartigen Person (Muhammed (s.)) erblicke ich 
Spiritualität und Licht. Wenn diese fünf Menschen darum beten würden, dass sich ein 
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Berg versetzen soll, würde sich der Berg versetzen. Nehmt Abstand von der Mubahala, 
sonst wird uns der Fluch vernichten.“ 
 
Sie sandten einen Botschafter zu dem Propheten und baten um die Aufhebung der 
Mubahala und boten an, dass der Prophet unter ihnen schlichtet. Der Gesandte Allah´s 
(s.) akzeptierte deren Angebot und liess Imam Ali (s.) ein Friedensabkommen 
ausfertigen und das Mubahala-Ereignis fand ihr Ende. 
 
Im heiligen Qur´an lesen wir über dieses Ereignis in der Sura Aal-Imran, Ayat 61 wie 
folgt: 
 

 ونساءُكم ونساءنَا وأَبنَاءُكم أَبنَاءنَا نَدع َتعاَلوا َفُقلْ اْلعْلمِ منَ جاءك ما بعد منْ فيه حاجك فَمنْ
 الْكَاذِبينَ عَلى اللَّه َلعَنةَ َفَنجعلْ َنبَتِهلْ ُثم وأَْنُفسُكم وأَْنُفسنَا

  
Und wenn sich jemand mit dir über sie (die Wahrheit) streitet, nachdem das 

Wissen zu dir (oh Muhammad) kam, so sprich: 'Kommt her, lasst uns rufen unsere 
Söhne und eure Söhne unsere Frauen und eure Frauen und unsere Seelen und 
eure Seelen. Als dann wollen wir zu Allah flehen und mit Allahs Fluch die Lügner 
bestrafen' (Heiliger Qur'an Aal-Imran: 61). 

 
 
Eine nähere Betrachtung der Ayat 
 
Diese Ayat wurde erst nachdem die Nadschraner Christen nach langen Diskussionen mit 
dem Propheten Muhammed (s.) über dessen Wahrheit, immer noch an ihren falschen 
Behauptungen festhielten, offenbart. Der Prophet lud sie nicht ohne Grund zu der 
Mubahala ein. Erst hat er sie mittels Briefe zur Wahrheit eingeladen, dann mit Ihnen 
lange diskutiert und als dies auch keine Lösung erbrachte, rief er sie zur Mubahala, dem 
gegenseitigen Verfluchen, auf. Dies lehrt uns, dass es nicht so einfach zu einer 
Verfluchung kommen darf. Erst muss in bester Weise in schönster Redeart zu der 
Wahrheit eingeladen werden. Dann müssen Beweise und Belege über die Wahrheit 
erbracht werden. Erst danach, als allerletzte Lösung, ist ein Fluchen und Verfluchen 
überhaupt gerechtfertigt. 
 
Ein tatkräftiger Beweis für die eigene Richtigkeit ist, dass der Prophet, seine eigene 
Familie und die ihm wervollsten Menschen mit in eine so gefährliche Angelegenheit 
nahm. Dies zeigt die Gewissheit und die Überzeugung von der eigenen Wahrheit. 
 
 „…lasst uns rufen unsere Söhne und eure Söhne…“ lesen wir in dem Vers.  
Der Gesandte Allah´s (s.) bringt aus islamischer Seite jedoch nur Hassan und Hussain 
(a.). Dies zeigt, dass diese zwei Kinder, die dem Propheten am nähesten sind und diese 
zwei alle Söhne der islamischen Gemeinschaft vertreten. Der Rang dieser zwei 
Menschen ist so hoch, dass sie “die Söhne des Islam´s” vertreten dürfen. Diese zwei 
Söhne des Islam´s sind auch nach dem Ableben des Propheten, die rechtmäßigen 
Vertreter des Islam´s.  Auf welcher Seite sie (Imam Hasan u. Hussain) stehen, ist die Seite 
der Gerechtigkeit und die Zufriedenheit Allah´s ist mit denjenigen, die an ihrer Seite 
stehen.  
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In der Ayat geht es dann weiter:  
„…„…„…„…unsere Frauen und eure Frauen…“  
Wenn wir jedoch das Mubahala-Ereignis betrachten, sehen wir, dass nur Fatima Zahra 
(s.) den Propheten begleitet. Keine andere Frau war da, keine einzige Frau der Gefährten 
des Propheten und keine Ehefrau des Propheten, haben an diesem historischen Moment, 
den Rang, den Propheten zu begleiten, und Frau im Islam, zu vertreten. Nur Fatima 
Zahra (s.) hat das Recht einzig und alleine, die Frau des Islam´s zu verkörpern. Eine 
weitere, wichtige Tatsache ist, dass eine Frau an diesem Ereignis beteiligt ist. Dies zeigt 
die Bedeutung und die hohe Stellung der Frau im Islam. 
 
Dann geht es weiter in der Ayat: „…und unsere Seelen und eure Seelen...“ 
Dieser Satz zeigt deutlich, durch wen die islamische Gemeinschaft (Umma) vertreten 
wird. Der Gesandte Allah´s (s.) und Ali (a.) sind die Vertreter des Islam´s und die 
edelsten Persönlichkeiten unter den Muslimen. Keinen einzigen Gefährten nimmt der 
Prophet zur Mubahala mit. 
 

Es wird überliefert, wie der Gesandte Allah´s (s.) sagte: 
Oh Ali! Du und ich, sind die Väter dieser Gemeinschaft (Umma). 

 
Dass der Prophet nur diese vier Personen mit sich nahm, hat seinen Grund. An die 
Muslime sollte damit eine klare Botschaft vermittelt werden. Nämlich, dass diese 
Personen im Recht sind und wir nicht gegenüber diesen stehen sollen. Und wir sollen 
nicht an der Seite derer stehen, die gegen sie sind und gegen sie kämpfen.  
 
Damals haben die Christen von Nadschran den Propheten verstanden und aus Angst vor 
der Strafe Gottes, die Mubahala aufgegeben. Die Muslime indes, haben gegen die Verse 
des heiligen Qur´an´s und die Aussagen des Propheten verstossen und Fatima Zahra (s.), 
die Tochter des Propheten, bekümmert. Sie haben einen Krieg gegen Imam Ali (a.) 
geführt und Imam Hassan und Imam Hussain (a.) wurden durch sie ermordet. 
 

Unmittelbar nach dem Mubahala-Ereignis nahm der Gesandte Allah´s (s.) Ali, 
Fatima, Hassan und Hussain (a.) zu sich und sagte: Oh Allah! Diese sind meine 

Ahlul-Bait. 
 
Der Gesandte Allah´s verkündete zum wiederholten male, wer seine Ahlul-Bait ist. 
 
Möge Allah uns von dem geraden Wege des Ahlul-Bait nicht trennen 
Möge Allah uns allen die Fürprache der Ahlul-Bait zukommen lassen. 
 
 
 
 

 

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


