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Thema: 
 

Die Gefangenschaft der Ahlul-Bait (a.) in Karbala 
 

 

 )ع( فاطمة الزهراء مركز اسالمي

ISLAMISCHES ZENTRUM FATIMA ZEHRA (A.) FRANKFURT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"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. 
 

لَّهي لاتممو اييحمي وكُنسي ولَاتينَ ُقلْ إِنَّ صالَماْلع بر 

 

Sprich: «Mein Gebet und mein Opfer und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem 
Herrn der Welten. 1  

 

Imam Hussain (a.)  sagte:  
"(Oh Allah), was hat der gefunden, der Dich verloren hat? Und was hat der 

verloren, der Dich gefunden hat? Wer mit etwas anderem als mit Dir zufrieden ist, 
der ist verloren.“ 2 
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Die Weisheit, die hinter der Gefangenschaft der Familienangehörigen, der Ahlul-
Bait (a.) von Imam Hussain (a.) in Karbala  
 
Die erste Etappe des Aufstandes von Imam Hussain (a.) begann in Medina, als Imam 
Hussain (a.) den Treueid zu Yazid (l.) und die Bestätigung seiner illegalen, 
antiislamischen Regierung, verweigert hatte. Sie nahm ihren Lauf, als der Imam, 
während der Zeit der Pilgerreise, nach Mekka auswanderte und die dort versammelten 
Muslime über seine Position aufklärte. Anschließend ging er über Kufa nach Karbala. Am 
10. Tag des Monats Muharram, am Tage Aschura war die erste Etappe des Aufstandes 
von Imam Hussain (a.), erfüllt. 
 
Die zweite Etappe des Aufstandes von Imam Hussain (a.) 
 
Die erste Etappe des Aufstandes fand mit dem Märtyrium von Imam Hussain (a.) und 
seinen Gerfährten am Tage Aschura sein Ende. Die edlen Märtyrer von Karbala sind 
ihrer heiligen Pflicht in bester Weise nachgekommen und haben ihr Leben ihrem 
Schöpfer für die Bewahrung der Religion zur Verfügung gestellt. Die zweite Etappe des 
Aufstandes sollte aber erst nach Aschura beginnen. Der eigentliche Grund und die List 
von Yazid (l.), Imam Hussain (a.) in Karbala den Weg zu sperren und sein Eintreffen in 
Kufa, zu vermeiden, war, dass der Aufstand von Imam Hussain (a.) in Karbala, einem 
menschenleeren, unbesiedelten Ort, geschehen und dort vergraben werden sollte. 
Niemand sollte von dieser Greueltat erfahren. Wenn man bedenkt, dass zu jener Zeit die 
Nachrichtenübermittlung aufwändig und nur schwer möglich war, erkennt man, die 
Hintergedanken von Yazid (l.), Imam Hussain (a.) den Weg nach Kufa zu verwehren und 
in Karbala abzusperren. Damals wurden Nachrichten und Ereignisse durch spezielle 
Schreiber festgehalten und nur durch bestimmte Personen wurden die Nachrichten 
übermittelt. Selbst bei Kriegen und Schlachten waren immer diese speziellen Schreiber 
vorhanden. Ebenso erzählten auch Augenzeugen über die Ereignisse.  
 
Yazid (l.) wollte es verhindern, dass sein unmenschliches Massaker gegenüber der 
Prophetenfamilie (a.) aufgedeckt und bezeugt wird. Er hatte die Nachricht verbreitet, 
dass Imam Hussain (a.) und seine Gefährten „Chawaridsch“3, Abtrünnige, Gegner des 
Islam´s, sind um somit seine Position zu stärken und einen Grund für die Schlacht in 
Karbala zu finden. 
 
Die zweite Etappe des Aufstandes von Karbala begann ab dem Moment der 
Gefangennahme der Ahlul-Bait (a.) und verbliebenen Angehörigen von Imam Hussain 
(a.). Die Nachricht des Aufstandes, ihre Ziele und Botschaften, sollten durch sie auf der 
ganzen Welt verbreitet werden und an alle Generationen übermittelt werden. 
 
An dieser Stelle kommt die Weisheit, die Hinter dieser Gefangenschaft liegt, zur Geltung 
und zum Vorschein: Sie sollten dieses Ereignis in die weite Welt und die nächsten 
Generationen verbreiten. Imam Hussain (a.) hatte bereits vor seiner Abreise aus Mekka, 
dies verkündet, jedoch konnte es damals noch keiner verstehen. Damals fragte Ibn-
Abbas 4, Imam Hussain (a.), weshalb er seine Familienangehörigen mit nach Karbala 
nimmt, wenn er schon selber sich nicht von dieser Reise abhalten lässt, so sollte er 
zumindest Frauen und Kinder nicht zu einer so langen und gefährlichen Reise 
mitnehmen. 
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Imam Hussain (a.) antwortete: 
„Allah, der Erhabene will mich als Märtyrer und meine Familie als Gefangene 

sehen.“ 
 
Die Gefangenschaft der Angehörigen von Imam Hussain (a.) beinhaltete etliche 
Geheimnisse, die aber nur die späteren Generationen verstehen sollten. 
Schon am Abend von Aschura zeigten sich die Weisheiten der Gefangenschaft der 
Angehörigen von Imam Hussain (a.). Wir möchten hier nur auf einige wichtige Punkte 
hinweisen: 
 
1. Die Pläne von Yazid (l.) waren nun zusammengefallen. Er wollte keinen einzigen 
Zeugen über das Massaker in Karbala haben. Nur seine eigenen Hofschreiber sollten 
davon wissen und eine gefälschte Version der Nachricht in der islamischen Welt 
verbreiten. In seinem Palast in Schaam (Damaskus) sprach Yazid (l.) zu den Gefangenen:  
„Seht ihr, wie Allah euch eine Niederlage und Erniedrigung gelehrt hat? 
 
Zainab bint Ali (a.)5 stand daraufhin auf und hielt eine Rede, die Yazid´s Thron zum 
zittern bringen sollte. Sie begann ihre Rede mit den Worten: „Wir haben nichts ausser 
Schönheit gesehen.“  
Yazid  (l.) wurde in seinem eigenen Palast von der Stärke dieser Worte aufs tiefste 
gedemütigt und blamiert. 
 
2. Wären Zainab (a.), Imam Zain-ul Abidin und die anderen Angehörigen von Imam 
Hussain (a.) nicht gefangen genommen, würde Yazid (l.) Imam Hussain (a.) und seine 
Gefährten als Abtrünnige brandmarken und zumindest seitens des Volkes, „Recht“ und 
Ruhm genießen, da er angeblich Feinde des Islam´s besiegen konnte. Noch bevor die 
Karawane mit den Gefangenen aus Karbala aufgebrochen war, wurde in den Städten, an 
denen die Karawane vorbeiziehen sollte, schon mit deren Ankunft laut geworben. Es 
wurde die Nachricht verbreitet, dass man sie, die „Chawaridsch“ besiegt und ihre Frauen 
und Kinder gefangen genommen habe. Yazid (l.) wollte einen Triumph feiern und 
bereitete die Stimmung im Volke dementsprechen vor.  Als jemand in Kufa Imam Zain-al 
Abidin beleidigte, fragte ihn der Imam (a.), ob er den heiligen Qur´an und die Ayat 33 der 
Sura Al –Ahzab kenne: 
 

  إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنُكم الرِّجس أَهلَ اْلبيت ويَطهرَُكم تَْطِهيراً
 
Allah will nur jegliches Übel von euch verschwinden lassen, ihr Angehörigen des 
Hauses, und euch stets in vollkommener Weise rein halten. 6 
 
Als der Mann fragte, was diese Ayat denn mit jenen Gefangenen zu tun hätte, sagte Imam 
Zain-al Abidin (a.): 
 
„Wir sind die „Angehörigen des Hauses“ Ahlul-Bait (a.), welche in dieser Ayat des 
heiligen Qur´an, beschrieben wird. Wir sind die Kinder von Hussain (a.), dem Sohn 
von Fatima (a.) der Tochter des Propheten (s.).“ 
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Sogar die Menschen in Kufa hatte man davon überzeugt, dass dies Gefangene der 
Chawaridsch sind. Kufa, die Stadt, die Imam Ali (a.) die letzten fünf Jahre seines Lebens, 
noch einige Jahre  zuvor, regiert hatte.  
 
3. Wenn es die Gefangenen der Ahlul-Bait (a.) nicht gebe, wären der Grund und das Ziel 
des Aufstandes von Imam Hussain (a.) nie ans Tageslicht gekommen. Es würde vielleicht 
als ein schweres Massaker in Erinnerung bleiben und in die Geschichte eingehen, mehr 
aber auch nicht. Imam Hussain (a.) beschreibt seinen Aufstand, wie folgt: 
 
„Wahrlich, ich bin nicht aus Übermut ausgezogen, noch aus Missmut, noch als 
Verderbensstifter oder als Ungerechter, sondern ich bin nur ausgezogen, um die 
Umma meines Großvaters Muhammad (s.) in Ordnung zu bringen. Ich will das 
Gute gebieten und das Schlechte verwehren sowie auf dem Wege meines 
Großvaters Muhammad (s.) und auf dem Wege meines Vaters Ali ibn Abi Talib (a.) 
wandeln.“7 
 
Diese Botschaft und dieses heilige Ziel von Imam Hussain (s.) sind dank der Ahl-ul Bait 
(a.), die damals Gefangen waren, Zeit – und Raumübergreifend, übermittelt und am 
Leben erhalten worden. 
 
4. Wären die Gefangenen nicht gewesen, würden die Aufstände gegen den 
Omayyadenherscher Yazid (l.), die kurze Zeit später erfolgten, nicht stattfinden. Die 
Gefangenen, insbesondere Zainab bint Ali (a.), haben die gesamte Zeit über, die sie in 
Kufa verbracht hatten, über ihre Position, die Unschuld Imam Hussain´s (a.) und das 
Massaker durch Yazid (l.) gegenüber der Ahlul-Bait (a.), erzählt und die falsch 
informierten Menschen aufgeklärt. Die Mission von Zainab (a.), die sie bei diesem 
Aufstand übernahm, kam nun zur Geltung. Sie klärte auf! Und nur kurze Zeit später 
folgten Aufstände über Aufstände gegen Yazid (l.) und die Umayyaden. Der Aufstand, 
den Muchtar ibn Abu Ubaida al-Thaqafi8 anführte und der Aufstand der Tawwabin, sind 
nur zwei von vielen. 
 
5. Wäre die Ahlul-Bait (a.) und die Angehörigen von Imam Hussain (a.) nicht gefangen 
genommen, würden die Menschen in Schaam nie die Wahrheit erfahren. Die Rede von 
Imam Zain-al Abidin (a.) im Palast von Yazid (l.) ist eine historische Seltenheit, eine 
Lehre für die gesamte Menschheit. Ich rate allen Geschwistern, diese Rede zu studieren 
und darüber nachzudenken, um zu sehen, was für einen gewaltigen Aufstand die 
Gefangenen von der Ahlul-Bait (a.) in Schaam vollbracht haben. 
 
6. Das Hauptanliegen der Gefangenen bestand darin, die schrecklichen Ereignisse in 
Karbala, bis in die Details, den Menschen weiterzuleiten und die Menschen über die 
Ziele und die Beweggründe des Aufstandes von Imam Hussain (a.), aufzuklären. Die 
sicherste Quelle über das Ereignis könnte nur von Augenzeugen kommen, von denen 
keine falschen Aussagen kommen, deren Worten man vertrauen kann und deren 
Handeln keine Fehler nachweisen. Über die Tage, die die Gefangenen in Schaam 
verbrachten, veranstaltete Zainab (a.) jeden Abend Trauerzeremonien für die Märtyrer 
und erzählte von der Schlacht und dem Gemetzel in Karbala. Zainab (a.) bewirkte mit 
dieser Aufklärungsarbeit und den Trauerzeremonien eine Revolution und Ubaydullah, 
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liess Yazid (l.) eine Nachricht zukommen, dass er die Gefangenen schnell von Schaam 
gen Medina schicken soll, ansonsten würde hier bald der Aufstand unaufhaltbar . 
 
7. Gebe es die Gefangenen nicht, könnte der Aufstand von Imam Hussain (a.) sein Ziel 
nicht erreichen und würde somit auch nicht vollkommen sein. 
 
8. Imam Hussain (a.) würde nicht zum Vorbild für alle Menschen werden, wäre es da 
nicht die Gefangenen von der Ahlul-Bait (a.). Die Weisheiten über die Gefangenschaft der 
Ahlul-Bait (a.) sind nicht nur mit den oben genannten begrenzt. Wir haben uns heute nur 
auf diese einige Punkte beschränkt. 
 
Die Weisheit der Gefangenschaft der Ahlul-Bait (a.) und weshalb Gott, die 
Familienangehörigen von Imam Hussain (a.) als Gefangene sehen wollte, kommt in den 
Reden und Äusserungen von Zainab bint Ali (a.) und Imam Zain-al Abidin (a.), während 
der 40 Tage andauernden Trauerzeremonien, ebenso zum Vorschein. Die Rede, die 
Zainab (a.) in Kufa hielt und die Reden von Imam Zain-al Abidin (a.) in Schaam und die 
Inhalte deren Worte und deren Auswirkungen beinhalten und offenbaren die 
Wahrheiten über diese Tatsache.  
 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die den Aufstand von Imam Hussain (a.) verstehen 
und begreifen und danach leben 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die dem Weg von Imam Hussain (a.) folgen 
Möge Allah uns von dem heiligen Qur´an und der Ahlul-Bait (a.) nie trennen 
Möge Allah uns die Fürsprache der „Märtyrer von Karbala“ zukommen lassen. 
 

 

"Der Friede sei mit Euch und Allahs Barmherzigkeit und Seine Gnade" 
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 Al-An´am, 162 
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 Du´a Arafah, Bihar-ul-Anwar, T.98, S. 226 
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"charadscha" [ج��] stammt vom arabischen "Hinausgehen" und bezeichnet die Tatsache, dass jene Leute bei der Schlacht 
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wird er auch "Abdullah ibn Abbas" genannt. Er wurde 3 Jahre v.d.H. (619 n.Chr) in Schib bei Mekka geboren und starb 68 
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5
 Zainab (a.) war die Tochter von Imam Ali (a.) und Fatima (a.) und die Schwester von Imam Hasan (a.) und 

Imam Husain (a.). Sie war die bedeutsame Heldin von Aschura. Enzyklopädie des Islam, eslam.de  
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 Al-Ahzab, 33 

7
 Maqtal Chawarizm, Bd. 1, S. 188 
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8
 Al-Muchtar ibn Abu Ubaida al-Thaqafi war Gastgeber von Muslim ibn Aqil in Kufa und einer derjenigen, die 

nach den Ereignissen von Aschura einen Aufstand im Irak gegen die Umayyaden anführte und viele derjenigen 

tötete, die Imam Husain (a.) und seine Gefährten in Kerbela ermordet hatten. Er ist 1 n.d.H. (622 n.Chr.) in Taif 

geboren und war der Sohn von Abu Ubaida Thaqafi, einem Märtyrer des Islam. Eslam.de 


