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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. 
 

  الرَّحيمِِ الرَّحمنِ اهللاِ ِبسمِ
 ربك ِبحمد َفسبح - أَْفواجاً اللَّه دينِ في يدُخُلونَ النَّاس ورأَيت - واْلَفتْح اللَّه نَصرُ جاء إِذَا

رْهَتْغفاسو اباً كَانَ إِنَّهَتو 

 

Wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg - Und du die Menschen scharenweise in die 
Religion Allahs eintreten siehst,  - Dann lobpreise du deinen Herrn und bitte Ihn um 

Vergebung. Wahrlich, Er wendet Sich oft mit Gnade.1 
 

Imam Ridha sagte: "Derjenige, für den der Tag von 'Ashura ein Tag der Tragödie, 
der Trauer und des Weinens ist, dem wird Allah der Allmächtige, der Glorreiche, 

den Tag der Auferstehung zu einem Tag der Freude und des Glücks machen."2 
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Nach der Aschura von Imam Hussain (a.) 

 

Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 

 
vor einigen Tagen haben wir wieder einmal den Ereignissen in Karbala gedacht und uns 
an „Aschura“ dem zehnten des Monats Muharram 61 nach der Hidschra, erinnert, sie 
nacherzählt und nachempfunden.  
 
Aber warum? 
 
Gibt es wohl noch jemanden auf der Welt, der von dem göttlichen und universellen 
Aufstand von Imam Hussain (a.) in Karbala nicht gehört hat? Oder gibt es noch 
Menschen, die nicht die Unschuld und die Tugendhaftigkeit von Imam Hussain (a.) 
anerkennen und die Bösartigkeit von Yazid zugeben? Oder gibt es wohl noch einen 
Menschen, der nicht weiss, dass Imam Hussain (a.) von dem „Stammbaum des Guten“ 
abstammt und Yazid dem „Stammbaum des Bösen“ angehört? 
 
Ich glaube, es gibt wohl keinen, der nicht über dieses klare und deutliche Ereignis gehört 
hat, zumindest nicht in diesem Zeitalter. Was ist also der Sinn, dass dieses historische 
Ereignis, Jahr für Jahr, aufwändig und groß angedacht wird und jedes Jahr in Muharram 
an erster Stelle der Tagesordnung steht? 
 
Um diese Fragen besser verstehen zu können, müssen wir erst die verschieden Etappen 
und Stufen des Aufstandes von Imam Hussain (a.) kennenlernen. Der Aufstand von 
Imam Hussain (a.) hatte verschiedene Abschnitte. Diese sind: 
 

1- Die Unterdrücktheit 

2- Rationalität, die Ziele des Aufstandes, ihre Erträge und ihre Botschaft, die 
Reflektion und Wirkung auf unser Leben 

3- Liebe und Erkenntnis 
4- Wahrheit 

 
 
1- Die Unterdrücktheit   
 
Die Unterdrücktheit Imam Hussain´s (a.) und des Aufstandes von Karbala wird mit 
Trauer und Tränen angedacht, damit sie lebendig bleibt und nicht vergessen wird. Die 
große Ungerechtigkeit, die Unterdrückung Imam Hussain´s (a.) seitens Yazid (Allah´s 
fluch auf Ihn) füllen die Herzen mit Schmerz und Trauer und die Augen mit Tränen der 
Liebe. Die Tränen bilden ein Meer, auf dem „das Schiff der Rettung“ von Imam Hussain 
(a.), die gesamte Erde umreist und jedes Zeitalter der Menschheit erreicht.  
 
Der Ausspruch des Propheten Muhammed (s.) „Hussain (a.) ist die Fackel der 
Rechtleitung und das Schiff der Rettung“ geht in dieser Weise in Erfüllung und wird 
in ganz besonderer Weise mit Leben erfüllt und in der Praxis umgesetzt.  

 
Imam Hussein (as) sagte: "Mein Märtyrertod ist mit Tränen verbunden."3 
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Daher ist es sehr wichtig, die Aspekte der Unterdrückung, der Imam Hussain (a.) 
Hilflosigkeit und die Unschuldigkeit des Aufstandes von Imam Hussain (a.) Jahr für Jahr 
noch wirksamer und intensiver zu Gedenken, damit dieses Schiff auch die nächsten 
Generationen erreichen kann. Der Grund der Trauer ist nicht nur das Gedenken an Imam 
Hussain (a.) und die damit verbundenen göttlichen Verdienste, sondern sie ist ein 
Hilfsmittel für das Erreichen des zweiten Abschnittes des Aufstandes. Das Trauern 
bedeutet nicht Hilflosigkeit oder Unfähigkeit oder gar sich jemanden erbarmen, sondern 
sie ist ein Mittel, das uns zum Ziel führen soll. 
 

Der Gesandte Allah´s (s.) seine Ahlul-Bait (a.) mit der Arche Noah: 
„Meine Ahlul-Bait (a.) ist wie die Arche Noah. Wer sich auf sie begibt, ist gerettet, 

wer sich jedoch von ihr abwendet, geht zugrunde.“4 
 
Als Noah (a.) die Arche fertig hatte, liess Gott das Wasser regnen, worauf es schwimmen 
sollte. Das Schiff von Imam Hussain (a.) jedoch schwimmt auf dem Ozean der Tränen der 
Gläubigen. Die Arche Noah legte, nachdem das Wasser sich zurückgezogen hatte, an. Das 
Schiff von Imam Hussain (a.) ist jedoch nicht zeitgebunden und universell. Es steuert auf 
alle Zeiten und alle Orte der Welt zu. 
 
 
2. Rationalität, die Ziele des Aufstandes, ihre Erträge und ihre Botschaft, die 

Reflektion und Wirkung auf unser Leben 
 
Das Verstehen der Ziele des Aufstandes: Die Trauerzeremonien zu Muharram bringen 
viele Fragen mit sich: Warum Trauer und warum Tränen? Diese Fragen führen dazu, 
über den Aufstand nachzudenken und nach den Zielen und Gründen des Aufstandes zu 
suchen. Wenn wir die Gründe und Ziele des Aufstandes kennen, können wir über die 
universelle Botschaft des Aufstandes nachdenken. Was ist die Botschaft des Aufstandes 
von Imam Hussain (a.) Was sollten wir tun? Was will der Imam (a.) von uns? Was sind 
unsere Aufgaben? Wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen und nach deren 
Antworten streben werden wir sehen, dass der Aufstand in Karbala ein Licht für unser 
heutiges Dasein ist und die heiligen Ziele dieses Aufstandes werden auch unserem Leben 
eine Richtung geben. Wir lernen daraus, was für ein Leben wir im Diesseits führen 
sollen. Dann werden wir auch erkennen, dass nur Imam Hussain (a.) das Licht der 
Rechtleitung und das Schiff der Rettung ist und nur wenn wir uns auf dieses Schiff 
begeben, können wir die Rettung erreichen. Der Aufstand von Imam Hussain (a.) muss 
sich auf unser heutiges Leben reflektieren und durch uns gelebt werden. Wenn wir den 
Aufstand von Imam Hussain (a.) verstehen und danach leben, werden wir mit 
Leichtigkeit sehen, wer der Yazid und die Yazide unserer Zeit sind und wie wir uns 
gegenüber ihnen zu verhalten haben. Imam Hussain (a.) sprach damals, dass einer wie 
er niemals Yazid den Treueid sprechen würde.  
 

Imam Husain (a.) sagte: 
“Wenn einer wie Yazid zum Oberbefehlshaber der Islamischen Gemeinschaft wird, 

muss man das Totengebet des Islams verlesen.” 
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Karbala ist eine Schule, dessen Lehrer Imam Hussain (a.) und seine 71 treuen Gefährten 
sind, die mit ihm den Märtyrertod starben. Die Schüler dieser Schule ist die gesamte 
Menschheit. In dieser Schule werden der Aufstand und der Kampf gegen das Böse 
gelehrt. Hier lernt man Opferbereitschaft, Mut, Treue, Gottergebenheit, Heldentum und 
Martyrium und ihr Ertrag ist Stolz, Würde ein würdevolles Leben. Daher stammt der 
Ausspruch des Imam Hussain (a.):  
 

„Niemals Unterdrückung!“ [hayhat-min-a-zhilla].  
„Die Erniedrigung ist fern von uns.“ 

 
und der Imam (a.) sagte ferner:  
 

„Lieber sterbe ich in Würde, als ich mit Tyrannen in Erniedrigung zusammen 
lebe.“ 

 
Heutzutage beobachten wir, dass immer mehr Nichtschiiten des Aufstands von Imam 
Hussain (a.) gedenken und trauern, aber sie wollen nur die Unschuldigkeit des 
Aufstandes von Imam Hussain (a.) gedenken und die anderen Abschnitte des Aufstandes 
wollen sie in Vergessenheit bringen. Sie wollen den Aufstand in den Seiten der 
Geschichte lassen, sie wollen verhindern, dass die zweite Etappe des Aufstandes in 
Erscheinung tritt. 
 
Die wahren Freunde von Imam Hussain (a.) müssen nun sehr vorsichtig und 
aufgeschlossen sein. Sie dürfen nicht zulassen, dass die Feinde, den Aufstand von Imam 
Hussain (a.) in Vergessenheit bringen. Jede Etappe und jeder Abschnitt des Aufstandes 
von Imam Hussain (a.) muss am Leben erhalten werden. Wir müssen alle Abschnitte des 
Aufstandes leben und leben lassen. 
 
 
3. Liebe und Erkenntnis 

 
Der Gesandte Allahs (s.) sagte: 

‘Hussain ist von mir, und ich bin von Hussain. Allah liebt denjenigen, der Hussain 
liebt.5 

 

Durch diesen Aufstand, gewährleistet Imam Hussain (a.), dass der Mensch sich in Gott 
verliebt und die Liebe zu Gott findet. Dieser Abschnitt des Aufstandes kann nur 
verstanden werden, wenn die ersten beiden Abschnitte verstanden worden sind. Diese 
Stufe des Aufstandes verstehen am besten Mystiker,  Heilige (Auliya) und große 
Gelehrte. Gläubige, die diese Stufe begreifen möchten, müssen zuerst die zwei Stufen 
zuvor begreifen. Über diese Angelegenheit wollen wir später gesondert zu sprechen 
kommen. 
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4. Die absolute Wahrheit des Aufstandes 

 
Diese Stufe kann nur durch die Reinen Imamen (a.) verstanden werden.  
 
Die Schia hat drei wichtige Lehrschulen:  
 
1. Die Lehrschule von Ghadir Chum, 
2. die Lehrschule von Karbala und  
3. die Lehrschule der Erlösung durch Imam Mahdi (a.).  

 
- Die Lehrschule von Ghadir Chum hat die Bemühungen aller 124.000 Propheten 
bewahrt und beschützt. Sie ist der Garant für die göttliche Lehre, die durch Propheten 
übermittelt wurde. 
 
- Die Schule von Karbala indes, verhindert, dass diese himmlische Botschaft in 
Vergessenheit gerät und sie sorgte dafür, dass sie uns erreicht hat.  
 
- Die Lehrschule des Erlösers Imam Mahdi (a.) wird diese himmlische Lehre weltweit 
etablieren. 

 

ُنرِيِهمنَا ساتي آيفَاقِ فĤْي الفو ِهمتَّى أَنُفسنَ حيَتبي مَله قُّ أَنَّهاْلح َلمأَو ْكفي كِبرَب َلى أَنَّهُكلِّ ع 
ءَشي َشِهيد 

 
Bald werden Wir sie Unsere Zeichen sehen lassen überall auf Erden und an ihnen selbst, 

bis ihnen deutlich wird, daß es die Wahrheit ist. Genügt es denn nicht, daß dein Herr 
Zeuge ist über alle Dinge? 6 

 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die diese Lehrschulen verstehen 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die diese Lehrschulen leben und leben lassen 
Möge Allah uns die Fürsprache der reinen Imame (a.) zukommen lassen. 
 

 

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