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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. 
 

لَاةِ إِنَّيالصرِ وبيُنوا بِالصَتعُنوا اسامينَ ءا الَّذهاِبرِينَ اأَيالص عم لْ  - اللَّهب اتوأَم ِبيلِ اللَّهي سْقتَلُ فنْ يملَا تَُقوُلوا لو
اءيرُونَ أَحنْ لَا تَْشعلَكنَ - وَنقْصٍ موعِ واْلجو فنَ الَْخوم ءبَِشي نَُّكمُلوَلَنبو بو رَاتالثَّماْلأَْنفُسِ والِ ووشِّرِ اْلأَم

 راِجعونَ الَّذينَ إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قَاُلوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إَِليه - الصاِبرِينَ
 

Oh ihr diejenigen, die überzeugt sind, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet; wahrlich 
Allah ist mit den Geduldigen.  Und nennt nicht jene, die auf Allahs Weg getötet wurden, 
Tote. Vielmehr sind sie Lebende, ihr aber nehmt es nicht wahr. Und gewiss werden wir 
euch prüfen durch etwas Angst, den Hunger und Minderung an Besitz, Menschenleben 

und den Früchten. Und verheiße den Geduldigen. Die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen: 
Wir gehören Allah und zu Ihm kehren wir zurück. 1 

 

Der Gesandte Allah´s (s.) sagte: 
,Es gibt eine Tugend, die höher als jede andere Tugend ist. Diese ist, wenn eine 

Person auf dem Wege Allahs, dem Allmächtigen und Glorreichen, getötet wird. Es 
gibt keine höhere Tugend!"2 
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Die Philosophie der Trauerzeremonien für Imam Hussain (a.) 
 
Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

 
Das Abhalten von Trauerzeremonien für die Mitglieder der Prophetenfamilie, Ahlul-Bait 
(a.), hat im schiitischen Islam eine besondere Stellung. Insbesondere die 
Trauerzeremonien zu Muharram und Aschura haben die Schia am Leben erhalten. Aber 
die eigentliche Bedeutung und die Wahrheit dieser Trauerzeremonien werden von 
vielen immer noch nicht erkannt. 
 
Es gibt welche, die sind der Meinung, dass diese Zeremonien inhaltslos sind. Das 
Trauern und das Gedenken an Menschen, die vor Jahrhunderten verstorben sind, halten 
sie für nutzlos. 
 
Dann gibt es welche, die die Meinung vertreten, dass diese Zeremonien aufgrund der 
göttlichen Verdienste (Sawab), abzuhalten sein sollten. Sie unterstreichen, dass es gar 
ungerechtes Handeln gegenüber Imam Hussain (a.) wäre, die Tragödie in Karbala nicht 
zu Gedenken und zu trauern. 
 
Und es gibt welche, die sind der Meinung, dass nicht das Weinen das eigentliche Ziel, 
dieser Zeremonien ist, sondern die Zeremonien sollten nur als ein Anlass betrachtet 
werden.  
 
All diese Meinungen geben aber die wahre Philosophie der Trauerzeremonien nicht in 
allen Aspekten, wieder. 
 
Wenn man die wahren Inhalte der Trauergesänge und Klagelieder genauer betrachtet 
und die Empfehlungen der Imame (a.) in Bezug auf diese Zeremonien prüft, kommt man 
zu dem Schluss, dass diese Trauerzeremonien gar nicht mal so oberflächlich sind. Sie 
beinhalten Nutzen und Vorteile für das Diesseits und für das Jenseits. 
 
Die Bedeutung dieser Trauerzeremonien kann erst dann erkannt werden, wenn auch 
über den Grund des Aufstandes von Imam Hussain (a.) nachgedacht wird. Warum zog 
Imam Hussain (a.) nach Karbala und beendete sein Leben mit einem heldenhaften 
Martyrium? Was war das für eine Schlacht in Karbala?  
 
In dieser Ansprache wollen wir versuchen, einige Gründe für das Trauern und Gedenken 
an Imam Hussain (a.) und den Märtyrern von Karbala, darzustellen: 
 
Die Trauerzeremonien und das Weinen für Imam Hussain (a.) 
 
1. Die Trauerzeremonien und Andachten werden gehalten, um die Philosophie des 
Aufstandes von Imam Hussain (a.) und die Art seines Widerstandes gegen den 
damaligen Tyrannen, zu verstehen. Somit sollen wir uns bewusst werden, was unsere 
Aufgabe heute, gegenüber den Tyrannen unserer Zeit, ist.  
 
2. Ein weiterer Grund, für das Abhalten dieser Zeremonien ist das Weiterleiten der 
Botschaft des Aufstandes von Imam Hussain (a.) für die Bewahrung des wahren Islam´s 
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und die Freiheit der Menschen, an die nächsten Generationen. Der Aufstand von Imam 
Hussain (a.) muss lebendig bewahrt werden. Dieser Aufstand muss an die nächsten 
Generationen übermittelt werden. Die Nachricht des Aufstandes von Imam Hussain (a.) 
hat uns erreicht und uns Leben gegeben. Sowie es uns erreicht hat, sollte es auch die 
nächsten Generationen erreichen und deren Herzen mit Licht und Leben füllen. Der 
Aufstand von Imam Hussain (a.) begoss den Baum des Islam´s, der am austrocknen war, 
mit Märtyrerblut und gab ihm wieder Leben. Der heilige Qur´an, der nur noch die Regale 
schmückte, wurde wiederbelebt. Für diese heiligen Ziele gab der Enkel des Propheten 
alles, was er besaß: Sein Hab und Gut, sein Leben und seine Angehörigen. Das Martyrium 
von Imam Hussain (a.) muss lebendig erhalten werden, es darf nicht in Vergessenheit 
geraten. Die eigentliche Philosophie des Lebens wird mit diesem Aufstand beschrieben. 
 
3. Die Trauerzeremonien bringen die Menschen, die sich auf dem Wege der Wahrheit 
bemühen, zusammen und stärken ihre Einheit. Sie können den Kampf gegen die 
Ungerechtigkeit gemeinsam führen. 
 
4. Karbala und Aschura sind Symbole für alle Freiheitskämpfer aller Zeiten. Imam 
Hussain (a.) ist ein weiser Führer für alle Welten. Diese heiligen Symbole müssen am 
Leben erhalten werden. Damit diese heiligen Symbole bewahrt werden und Imam 
Hussain (a.), der die Quelle der Inspiration ist, gekannt und erkannt wird, müssen diese 
Trauerzeremonien abgehalten werden. 
 
5. In diesen Zeremonien, mit den Klageliedern und Trauergesängen, wird ein Band der 
Liebe mit Imam Hussain (a.) geschlossen. Diejenigen, die sich die „Schule von Imam 
Hussain (s.)“ nicht zu ihrem Weg genommen haben, können die tragischen Szenen in 
Karbala nicht nachempfinden. Sie können keine Tränen der Liebe gießen und sich 
klagend an die Brust klopfen. 
 
6. Das Weinen für Imam Hussain (a.) und den Märtyrern von Karbala selbst, ist eine 
Tugend und ein Verdienst. 
 

Es wird vom Propheten überliefert, dass er sagte: 
"Wahrlich, es gibt in den Herzen der Gläubigen in Bezug auf das Märtyrium Imam 

Hussain's (a.) ein Feuer, das niemals erlischt."3 
 

Eine weitere Überlieferung vom Propheten besagt: 
"O Fatima! Jedes Auge wird am Tage der Auferstehung weinen, bis auf das Auge, 
welches wegen der Tragödie von Hussein  Tränen vergossen hat. Mit Sicherheit 
wird dieses Auge lachen, und es wird ihm die frohe Botschaft der Großzügigkeit 

und der Annehmlichkeiten des Paradieses verkündet werden."4 
 
Das Trauern und Weinen für Imam Hussain (a.) und seinen Gefährten in Karbala, bringt 
Verdienste für das Jenseits und erhöht gleichzeitig die Ziele des Märtyrers. Es gibt der 
Schule des Aufstandes neues Leben. Die Tränen haben für die Märtyrer keinen Nutzen, 
aber sie fördern das Schließen eines Bandes der Liebe mit Imam Hussain (a.) und füllt 
die Herzen mit Liebe und Spiritualität. Der Sinn dieser Zeremonien ist nicht nur das 
Vergießen von Tränen, sondern sie sind neben der spirituellen Dimension, auch eine 
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politische Handlung. Das Zusammenhalten im Bezug auf gemeinsame Ziele führen zur 
Einheit und das gemeinsame Gedenken, gemeinsamer Ziele. 
 
Die Reinen Imame (a.) haben empfohlen, diese Zeremonien abzuhalten, damit der 
Aufstand von Karbala und die Philosophie des Aufstandes, nicht vergessen werden. 
Imam Zain-ul-Abidin (a.) weinte zwanzig Jahre lang über die Tragödie von Karbala und 
veranlasste, dass die Trauerzeremonien, anlässlich des Martyrium von Imam Hussain 
(a.), abgehalten werden. 
 

Imam Sadiq (a.) sagte über Imam Zain-ul Abidin (a.) 
"Ali ibn al-Hussain weinte über Hussain (a.) zwanzig Jahre lang . Niemals wurde 

das Essen vor ihm platziert, ohne dass er anfing zu weinen."5 
 
Imam Baqir (a.) hatte zu seinen Lebzeiten stets diese Trauerzeremonien veranstaltet 
und er hinterließ in seinem Testament, dass nach seinem Tot, für weitere 10 Jahre 
anlässlich der Tragödie von Karbala, diese Trauerzeremonien abgehalten werden. Imam 
Baqir (a.) liess Trauerzeremonien insbesondere zu Zeiten der Pilgerfahrt in Mina 
veranstalten und zeigte damit, dass diese Zeremonien sowohl geistig-spirituell, als auch 
politisch sind. Denn bei diesen Zeremonien, werden die Ziele des Aufstandes von Imam 
Hussain (a.) erzählt und die Untaten des damaligen tyrannischen Herrschers benannt. 
Die Pilgerer, die aus den unterschiedlichsten Orten der Erde, sich zur Pilgerfahrt 
versammelten, konnten die wahren Ziele des Aufstandes von Imam Hussain (a.) hören 
und diese dann, nach der Pilgerfahrt, in ihrem eigenen Umfeld,  weiter erzählen.  
 
Somit wurde die Botschaft von Karbala weitergeleitet und die Menschen konnten das 
Gute vom Bösen unterscheiden. 
 
Neben alldem aber, wird durch das Weinen, das Singen von Klageliedern und das 
Klopfen auf die Brust, ein Band des Herzens mit der Ahlul-Bait (a.) geschlossen. 
 
Heutzutage halten einige, die sich für besonders klug und Intellektuell halten, das 
Weinen und Trauern für Imam Hussain (a.) als albern. Sie suchen nach rationellen 
Gründen für diese Veranstaltungen und wenn sie nicht fündig werden, verstehen sie den 
wahren Grund nicht und halten es für nutzlos. 
 
Sie verstehen nicht, dass das Weinen eine Angelegenheit des Herzens ist. 
 

• Die Tränen sind das Vorscheinen der Liebe, sie sind die Sprache des Herzens und 
die Zeichen der Liebe. 

 
• Die Tränen, sind die Übersetzer der Gefühle und Sinne. 

 
• Durch die Tränen offenbaren wir uns dem Imam. Sie sind Ausdruck unserer 

Anteilnahme an der Trauer der Ahlul-Bait (a.). 
 

• Die Tränen, bringen das Feuer des Geistes zum Löschen und lassen die Liebe zu 
Hussain (a.) in unserem Herzen aufblühen. 
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• Die Tränen, löschen den Durst der durstigen Herzen. 
 

• Die Tränen sind die Nährstoffe der Schule von Aschura. 
 
Um dies verstehen zu können, muss man den Aufstand von Imam Hussain (a.) verstehen. 
Man muss die Lehrschule von Karbala verstehen. Noch deutlicher ausgedrückt muss 
man die göttliche Liebe verstehen, aber nicht dem Verstand, sondern mit einem reinen 
Herz. 
 
Oh Allah! Lass in unseren Herzen die göttliche Liebe gedeihen. 
Oh Herr! Lass in unseren Herzen die Liebe zu Imam Hussain (a.) gedeihen. 
Oh Allah! Gewähre uns auch auf Deinem Wege das Martyrium zu erlangen, sowie 
Imam Hussain (a.). 
Oh Gott! Gewähre uns, den heiligen Schrein von Imam Hussain (a.), zu besuchen. 
Oh Allah! Lass uns am Tage der Auferstehung, die Fürsprache von Imam Hussain 
(a.) zukommen. 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 (Heiliger Qur´an 2: 153 -156) 

2
 (Bihar-ul-Anwar, B. 10, S. 318) 

3
 (Mustadrak al-Wasail, B. 10, S. 318) 

4
 (Bihar al-Anwar, B. 44, S. 293) 

5
 (Bihar al-Anwar, Vol. 46, pg. 108) 


