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Vorwort 

 

ِحٌمهللاِِبْســــــــــــــــــِم ا ْحَمِن اارَّ الرَّ  

Alles Lob gebührt Allāh, dem Herrn aller Welten. Wir lobpreisen Ihn 

und rufen ihn um Hilfe und bitten Ihn um Vergebung. Wir suchen 

Zuflucht bei ihm vor unserem eigenen Übel und unseren schlechten 

Taten. Wen Allāh rechtleitet, den kann niemand in die Irre führen 

und wen Allāh in die Irre gehen lässt, für den gibt es keinen, der ihn 

rechtleiten kann. Wahrlich das wahrhaftigste Buch ist das Buche 

Allāhs und die beste Führung ist die Führung unseres Propheten 

Muḥammād . Er hat keinen Partner und ich bezeuge, dass 

Muḥammād  sein Diener und Gesandter ist. Möge der Friede und 

Segen des erhabenen Gottes auf dem Gesandten, seiner Familie, 

seinen Gefährten und auf all jenen, die in seine Fußstapfen treten, bis 

zum Jüngsten Tag.  

Es gibt kaum einen Muslim, der nicht bereits über den geliebten 

Enkelsohn des Propheten, al-Ḥāssan ibn Alī ibn Abī Ṭālib, gehört hat. 

Dennoch gibt es im deutschsprachigen Raum nur wenige Details und 

Überlieferungen aus seinem Leben. Grundsätzlich ist die 

deutschsprachige, islamische Literatur sehr begrenzt und man erfährt 

kaum ausführliches über das Leben eines Gefährten, mal abgesehen 

von den rechtgeleiteten Khalifen. Wir nahmen uns daher zur Aufgabe  

in Deutsch ein umfassendes Werk des Lebens von al-Ḥāssan ibn Alī 

darzulegen. Wir hoffen, damit Allāh näher zu kommen und das der 

Allmächtige uns unsere Fehltritte vergibt. Ein weiterer Grund, 

weshalb wir dies zu Aufgabe genommen haben, ist dass die Schiiten 

etliche erlogene Geschichtsbiographien über die Ahl-l-Bāyt erfunden 

und verbreitet haben. Ein Unwissender, welcher wissbegierig nach 

ihrer Geschichte sucht, kann durchaus von solch erlogenen 

Geschichten getäuscht werden und dies dadurch fälschlicherweise als 

Wahrheit ansehen. Die Schiiten haben immer versucht Fiktion mit 
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einer auf Realität basierenden Tatsache zu übermalen. Doch dieses 

Buch soll die Wissbegierigen, so Allāh will, vor ihren gefährlichen 

Irrlehren bewahren. Denn wir (die Ahl-l-Sunnah) sind es, die ihre 

authentischen Aussagen und ihre Lebensgeschichte bewahrt haben. 

Mit dem ersten Buch sollen zum einen die verschiedenen 

Missverständnisse aufgeklärt werden, die Lügen aufgedeckt und 

widerlegt und zum anderen eine authentische Reise durch das Leben 

von al-Ḥāssan ibn Alī, dem Liebling des Propheten , unternommen 

werden 

Die Zusammenstellungen stützen sich dabei hauptsächlich auf die 

Überlieferungen der klassischen Gelehrten des Islams. Zu den 

jeweiligen Einstufungen einer Überlieferung haben wir uns auf die 

Gelehrten gestützt. Bei den Übersetzungsarbeiten haben wir uns 

stets um eine wortgetreue und genaue Übersetzung bemüht und nur, 

wenn es nicht anders möglich war, gemäß der sinngemäßen 

Bedeutung übersetzt. So bitten wir um Verständnis, wenn wir einige 

Fehler gemacht haben. Wir haben versucht dieses Buch verständlich 

und leicht lesbar zu verfassen. Daher vermieden wir technische 

Fachausdrücke und haben es stattdessen in einem schlichten 

Schreibstill verfasst. 

Einleitung 

Das vorliegende Werk beschreibt das Leben von Amīr al-Mū'minīn, 

al-Ḥāssan ibn Alī ibn Abī Ṭālib. Es beginnt mit seinem Namen, seiner 

Abstammung, seiner Geburt und seinem frühen Leben. Danach 

befassen wir uns mit seinem Khalifat und seinem Martyrium. Wenn 

man sich mit seiner Geschichte befasst wird man feststellen, wie sehr 

der Prophet und die Gefährten ihn geliebt und geehrt haben. Unter 

allen Hāshimiten war er derjenige, welcher dem Propheten  im 

Aussehen und seinen Handlungen am ähnlichsten war. Er wurde 

sogar vom Propheten zum Führer der jungen Männer im Paradies 

ernannt. Der Prophet  hat offen erklärt, dass er sein Sohn und ein 
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Sayyīd ist, welcher einmal zwischen zwei großen Gruppen von 

Muslimen, nachdem sie im Blut der Schlacht gebadet haben, Frieden 

stiften wird. Diesen edlen Sohn Alīs zeichnet ein ganz besonderes 

Merkmal aus - er hat das Blut der Muslime bewahrt! Ihn schmerzte 

es, wenn auch nur ein einziger Tropfen Blut eines Muslims auf den 

Sand nieselte. Er liebte die Einigung und hasste die Spaltung. Er 

bevorzugte die Milde im Gegensatz zur Gewalt. 

In diesem Werk werde ich ebenfalls einige historische Lügen darlegen 

und widerlegen, welche die Historiker in Anspruch nahmen. Laut den 

Aussagen der Lügner habe er angeblich auf Grund von 

Charakterschwäche sein Khalifat an Mu'āwiyah abgegeben. Darüber 

hinaus habe ich viele Überlieferungen zusammengetragen, welche 

aufzeigen, dass man von seinen Aussagen und seinem Leben viel 

lernen und profitieren kann. Noch dazu werde ich anhand von 

Überlieferungen beweisen, dass er zu den rechtgeleiteten Khalifen 

zählt. Die Ahl-l-Ṣunnāh glauben daran, dass das Khalifat des al-

Ḥāssan rechtmäßig ist und sein Khalifat der letzte Abschnitt des 

Khalifat an-Nubūwwa (Prophetenschaft) war.  

Möge Allāh uns in unserem Vorhaben stärken, es erfolgreich 

abschließen lassen und ein Mittel zur Rechtleitung der Menschheit 

werden lassen. Möge Allah es bei ihm als eine gottesdienstliche 

Handlung akzeptieren und uns dafür seinen Wohlgefallen zuteil 

haben lassen. 
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Die Liebe zu den Ahl-l-Bāyt 

Vorläufig sollte man wissen, dass sowohl unter den Schülern des 

Wissens als auch unter den Gelehrten bekannt ist, dass die Liebe der 

Ahl-l-Bāyt eine Pflicht ist. Die Ermutigung dazu, Liebe und 

Hochachtung für sie zu empfinden, ist im Buche Allāhs und in der 

Ṣunnāh etabliert und es war der Weg der Gefährten, derer, die ihnen 

folgten und der Salaf. Shāykhul'Īslām Ibn Taymīyah sagte: "In Bezug 

auf die Familie des Gesandten Allāhs , ist es Pflicht sie zu lieben, 

Treu ihnen gegenüber sein und ihre Rechte zu achten."1 

Unter den qur'ānischen Versen, welche die Pflicht, ihnen gegenüber 

Liebe zu zeigen, etablierten, ist Allāhs Aussage gegenüber Seinem 

Propheten : 

َة  ِه أَْجًرا إَِّلَّ اْلَمَودَّ ٌْ ِفً اْلقُْرَبى  قُل َّلَّ أَْسؤَلُُكْم َعلَ  

"Sprich: Ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die 

Liebe zu den Verwandten."2 

Zāid ibn Aqram  berichtete vom Propheten  der sagte: 

ِتً  ٌْ َ ِفً أَْهِل َب ُرُكُم هللاَّ  أَُذكِّ

"Ich erinnere euch an Allāh (ihn zu fürchten) an meine Ahl-l-Bāyt."3 

Abū Bakr aš-Ṣiddīq  sagte: 

ًَّ أَْن أَِصَل ِمْن َقرَ  ِه َوَسلََّم أََحبُّ إِلَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِدِه، لََقَراَبُة َرُسوِل هللاَّ ٌَ اَبِتًَوالَِّذي َنْفِسً ِب  

"Bei Dem, in dessen Hand meine Seele ist, die Bande des Gesandten 

Allāhs  zu pflegen ist mir lieber, als die Bande zu meinen eigenen 

Verwandten zu pflegen.“4 

                                                           
1 Majmū al-Fatāwa (28/491) 
2 Qur'ān 42:23 
3 Ṣaḥīḥ  Muslim no. 2408; Ṣaḥīḥ  Ibn Khuzāymah no. 2357;  an-Nasā'ī, al-Kubra no. 
8119; aḍ-Darīmī no. 3359 
4 Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī no. 3712; Ṣaḥīḥ  Muslim no. 1759 
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Alī, Faṭima, ihre Söhne und die Ehefrauen des Propheten  sie alle 

sind der Innbegriff der Ahl-l-Bayt. Wir Ahl-l-Ṣunnāh lieben sie und 

unterstützen sie. Wir sagen uns los von der Doktrin der Rawāfiḍ, jene 

die die Gefährten verdammen, und von der Doktrin der Nawāṣib,  

jene, die Ahl-l-Bāyt mit Wort und Tat Leid zufügen. Jene muss auch 

davor gewarnt werden, irgendeinen aus der Familie des Propheten  

zu hassen. Was die Überlieferungen angeht, die von der göttlichen 

Drohung gegenüber denen sprechen, die sie hassen und ihnen 

gegenüber Feindschaft zeigen, so sind sie zahlreich. Man sollte sich 

außerdem einprägen, nicht ins Extreme zu rutschen hinsichtlich der 

Liebe der Ahl-l-Bāyt. Schon damals hat der Prophet  in vielen 

Überlieferungen verboten, ihn und seine Familie auf extreme Weise 

zu loben. Die Praxis finden man damals wie heute noch bei den 

Schiiten, dessen Liebe wahrlich außer Kontrolle geriet. Ja ihre Liebe 

ließ sie soweit in den Shirk schwimmen ohne es zu merken. Diese 

Übertreiber in ihrer Liebe sollten folgende Überlieferung 

verinnerlichen. Denn was ihre Liebe anbelangt, so stellt dieser nicht 

die Liebe dar, den der Islām uns im Qur‟ān und in der Ṣunnāh gewährt 

hat. Der Āmīr al-Mu‟mīnīn Alī ibn Abī Ṭālib  sagte: 

اَر ِفً ُبْغِضً ْدُخلُوا النَّ ٌَ ٌُْبِغُضِنً َقْوٌم َحتَّى  ًَّ ، َولَ اَر ِف ْدُخلُوا النَّ ٌَ ِنً َقْوٌم َحتَّى  ٌُِحبُّ  لَ

“Eine Gruppe wird mich dermaßen Lieben, dass sie wegen mir ins 

Höllenfeuer eingehen werden, und es wird eine andere Gruppe geben, 

die mich dermaßen hassen werden, dass sie wegen mir ins Höllenfeuer 

eingehen werden.”5 

So wurde ein anderer Ausspruch von Alī  überliefert worin es heißt: 

الٍ اللَُّهمَّ اْلَعْن ُكلَّ ُمْبِغٍض لََنا ، َوُكلَّ ُمِحبٍّ لََنا غَ   

“O Allāh, verfluche all jene die uns hassen und all jene die uns 

übertrieben lieben.”6 

                                                           
5 Ibn Abī ʻĀṣīm, aṣ-Ṣunnāh no. 817; Ṣaḥīḥ 
6 Shārḥ  Uṣul I‟tiqād Ahl-l-Ṣunnāh no. 2232; Dā‟if 
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Yaḥyā ibn Sā‟id al-Anṣārī  berichtete: 

ُه َزادَ   ِ إِنَّ وَنا ِلُحبِّ اإلِْسالِم، َفَوهللاَّ ا أَْهَل اْلِعَراِق، أَِحبُّ ٌَ قُوُل:  ٌَ ِن،  ٌْ ًَّ ْبَن اْلُحَس ُكْم ِبَنا  َسِمْعُت َعلِ ُحبُّ

ًنا ٌْ  َحتَّى َصاَر َش

 Ich hörte Alī ibn al-Ḥussāin  sagen: “O ihr Leute des Iraks! Liebt 

uns in dem Rahmen, den der Islām an Liebe gewährt hat. Denn ich 

schwöre eure Art der Liebe ist sich uns gegenüber (zu) einer 

abscheulichen Platz (oder Belastung) geworden.”7 

Und al-Ḥāssan ibn al-Ḥāssan ibn Alī ibn Abī Ṭālib  sprach: 

َ َفؤَْبِغُضوَنا  َنا هللاَّ ٌْ وَنا ، َوإِْن َعَص َ َفؤَِحبُّ ِ ، َفإِْن أََطْعَنا هللاَّ   أَِحبُّوَنا ّلِِلَّ

"Liebt uns, wenn wir Allāh gehorsam sind; Hasst uns wenn wir Allāh 

ungehorsam sind."8 

All dies ist unteranderem der einfachste Grund, warum die Ahl-l-

Ṣunnāh für sich behaupten, die wahren Anhänger und Befolger der 

Ahl-l-Bāyt zu sein. Denn wir haben sie nicht vernachlässigt, noch 

haben wir ihre Stellung untergraben. Vielmehr wurden sie ins richte 

Licht gerückt und von zwei extremen Freigesprochen, nämlich den 

Nawaṣib und den Rawāfiḍ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ibn Abī ʻĀṣīm, aṣ-Ṣunnāh no. 996; Ṣaḥīḥ 
8 Lalī’kāī, Shārḥ  Uṣūl i‟tiqād Ahl-l-Ṣunnāh no. 2241 
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Sein Name und seine Abstammung 

Sein voller Name ist al-Imām aṣ-Sayyīd Abū Muḥammād al-Ḥāssan 

ibn Alī ibn Abī Ṭālib ibn Abdul-Mutṭṭālib ibn Ḥāshim ibn 'Abd al-

Manāf al-Ḥāshimī al-Qurāishī al-Madānī aš-Šhāhīd . Er ist der 

Enkelsohn vom Gesandten Allāhs , seine Duftblume aus dieser Welt 

und der Anführer der jungen Männer im Paradies. Er ist der 

erstgeborene Sohn von Faṭima az-Zaḥra die Tochter des Gesandten 

Allāhs. Sein Vater ist der Amīr al-Mu'mīnīn Abūl-Ḥāssan Alī ibn Abī 

Ṭālib . Er ist der Enkelsohn von der Mutter der Gläubigen 

Khadījah und er ist der fünfte rechtgeleitete Khalif.9 

Der Lebensbeginn 

Am 15. Ramadan im Jahre 3 nach der Hijra gebar Faṭima  ihr ersten 

Sohn al-Ḥāssan ibn Alī. Der Prophet  war über glücklich seinen 

ersten Enkelkind zusehen und ihm in die Hand zuhalten. Bei der 

Geburt seines Enkelsohnes hatte der Prophet  ihm in 

beiden Ohren den Aḍhan gesprochen. Der Prophet  ordnete 

daraufhin an Schafe zu schlachten und deren Fleisch an die Armen zu 

verteilen. Schon zuvor sah Umm Faḍl, die Ehefrau von al-Abbās ibn 

Abdul-Muṭṭālib , eines Nachts etwas Merkwürdiges im Traum. Sie 

benachrichtige dies dem Propheten  und sagte ihm, dass ein 

Mitglied seines Hauses in ihrem Haus war. Daraufhin lächelte der 

Prophet und sagte ihr, sie hätte was Gutes gesehen, dass Faṭima  

einen Jungen gebären wird und dass sie ihn stillen wird. Nachdem 

sieben Tage vergingen, fragte der Prophet seinen Schwiegersohn Alī 

ibn Abī Ṭālib  wie er seinen Sohn benennen möchte. Alī wollte ihn 

den Namen Ḥarb geben, weil er ein Mann war, der den Krieg liebte.  

 

                                                           
9 Aḍ-Ḍhahābī, Siyār al-A'lām an-Nubulā' no. 264; Ibn Ḥājar, al-Iṣāba fī Tamyīz aṣ-
Ṣaḥāba no. 1721 
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Imam Aḥmad  ibn Ḥanbal  überliefert: 

 ًٍّ َثَنا إِْسَراِبٌُل ، َعْن أَِبً إِْسَحاَق ، َعْن َهاِنِا ْبِن َهاِنٍا ، َعْن َعلِ ٌَى ْبُن آَدَم ، َحدَّ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ

ا  ُ َعْنُه ، َقاَل : لَمَّ ًَ هللاَّ ِه َوَسلََّم ، َرِض ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُولَِد اْلَحَسُن سمٌته حربا ، فجاء َرُسوُل هللاَّ

ا  ُتُموهُ ؟ " ، َقاَل : قُْلُت : َحْرًبا ، َقاَل : " َبْل ُهَو َحَسٌن " ، َفلَمَّ ٌْ َفَقاَل " أَُروِنً اْبِنً ، َما َسمَّ

ُتُه َحْرًبا ، َفَجاَء  ٌْ ُن َسمَّ ٌْ ِه َوَسلََّم ، َفَقاَل : " أَُروِنً اْبِنً ، َما ُولَِد اْلُحَس ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوُل هللاَّ

ُتُه َحْربً  ٌْ الُِث َسمَّ ا ُولَِد الثَّ ٌن " ، َفلَمَّ ٌْ ُتُموهُ ؟ " ، َقاَل : قُْلُت : َحْرًبا ، َقاَل : " َبْل ُهَو ُحَس ٌْ ا ، َسمَّ

ُ َعلٌَْ  ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب ُتُموهُ ؟ " ، قُْلُت : َحْرًبا ، َفَجاَء النَّ ٌْ ِه َوَسلََّم ، َفَقاَل : " أَُروِنً اْبِنً ، َما َسمَّ

ُر ، َوَشِبٌُر ، َوُمَشبِّرٌ  ُتُهْم ِبؤَْسَماِء َولَِد َهاُروَن : َشبَّ ٌْ ٌن " ، ُثمَّ َقاَل : َسمَّ   َقاَل : " َبْل ُهَو ُمَحسِّ

Alī bin Abī Ṭālib  sagte: "Als al-Ḥāssan  geboren wurde, gab ich 

ihm den Namen Ḥarb. Dann kam der Prophet  und sagte: "Zeig mir 

meinen Jungen, wie hast du ihm benannt?" Ich sagte: "Ich nannte ihn 

Ḥarb." Er sagte: "Nein, er ist Hassan." Als al-Ḥussāin  geboren 

wurde gab ich ihm den Namen Ḥarb, dann kam der Prophet  und 

sagte: "Zeig mir meinen Jungen, wie hast du ihm benannt?" Ich sagte: 

"Ḥarb." Er sagte: "Nein, vielmehr ist er al-Ḥussāin." Und als das dritte 

(Kind) geboren wurde, gab ich ihm (ebenfalls) den Namen Harb, 

dann kam der Prophet  und sagte: "Zeige mir meinen Jungen, wie 

hast du ihm benannt? Ich sagte: "Ḥarb." Er sagte: "Nein, vielmehr ist er 

Muhassan (oder Muhsin)." Dann sagte er: "Ich habe Sie nach den 

Namen der Kinder von Harūn benannt: Shabar, Shubayr, 

Mushabbar.“10 

Diese Namen waren vor der Islamischen Zeit nicht bekannt, und 

keines der arabischen Eltern hat ihre Söhnen auch solche Namen 

gegeben, so die Worte von Abū Aḥmād al-Aṣkārī.  

Seine Stellung bei seinem geliebten Propheten  

Seine Stellung in den Augen seines Großvaters, des geliebten 

Propheten  war unbeschreiblich Groß. Er  hatte das Glück 

gehabt, in einem gesegneten Haus aufzuwachsen. Er wuchs in der 

Obhut des Propheten  auf, bis er acht Jahre alt war. Bereits damals 

                                                           
10 Musnad Aḥmad  no. 750; Ḫasan 
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war der Prophet über seine Geburt sehr erfreut. Er  verbrachte viel 

Zeit mit ihm beim spielen, lehren und andere Dingen. al-Ḥāssan 

trennte sich nicht von ihm und nannte ihn sogar seinen Vater. Er 

genoss nicht nur einen hohen Stellenwert beim Propheten, weil er 

sein Enkel war, sondern auch wegen seines edlen Charakter, Haltung 

und Bescheidenheit. Daher liebten ihn auch die Gefährten des 

Propheten sehr und er wurde von den Kalifen seit seiner Kindheit 

besonders behandelt. Die Zuneigung des Propheten  zu al-Ḥāssan 

 war grenzenlos. Man hörte ihm häufig sagen: 

هُ    ٌُِحبُّ ُه َوأَْحِبْب َمْن  ُه َفؤَِحبَّ اللَُّهمَّ إِنًِّ أُِحبُّ  

"O Allāh, ich habe ihn lieb, so liebe ihn und liebe diejenigen, die ihn 

lieben.“11 

Imām ibn Mājah  berichtete 

ًُّ ْبُن ُمحَ  َثَنا َعلِ اِف، َحدَّ اَن، َعْن َداُوَد ْبِن أَِبً َعْوٍف أَِبً اْلَجحَّ ٌَ َثَنا َوِكٌٌع، َعْن ُسْف ٍد، َحدَّ مَّ – 

ا  ًٌّ ِ ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ  –َوَكاَن َمْرِض َرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ    َعْن أَِبً َحاِزٍم، َعْن أَِبً ُهَر

َن َفَقدْ  ٌْ ِنً َوَمْن أَْبَغَضُهَما َفَقْد أَْبَغَضِنً َمْن أََحبَّ اْلَحَسَن َواْلُحَس أََحبَّ  

Abū Hurāirah  berichtete: Der Prophet  sagte: "Wer al-Ḥāssan 

und al-Ḥussāin liebt, der liebt mich. Und wer sie hasst, hasst mich."12 

Der Prophet  sagte auch: 

  ، ًَ ُهَماَهَذاِن اْبَناَي َواْبَنا اْبَنِت ٌُِحبُّ ُهَما ، َوأَِحبَّ َمْن  ُهَما ، َفؤَِحبَّ اللَُّهمَّ إِنًِّ أُِحبُّ  

"Das sind meine Söhne (al-Ḥāssan und al-Ḥussāin) und die Söhne 

meiner Tochter. O Allāh, Ich liebe sie, so liebe sie auch und liebe 

diejenigen, die sie lieben.“13 

 

 

                                                           
11 Ṣaḥīḥ  Muslim no. 4452 
12 Sunān ibn Mājah no. 148; Ḫasan 
13 at-Tirmidhī no. 3731; Ṣaḥīḥ  ibn Ḥibbān no. 6928; Ḫasan Ghārib 
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Ibn Umar  berichtete vom Propheten  der sagte: 

ا. ٌَ ْن َحاَنَتاَى ِمَن الدُّ ٌْ َن ُهَما َر ٌْ    إِنَّ اْلَحَسَن َواْلُحَس

"al-Ḥassan und al-Ḥussāin sind meine beiden Duftblumen auf dieser 

Welt."14 

Jābir ibn Abdullāh  berichtete: 

ُ َعلَ  ِ َصلَّى هللاَّ نِ َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ َحاَنَت ٌْ َك أََبا الرَّ ٌْ ًٍّ : َسالٌم َعلَ ِه َوَسلََّم لَِعلِ ٌْ  

"Der Gesandte Allāhs  sagte zu Alī: "Friede sei auf dir, O Vater der 

beiden Duftblumen."15 

Usamah ibn Zāid  berichtete: 

ٌُْقِعُدِنً  ؤُْخُذِنً َف ٌَ ِ صلى هللا علٌه وسلم  ْقِعُد اْلَحَسَن َعلَى َفِخِذِه َكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌُ َعلَى َفِخِذِه، َو

قُوُل: ٌَ ُهَما ُثمَّ  ُضمُّ ٌَ   اللَُّهمَّ اْرَحْمُهَما َفإِنًِّ أَْرَحُمُهَما   األُْخَرى، ُثمَّ 

"Der Gesandte Allāhs  pflegte es mich auf (einem) seiner 

Oberschenkel zusetzen und al-Ḥāssan ibn Alī auf seinem anderen 

zusetzen und dann umarmten er uns und sagte: "O Allāh! Ich bitte 

dich barmherzig mit ihnen zu sein, so wie ich Barmherzig zu ihnen 

bin."16 

al-Miqdām ibn 'Mā'dī  berichtete: 

ِه َوَسلََّم ، ٌَ   ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًٍّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ُن ِمْن َعلِ ٌْ قُوُل : " اْلَحَسُن ِمنًِّ َواْلُحَس  

"Ich hörte den Gesandten Allāhs  sagen: "al-Ḥāssan ist von mir und 

al-Ḥussāin von Alī."17 

 

 

                                                           
14 Tirmidhī no. 3770; Aḥmad no. 5572, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 3753 
15 Ibn al-A„rābī, al-Mu'jām no. 446; ʻAli   ibn Sult a  n al-Qa  ri   al-Harawi  , Mirqa  t al-
Mafa  ti  h  Shārḥ Mishka  t al-Mas  a  bi  h  (18/17) 
16 Ṣaḥīḥ  Bukhārī no. 6003 
17 ad-Dīnawarī, al-Mujālašh wā‟ Jawāhirūl‟ Īlm no. 3619 
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Die Ähnlichkeit mit dem Propheten  

al-Ḥāssan ibn Alī war einer der hübschesten Führer mit einem rötlich 

weißen Anstrich und große tiefschwarze Augen. Er hatte flache 

Wangen und einen Dicken Bart. Sein Hals glich einer silbernen 

Kanne. Er hatte große Gelenke, breite Schultern und war weder groß 

noch kurz. Er war unter den Leuten einer der schönsten, mit lockigen 

Haar und einem ansehnlichen Körper.18 Er trug einen Ring auf seinem 

linken Finger, hatte den besten Duft und färbte sich gewöhnlich die 

Haare schwarz.19 Eines der Segnungen, die Allāh auf al-Ḥāssan  

verliehen hat, war, dass er dem Propheten  am meisten geähnelt hat. 

Imām Aḥmad  ibn Hanbal  überliefert: 

َكَة، أَْخبَ  ٌْ َثَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌٍد، َعِن اْبِن أَِبً ُملَ ِر، َحدَّ ٌْ َب ِ ْبِن الزُّ ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َرِنً ُعْقَبُة َحدَّ

ٌِق  دِّ ًِّ َصلَّى هللاُ ْبُن اْلَحاِرِث، َقاَل: َخَرْجُت َمَع أَِبً َبْكٍر الصِّ ِب ِمْن َصاَلِة اْلَعْصِر َبْعَد َوَفاِة النَّ

ْلَعُب َمعَ  ٌَ  ًٍّ ْمِشً إِلَى َجْنِبِه، َفَمرَّ ِبَحَسِن ْبِن َعِل ٌَ اَلم  ِه السَّ ٌْ ًٌّ َعلَ اٍل، َوَعلِ ٌَ ِه َوَسلََّم ِبلَ ٌْ  ِغْلَماٍن، َعلَ

قُوُل: َوِبؤَبِ  ٌَ ْضَحكُ َفاْحَتَملَُه َعلَى َرَقَبِتِه، َوُهَو  ٌَ  ًٌّ . َقاَل: َوَعلِ ًِّ َس َشِبًٌها ِبَعلِ ٌْ ًِّ لَ ِب ً َشَبُه النَّ  

"Uqba ibn al-Hārith  berichtete: Eins verrichtete Abu Bakr  den 

Nachmittag Gebet und ging dann raus spazieren, und sah al-Ḥāssan 

mit anderen Jungs spielen. Er hob ihn hoch bis zu seinen Schultern 

und sagte: "Mögen meine Eltern für dich geopfert werden. Du ähnelst 

dem Propheten  und nicht Alī.“ Alī  lächelte währendessen."20 

Anas ibn Mālik  sagte: 

ُكْن أََحٌد أَْشَبَه  ٌَ ًٍّ ََ لَْم  ًِّ صلى هللا علٌه وسلم ِمَن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ِب   . ِبالنَّ

"Niemand hat dem Propheten  mehr geähnelt, als al-Ḥāssan ibn 

Alī."21 

 

                                                           
18 Siyār al-A'lām an-Nubulā' no. 264 
19 Abu Nu‟āym, Marī‟fāt aṣ-Ṣaḥāba no. 1750 
20 Musnad Aḥmād no. 39; Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī no. 3750 
21 Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī no. 3752 
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Abū Juhāifah  sagte: 

ٌُْشِبُههُ  ًَّ صلى هللا علٌه وسلم َوَكاَن اْلَحَسُن  ِب ُت النَّ ٌْ   . َرأَ

"Ich habe den Propheten  gesehen und wahrlich, al-Ḥassan ähnelt 

ihm."22 

Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān  pflegte zusagen wenn er ihn sah: 

ُتَك َشَبَهَك به ٌْ ِه َوَسلََّم إَِذا َرأَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٍد ،َكؤَنًِّ أَْنُظُر إِلَى َرُسوِل هللاَّ ا أََبا ُمَحمَّ ٌَ . 

"O Abū Muḥammād ! Wenn ich mir den Gesandten Allāhs  und dich 

ansehe, ähnlichst du ihn."23 

Abdullāh ibn az-Zubāir  sagte: 

  ًٍّ ِه ، اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ٌْ ِهْم إِلَ  أََنا أُْخِبُرُكْم ِبؤَْشَبِه أَْهلِِه ِبِه َوأََحبِّ

"Ich werde euch sagen, wer von seiner (dem Propheten) Familie ihm 

am ähnlichsten aussah und wen er am meisten von ihnen geliebt hat. 

(Dies war) al-Ḥāssan ibn Alī."24 

Kulāyb ibn Shihāb berichtete, dass man al-Ḥāssan in der Gegenwart 

von Ibn Abbās  erwähnt hat woraufhin er sagte: 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٌُْشِبُه َرُسوَل هللاَّ ُه َكاَن    إِنَّ

"Wahrlich, er sah aus wie der Gesandte Allāhs ."25 

Alī ibn Abī Ṭālib  sagte: 

ِ َصلَّى  اِس ِبَرُسوِل هللاَّ ْنُظَر إِلَى أَْشَبِه النَّ ٌَ هُ أَْن  َن ُعُنِقِه إِلَى َوْجِهِه َمْن َسرَّ ٌْ ِه َوَسلََّم َما َب ٌْ ُ َعلَ هللاَّ

اِس ِبَرُسوِل هللاَِّ  ْنُظَر إِلَى أَْشَبِه النَّ ٌَ هُ أَْن  ًٍّ ، َوَمْن َسرَّ ْنُظْر إِلَى اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ٌَ َصلَّى  َوَشَعِرِه َفْل

َن ُعُنِقِه إِلَى َكْعِبهِ  ٌْ ِه َوَسلََّم َما َب ٌْ ُ َعلَ ُ َعْنُهَما هللاَّ ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض ِن ْبِن َعلِ ٌْ ْنُظْر إِلَى اْلُحَس ٌَ َخْلًقا ؛ َفْل  

"Wer denjenigen sehen will, der den Gesandten Allāhs  am meisten 

                                                           
22 Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī no. 3543; Ṣaḥīḥ  Muslim no. 2343 
23 al-'Bārrī, al-Jawharah fi  ' Nasab al-Nabi   wā’ 'As  h  a  bihī al-ʻAsharah (1/279)  
24 Ibn Abī ʻĀṣīm, Āḥād wā' al-Mathānī no. 380 
25 at-Tabarānī, Mu'jām al-Kābīr no. 2464 
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ähnelte vom Nacken bis zu seinem Gesicht und Haar, sollte ein Blick 

auf al-Ḥāssan ibn Alī werfen. Wer denjenigen sehen will, der den 

Gesandten Allāhs  am meisten ähnelte vom Nacken bis zu seinen 

Fersen, der sollte ein Blick auf al-Ḥussāin ibn Alī werfen."26 

Faṭimah Bint Muḥammād  sagte:  

  ًٍّ َس َشِبًٌها ِبَعلِ ٌْ ًِّ لَ ِب  اْبِنً َشِبٌٌه ِبالنَّ

"Mein Sohn ähnelt dem Propheten  und nicht Alī."27 

Faṭimah begab sich einst mit ihren beiden Söhnen zum Propheten  

während seiner Unheilbaren Krankheit. Sie sagte: 

ا  ًبا ، َفَقاَل : " أَمَّ ٌْ ِ ، َهَذاِن اْبَناَك لَْم ُتوِرْثُهَما َش ا َرُسوَل هللاَّ َبِتً َوُسْإَدِدي ، ٌَ ٌْ اْلَحَسُن َفإِْن لَُه َه

ُن َفلَُه ُجْرأَِتً َوُجوِدي ٌْ ا اْلُحَس  . " َوأَمَّ

"O Gesandter Allāhs ! Hier sind deine beiden Söhne. Vererbe ihnen 

irgendetwas." Er sagte: "al-Ḥāssan besitzt meine Stellung und meine 

Führung. al-Ḥussāin besitzt meinen Mut und meine Großzügigkeit."28 

Die Berichte vom Propheten über seine liebvolle Väterlichkeit, 

seine Zärtlichkeit und Barmherzigkeit zu al-Hāssan 

Die Berichte vom Propheten  über seine liebvolle Väterlichkeit, 

seine Zärtlichkeit und Barmherzigkeit zu al-Ḥāssan und anderen 

Kindern sind sehr zahlreich. Der Prophet  behandelte sie zärtlich, 

spaßte mit ihnen und machte sie glücklich und zufrieden. Die Art und 

Weise, wie der Prophet  al-Ḥāssan liebte, spielte, küsste und sein 

Mitgefühl zu ihm, zeigen uns wie die Eltern zu ihren Kindern seien 

sollten. Die Überlieferungen des Propheten zeigen eine Reihe von 

Grundsätzen, um ihn in dieser Hinsicht folge zuleisten. al-Ḥāssan 

hatte eine wunderbare Zeit als Kind mit dem Propheten  verbracht  

                                                           
26 al-Ājjurī, aš-Ṣhārīyah no. 1621; Ḫasan 
27 Ibn Ḥājar, Fatḥūl-Bārī (7/96) 
28 al-Ājjūrī, aš-Ṣhārīyah no. 1620; Dā‟if 
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und diese belegen zahlreiche Berichte. 

Imām al-Bukhārī  überliefert: 

َثَنا َوْرَقاُء ْبُن ُعَمَر، َعنْ  ٌَى ْبُن آَدَم، َحدَّ ْح ٌَ ، أَْخَبَرَنا  ًُّ َثِنً إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهٌَم اْلَحْنَظلِ ِد  َحدَّ ٌْ ُعَب

ِزٌَد،  ٌَ ِ ْبِن أَِبً  َرَة ـ رضى هللا عنه ـ َقاَل ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللاَّ ٌْ ٍر، َعْن أَِبً ُهَر ٌْ َعْن َناِفِع ْبِن ُجَب

ِ صلى هللا علٌه وسلم ِفً ُسوٍق ِمْن أَْسَواِق اْلَمِدٌَنِة َفاْنَصَرَف َفاْنَصَرْفُت َفَقاَل  َن لَُكُع ـ   " هللاَّ ٌْ أَ

 ًٍّ ًُّ   .  " َثالًَثا ـ اْدُع اْلَحَسَن ْبَن َعلِ ِب َخاُب، َفَقاَل النَّ ْمِشً َوِفً ُعُنِقِه السِّ ٌَ  ًٍّ َفَقاَم اْلَحَسُن ْبُن َعلِ

ِدِه، َهَكَذا َفاْلَتَزَمُه َفَقاَل  ٌَ ِدِه َهَكَذا، َفَقاَل اْلَحَسُن ِب ٌَ ُه،   " صلى هللا علٌه وسلم ِب اللَُّهمَّ إِنًِّ أُِحبُّ

ُه  ٌُِحبُّ ُه، َوأَِحبَّ َمْن  ًٍّ َبْعَد َما   .  " َفؤَِحبَّ َرَة َفَما َكاَن أََحٌد أََحبَّ إِلَىَّ ِمَن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ٌْ َقاَل أَُبو ُهَر

ِ صلى هللا علٌه وسلم َما َقالَ    . َقاَل َرُسوُل هللاَّ

Abū Hurāirah  berichtete: Ich war mit dem Gesandten Allāhs  auf 

einem der Märkte aus al-Madinah gewesen. Wir hatten uns getrennt. 

Er fragte dreimal: "Wo ist der Schlingel?“ Dann sagte er: "Ruft al-

Ḥāssan ibn Alī." Und als dieser mit einer Halskette um den Hals kam, 

hatten beide die Arme aufgerissen und sich umarmt und der Prophet 

 sagte: "O Allāh, wahrlich, ich liebe Ihn. So liebe ihn und auch 

diejenigen, die ihn lieben!" Seit dem der Gesandte Allāhs  das gesagt 

hat, war mir nichts lieber gewesen als al-Hāssan ."29 

Der Prophet  spielte mit ihm Zuhause, legte ihn sich auf seinen 

Bauch, nahm ihn auf den Rücken und amüsierte sich mit ihm. Es kam 

auch vor, dass al-Ḥāssan und al-Ḥussāin während des Gebetes auf den 

Rücken des Propheten  kletterten. Abū Hurāirah  berichtete:  

ا  ُن َعلَى ُكنَّ ٌْ ِه َوَسلََّم اْلِعَشاَء، َفإَِذا َسَجَد َوَثَب اْلَحَسُن َواْلُحَس ٌْ ُنَصلًِّ َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَ

َضُعُهَما َعلَى اأْلَْرِض، َفإِذَ  ٌَ ِدِه ِمْن َخْلِفِه أَْخًذا َرِفًٌقا، َف ٌَ  ا َعادَ َظْهِرِه، َفإَِذا َرَفَع َرْأَسُه، أََخَذُهَما ِب

ا َرُسوَل ِهللا،  ٌَ ِه، َفقُْلُت:  ٌْ ِه، َقاَل: َفقُْمُت إِلَ ٌْ َعاَدا، َحتَّى َقَضى َصاَلَتُه، أَْقَعَدُهَما َعلَى َفِخَذ

ُكَما ". َقاَل: َفَمَكَث َضْوُإَها َحتَّى َدَخاَل  ُهَما، َفَبَرَقْت َبْرَقٌة، َفَقاَل لَُهَما: " اْلَحَقا ِبؤُمِّ  أَُردُّ

„Wir verrichteten zusammen mit dem Gesandten Allāhs  das 

Nachtgebet. Als der Gesandte Allāhs  in die Niederwerfung ging, 

sprangen al-Ḥassan und al-Ḥussāin Ihm auf den Rücken. Als der 

Gesandte Allāhs seinen Kopf von der Niederwerfung wieder hob, 
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setzte Er sie (al-Ḥassan und al-Ḥussāin) mit seiner Hand sanft hinter 

sich auf die Erde ab. Als der Gesandte Allāhs weiter nieder warf, 

sprangen sie wieder auf seinen Rücken nochmal und der Gesandte 

Allāhs, als Er sich von der Niederwerfung erhob, setzte Er sie wieder 

sanft ab. Nach dem Gebet nahm sie der Gesandte Allāhs  und setzte 

sie auf seinen Schoß. Ich stand auf und fragte den Gesandten Allāhs, 

ob ich sie nicht nach Hause bringen sollte. (Es war eine dunkle 

Nacht) Doch dann blitzte es, (wodurch die Nacht erhellt wurde) und 

der Gesandte Allāhs  sagte dann zu seinen Enkeln: „Geht nun zu 

eurer Mutter“. Bis die Kinder ihre Mutter erreichten, hielt der licht 

spendende Blitz an.“30 

Er besuchte auch seine Tochter Faṭima häufig, um für seine beiden 

Enkel zu sorgen und sich an ihrem Anblick und ihrem Geruch zu 

erfreuen. Auch beim Reiten waren die Kinder stets in der Nähe des 

Propheten gewesen. Abū Hurāirah berichtete, dass Aqrā' ibn Ḥābis at-

Tamīmī einst sehr verwundert darüber war, dass der Prophet  mit 

al-Ḥāssan spielte und ihn küsste. Da sagte al-Aqrā' erstaunlich, er 

habe zehn Söhne, aber habe sie noch nie geküsst. Der Prophet  

erwiderte: 

ٌُْرَحمُ     ْرَحُم َّلَ  ٌَ َمْن َّلَ   

"Wer nicht Barmherzig (mit anderen) ist, der findet auch kein 

Erbarmen."31 

Imām Abū „Abdullāh al-Ḥākim an-Naisābūrī  überliefert: 

ًُّ ، ثنا أَْزَهُر ْبُن َسْعٍد  ْعقُوَب ، ثنا اْلَخِضُر ْبُن أََباَن اْلَهاِشِم ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ َثَنا أَُبو اْلَعبَّ َحدَّ

ًَ اْلَحَسَن ْبَن  ُه لَِق َرَة ، أَنَّ ٌْ ٍد ، َعْن أَِبً ُهَر اُن ، ثنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَّ مَّ ًٍّ ، َفَقاَل : " السَّ َعلِ

َل َبْطَنَك " ، َفاْكِشِف اْلَمْوِضَع الَِّذي َقبَّلَ  ِه َوآلِِه َوَسلََّم َقبَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ َرُسوُل  َرأَ

لَُه ، َقاَل : َوَكَشَف لَُه اْلَحسَ  ِه َوآلِِه َوَسلََّم َحتَّى أَُقبِّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ لَهُ هللاَّ ُن َفَقبَّ  

Muḥammād ibn Ṣīrīn al-Anṣārī berichtete, dass Abū Hurāirah   al-
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Ḥāssan ibn Alī traf und ihm sagte: "Ich sah den Gesandten Allāhs   

auf deinem Bauch küssen, Bitte zeige mir die Stelle, wo er es küsste, 

ich möchte sie nämlich auch küssen." al-Ḥāssan enthüllte es und er 

(Abū Hurāirah) küsste es."32  

Imām Aḥmād ibn Ḥanbal  überliefert: 

ًِّ ، َعْن  ْحَمِن اْبِن أَِبً َعْوٍف اْلُجَرِش َثَنا َحِرٌٌز ، َعْن َعْبِد الرَّ َثَنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم ، َحدَّ َحدَّ

ُت َرُسوَل  ٌْ َة ، َقاَل : َرأَ ٌَ ْعِنً ُمَعاِو ٌَ ٌَُمصُّ لَِساَنُه أَْو َقاَل َشَفَتُه ،  ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ هللاَّ

ُهَما َرُسوُل هللاَِّ  َب ِلَساٌن ، أَْو َشَفَتاِن َمصَّ ٌَُعذَّ ُه لَْن  ِه َوإِنَّ ٌْ ِ َعلَ ًٍّ َصلََواُت هللاَّ  َصلَّى اْلَحَسَن ْبَن َعلِ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ  هللاَّ

Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān  sagte: "Ich sah den Gesandten Allāhs  

die Zunge oder die Lippen von al-Ḥāssan ibn Alī saugen und diese 

Zunge oder Lippen welches der Gesandte Allāhs  saugte, werden 

nie eine Strafe (mit dem Feuer) erleiden."33 

Imām al-Ḥāfiḍ Abūl-'Hajjāj al-'Mizzī'  verzeichnet: 

ى وقال َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعٌَل ، عن َسْعِد ْبِن إِْسَحاَق ْبِن َكْعِب ْبِن َعْجَرَة ، عن إِْسَحاَق ْبِن أَِبً َحبٌَِبَة َمْولَ 

َرَة : أَنَّ َمْرَواَن ْبَن اْلَحَكِم  ٌْ ِ صلى هللا علٌه وسلم ، عن أَِبً ُهَر َرَة ِفً َمَرِضِه الَِّذي َرُسوِل هللاَّ ٌْ أََتى أََبا ُهَر

ٍء ُمْنُذ اْصَطَحْبَنا إَِّل  فًِ ِحبَِّك الْ  ًْ َك فًِ َش ٌْ َرَة : َما وِجْدُت َعلَ ٌْ َحَسَن َماَت ِفٌِه ، َفَقاَل َمْرَواُن ألَِبً ُهَر

َرَة ، َفَجلََس ، َفَقاَل : أَْشَهدُ  ٌْ َن ، قال : َفَتَحفََّز أَُبو ُهَر ٌْ ِ صلى هللا علٌه وسلم ،  واْلُحَس لََخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللاَّ

بْ  ٌَ ِن ، وُهَما  ٌْ ِ صلى هللا علٌه وسلم َصْوَت اْلَحَسِن واْلُحَس ِرٌِق َسِمَع َرُسوُل هللاَّ ا بَِبْعِض الطَّ اِن ، َحتَّى إَِذا ُكنَّ ٌَ ِك

ٌَُر َحتَّى أََتاُهَما ، ِهَما ، َفؤَْسَرَع السَّ ًَّ ؟ َفَقالَْت : اْلَعَطُش ، قال :  وُهَما َمَع أُمِّ قُوُل : " َما َشؤُْن اْبَن ٌَ َفَسِمْعُتُه 

ْوَمبِ  ٌَ ؤُ ِبَها ، ِفٌَها َماٌء ، وَكاَن اْلَماُء  َتَوضَّ ٌَ ٍة  َدهُ إِلَى َشنَّ ٌَ ِ صلى هللا علٌه وسلم  ٍذ إِْعَذاًرا ، َفؤَْخلََف َرُسوُل هللاَّ

ٌُِرٌُدوَن اْلَماَء ، َفنَ  اُس  ْبَتِغً والنَّ ٌَ َدهُ إِلَى َكاللِِه ،  ٌَ ْبَق أََحٌد إَِّل أَْخلََف  ٌَ اَدى : َهْل أََحٌد ِمْنُكْم َمَعُه َماٌء ؟ َفلَْم 

ِ صلى هللا علٌه وسلم : َناِولٌِِنً أَحَ  ِجْد أََحٌد ِمْنُهْم َقْطَرًة ، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ ٍة ، َفلَْم  ُتُه َدُهَما ، َفَناَولْ اْلَماَء ِفً َشنَّ

ُه إِلَى َصْدِرِه ،  َها ِحٌَن َناَولَْتُه ، َفؤََخَذهُ ، َفَضمَّ ٌْ اَض ِذَراَع ٌَ ُت َب ٌْ اهُ ِمْن َتْحِت اْلِخْدِر ، َفَرأَ ٌَّ ٌَْضُغو َما إِ وُهَو 

ُه َحتَّى َهَدأَ وَسَكَن ، َفلَْم أَْسَمُع لَُه ُبَكاءً  ٌَُمصَّ ْسُكُت ، َفؤَْدلََع لَُه لَِساَنُه َفَجَعَل  ْبِكً َكَما ُهَو ، َما  ٌَ ٌَ ، واآلَخُر 

اهُ ، َفَفَعَل ِبِه َكَذلَِك ، َفَسَكَتا َفَما أَْسَمُع لَُهَما  ٌَّ ْسُكُت ، َفَقاَل : َنِولٌِنًِ اآلَخَر ، َفَناَولَْتُه إِ َصْوًتا ، ُثمَّ قال : ٌَ

نَ  ٌْ َعاِبِن ، َحتَّى لََق ِمًٌنا وِشَماَّل عن الظَّ ٌَ ِن ، وَقْد ِسٌُروا ، َفَصَدَعَنا  ٌْ ِرٌِق ، َفؤََنا َّل أُِحبُّ َهَذ اهُ َعلَى َقاِرَعِة الطَّ

ِ صلى هللا علٌه وسلم ؟ ُت َهَذا ِمْن َرُسوِل هللاَّ ٌْ   َرأَ
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Isḥāq ibn Abī Ḥabībah berichtete, dass Marwān ibn al-Hakam einst 

Abū Hurāirah besuchte, während seiner Krankheit, die sein Leben 

beenden sollte. Marwān sagte: "Seit wir mit dir leben, hat uns nichts 

anderes verärgert als deine Liebe gegenüber al-Ḥāssan und al-

Ḥussāin." Abū Hurāirah riss sich zusammen, stand dann auf und 

erwiderte: "Ich Bezeuge, dass als wir mit dem Gesandten Allāhs  auf 

der Reise waren, er al-Ḥāssan und al-Ḥussāin weinen hörte. Sie waren 

zu dieser Zeit mit der Mutter (Faṭima). Der Gesandte Allāhs eilte zu 

ihnen und ich hörte ihn fragen: "Was ist los mit meinen Kindern?" Als 

ihre Mutter den Gesandten Allāhs mitteilte, dass sie an Durst leiden, 

griff der Gesandte Allāhs  auf seinem Wasserbehälter, um zusehen 

ob da Wasser gibt (jedoch gab es nichts). Das Wasser war an jenen 

Tagen äußerst knapp, und die Leute suchten nach etwas (Wasser). 

Der Gesandte Allāhs  sagte Faṭima: "Gib mir einen von dir." Als 

Faṭima  einen von ihren Söhnen unter dem Wagen gab, konnte ich 

ihre Unterarme sehen, wie sie es tat. Der Gesandte Allāhs  nahm das 

Kind an sich und drückte ihn an seine Brust, doch das Kind hat weiter 

fortwährend zu schreien ohne aufzuhören. Der Gesandte Allāhs  

nahm dann seine Zunge und das Kind began daran zu Saugen, bis er 

beruhigt wurde. Ich habe ihm dann nicht mehr weinen gehört. In der 

Zwichenzeit weinte immernoch das andere Kind, ohne aufzuhören. 

Der Gesandte Allāhs  sagte: "Gib mir den anderen." Als das andere 

Kind sich beim Gesandten Allāhs begab, hat er dasselbe getan und 

beide waren ruhig. Ich hörte keinen Ton von ihnen mehr. Der 

Gesandte Allāhs  gab dann bekannt: "Lass uns weiter bewegen." Da 

wir mit den Frauen reisten, haben wir (die Männer) uns von Seite zu 

Seite bewegt und ich konnte nur mit dem Gesandten Allāhs mich 

später auf der Straße treffen. Wie kann ich also nicht jene beide 

Lieben, als ich den Gesandten Allāhs  gesehen habe, der das getan 

hat?“34 
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Die Leute des Umhangs 

Allāh  spricht: 

ْطَمَع الَِّذي فِ  ٌَ ُتنَّ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َف ٌْ َق َساِء إِِن اتَّ ًِّ لَْسُتنَّ َكؤََحٍد ِمَن النِّ ِب ا ِنَساَء النَّ ً َقْلِبِه ٌَ

ٌُوِتُكنَّ َوَّل  الَة َمَرٌض َوقُْلَن َقْوَّل َمْعُروًفا َوَقْرَن ِفً ُب ِة األولَى َوأَِقْمَن الصَّ ٌَّ َج اْلَجاِهلِ ْجَن َتَبرُّ َتَبرَّ

ِت َوٌُ  ٌْ ْجَس أَْهَل اْلَب ٌُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ُ لِ ٌُِرٌُد هللاَّ َما  َ َوَرُسولَُه إِنَّ َكاَة َوأَِطْعَن هللاَّ َطهَِّرُكْم وآِتٌَن الزَّ

ٌُوِتُكنَّ  ٌُْتَلى ِفً ُب َ َكاَن لَِطًٌفا َخِبًٌرا َتْطِهًٌرا  َواْذُكْرَن َما  ِ َواْلِحْكَمِة إِنَّ هللاَّ اِت هللاَّ ٌَ ِمْن آ  

“O Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie andere Frauen! Wenn 

ihr gottesfürchtig sein wollt, dann seid nicht unterwürfig im 

Reden, damit nicht der, in dessen Herzen Krankheit ist, 

Erwartungen hege, sondern redet in geziemenden Worten. Und 

bleibt in euren Häusern und prunkt nicht wie in den Zeiten der 

Dschahiliya und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah 

und gehorcht Allah und Seinem Gesandten. Allah will nur 

jegliches Übel von euch verschwinden lassen, ihr Leute des 

Hauses, und euch stets in vollkommener Weise rein halten. Und 

gedenkt der Verse Allahs und der Weisheiten, die in euren 

Häusern verlesen werden; denn Allah ist Gütig, Allkundig.”35 

Imām Muslim ibn al-Hajjāj  überliefert: 

ٍر،  ٌْ ِ ْبِن ُنَم ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ َبَة، َوُمَحمَّ ٌْ َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَِبً َش َثَنا  -َواللَّْفُظ ألَِبً َبْكٍر  -َحدَّ َقاَّلَ َحدَّ

َبَة، قَ  ٌْ َة ِبْنِت َش ٌَّ َبَة، َعْن َصِف ٌْ اَء، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َش ٌَّ ُد ْبُن ِبْشٍر، َعْن َزَكِر الَْت َقالَْت َعاِبَشُة ُمَحمَّ

ٌل ِمْن َشْعٍر أَْسَوَد َفَجاَء اْلَحَسُن ْبُن  ِه ِمْرٌط ُمَرحَّ ٌْ ًُّ صلى هللا علٌه وسلم َغَداًة َوَعلَ ِب َخَرَج النَّ

ُن َفَدَخَل َمَعُه ُثمَّ َجاَءْت َفاِطَمُة َفؤَْدَخلََها ُثمَّ َجاَء َعلِ  ٌْ ًٍّ َفؤَْدَخلَُه ُثمَّ َجاَء اْلُحَس ًٌّ َفؤَْدَخلَُه ُثمَّ َقاَل: َعلِ

َرُكْم َتْطِهًٌرا ٌَُطهِّ ِت َو ٌْ ْجَس أَْهَل اْلَب ٌُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ُ ِل ٌُِرٌُد هللاَّ َما    إِنَّ

Ā‘išah berichtete, dass der Gesandte Allāhs  eines morgens 

hinausging und dabei einen gestreiften Umhang aus schwarzen 

Kamelhaaren trug, als al-Ḥassan ibnʿAlī hinzukam und unter den 

Umhang schlüpfte. Danach kam al-Ḥussāin und schlüpfte (ebenfalls) 

mit ihm unter den Umhang. Daraufhin kam auch Fāṭimah und 

schlüpfte unter den Umhang. Zuletzt traf Alī ein und schlüpfte 
                                                           
35 Qur‟ān 33:32-34 
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ebenfalls unter den Umhang und er  sagte: "Allāh will nur jegliches 

Übel von euch verschwinden lassen, ihr Leute des Hauses, und 

euch stets in vollkommener Weise rein halten." (33:33)36 

Das ist eine der besonderen Vorzüge von al-Ḥāssan ibn Alī . 

Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Ehefrauen des Propheten 

nicht zu den Ahl-l-Bāyt zählen. Jeder, der diese Verse liest, wird 

sofort sagen, dass mit den “Leuten des Hauses“ selbstverständlich die 

Frauen gemeint sind, denn sowohl vor als auch nach diesem 

Versauschnitt werden die Frauen des Propheten  angesprochen. 

Obendrauf existieren Zahlreiche Überlieferungen die dafür sprechen 

dass sie dazu gehören. Ibn Abbās  und andere Gefährten sagten 

über die zuvor erwähnte Ayah, dass sie speziell für die Ehefrauen des 

Propheten offenbart wurde.37 

Die Schiiten dagegen ignorieren all diese Verse, reißen dafür einen Teil 

eines Verses aus dem Kontext, fügen dem leeres Gerede hinzu, zählen 

die Ehefrauen des Propheten zu der Ahl-l-Bāyt nicht hinzu und 

sprechen über die Unfehlbarkeit der Ahl-l-Bāyt. Wobei die Ahl-l-Bāyt 

vollkommen frei sind von den Schiiten und ihre Erklärungsversuche. 

Man sollte ihre Aussagen nicht beachten, sie sind voller 

Widersprüchlichkeit. 

Das Ringen 

Als Jugendlicher war er sportlich und seine Leidenschaft war das 

Ringen. Er hat sich gerne mit al-Ḥussāin  beim ringen amüsiert. Bei 

den Arabern war ohnehin diese Sportart sehr beliebt, und der Prophet 

 spornte seine Beiden Enkelkinder diese zu praktizieren, um sie 

körperlich Fit zu halten. Ibn Abbās  sagte: 

ا َحَسنُ   ٌَ  ًَّ قُوُل : َه ٌَ ِه َوَسلََّم َفَجَعَل  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُن ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ ٌْ َخَذ اْلَحَسُن َواْلُحَس ا  اتَّ ٌَ ُخْذ 

نُ َحَسُن  , فَ  ٌْ ا ُحَس ٌَ قُوُل : ُخْذ  ٌَ ِغٌِر ؟ َفَقاَل : إِنَّ ِجْبِرٌَل  َقالَْت َعاِبَشُة : ُتِعٌُن اْلَكِبٌَر َعَلى الصَّ   

                                                           
36 Ṣaḥīḥ  Muslim no. 2424 
37 Tafsīr Ibn Kaṭīr (6/410-411)  
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"al-Ḥāssan und al-Ḥussāin rangen in der Gegenwart vom Gesandten 

Allāhs  und er fing an zu sagen: "Gut so al-Ḥāssan ! Ergreife ihn al-

Hāssan." Ā'išha  fragte: "Du hilfst dem älteren?" Er antwortete: 

"Jibrīl sagt: "Ergreife ihn, al-Ḥussāin."38 

Der Führer der jungen Männer im Paradies 

Es gehört zu den höchsten Vorzüglichkeit eines Gläubigen, wenn man 

vom Propheten  zum Führer der jungen Männer im Paradies 

bestimmt wird. al-Ḥāssan und al-Ḥussāin hatten als einzige die Ehre 

gehabt diese Rangstufe zu erreichen. Der Prophet  pflegte zu sagen: 

ةِ  َدا َشَباِب أَْهِل الَجنَّ ٌِّ ُن َس ٌْ  الَحَسُن َوالُحَس

"al-Ḥāssan und al-Ḥussāin sind die Führer der jungen Männer im 

Paradies."39 

Imām al-Bazzār  überliefert einen speziellen Ausspruch vom 

Propheten  der sagte: 

ُد َشَباِب أَْهِل اْلَجنَّة ٌِّ  اْلَحَسُن َس

"al-Ḥāssan ist der Führer der jungen Männer im Paradies."40 

Jābīr ibn Abdullāh al-Anṣārī  sagte: 

 ًٍّ ْنُظْر إِلَى اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ٌَ ِة َفْل ِد َشَباِب أَْهِل اْلَجنَّ ٌِّ ْنُظَر إِلَى َس ٌَ هُ أَْن   َمْن َسرَّ

"Wer gerne den Führer der jungen Männer im Paradies sehen möchte, 

der soll auf al-Ḥāssan ibn Alī schauen!“41 

Solche Überlieferungen ist Muttawatir und wurde von 16 Gefährten 

überliefert. So die Analyse vom Shāykh 'Uṭhmān al-'Khāmīs, möge 

Allāh ihm mit dem besten belohnen. Unter diesen Gefährten waren: 

                                                           
38 Siyār al-A'lām an-Nubulā' no. 264; Ḫasan 
39 at-Tirmidhī no. 3768; Ṣaḥīḥ 
40 Al-Bazzār, Kāshf al-Āstar' no. 2636 
41 Ṣaḥīḥ  ibn Ḥibbān no. 422 
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1. Umar ibn al-Khaṭṭāb 

2. Alī ibn Abī Ṭālib 

3. Abū Sā'id al-Khudrī 

4. Hudhāyfah ibn Yaman 

5. Usamah ibn Zāid 

6. al-Barā' ibn 'Āzīb 

7. Anās ibn Mālik 

8. Mālik ibn 'Huwāyrīt 

9. Abū Hurāirah 

10. Ibn Abbās 

11. Ibn Umar 

12. Ibn Ma'sūd und andere 

Imām al-Bukhārī  überliefert: 

 ِ ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ قُوُل َرأَ ٌَ صلى هللا علٌه وسلم َعلَى اْلِمْنَبِر َفَقاَل اْلَحَسُن َولََقْد َسِمْعُت أََبا َبْكَرَة 

قُوُل: إِنَّ اْبِنً هَ  ٌَ ِه أُْخَرى َو ٌْ ًة َوَعلَ اِس َمرَّ ٌُْقِبُل َعلَى النَّ ًٍّ إِلَى َجْنِبِه، َوْهَو  َذا َواْلَحَسُن ْبُن َعِل

ِن ِمَن اْلُمسْ  ٌْ ِن َعِظٌَمَت ٌْ َن ِفَبَت ٌْ ٌُْصلَِح ِبِه َب َ أَْن  ٌد، َولََعلَّ هللاَّ ٌِّ لِِمٌنَس  

Al-Ḥāssan al-Bāsrī  berichtete: Ich hörte Abu Bakra  sagen: "Ich 

sah den Gesandten Allāhs  auf der Kanzel und al-Ḥāssan ibn Alī  

war an seiner Seite. Der Prophet sah auf die Leute und sagte zu Al-

Ḥāssan bin Alī: "Dieser Sohn von mir ist ein Sayyīd. Allāh wird durch 

ihn zwischen zwei sehr großen Gruppen von Muslimen Frieden 

stiften."42 

Imām al-Muhallab ibn Abī Ṣufrā  sagte hirzu: Seine  Aussage 

"Dieser Sohn von mir ist ein Sayyīd." Zeigt, dass die Souveränität 

derjenige verdient der den Menschen mit seiner Güte nutzt und diese 

zum Heil führt."43 

Die Prophezeiung hat sich in den späteren Jahren bewahrheitet, als er 

Frieden schloss mit Mu‟āwiyah . Wiederum beweist dies die 

                                                           
42 Ṣaḥīḥ  al-Bukhari no. 2704 
43 Ibn Baṭṭāl, Shārḥ 'ala Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (15/104) 
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Erhabene Stellenwert von al-Ḥāssan beim Propheten, denn er 

bezeichnete ihm schon im Kindheitsalter als Sayyīd und diese 

Bezeichnung ist nur für jene die einen höheren Stellenwert besitzen, 

wie ein führender Faqīh oder einen Gelehrten, der bekannt für seine 

Gerechtigkeit, nachsichtigkeit, tugendhaftkeit und großzügigkeit ist. 

Und viele der großen Gefährten haben ihn so benannt. 

Imām Abū „Abdullāh al-Ḥākim an-Naisābūrī  überliefert: 

ًُّ ، ث ُد ْبُن َصالٍِح اْلَمَدِن ٌَى ْبُن أَِبً َطالٍِب ، ثنا ُمَحمَّ ْح ٌَ ْعقُوَب اْلَعْدُل ، ثنا  ٌَ نا أَْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن 

َرَة َفَجاَء ُمْسلُِم ْبُن أَِبً  ٌْ ا َمَع أَِبً ُهَر َم ، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَِبً َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ ، َقاَل : ُكنَّ ٌَ َمْر

ْعلَْم ِبِه أَُبو هُ  ٌَ الَم ، َولَْم  ِه السَّ ٌْ َنا ، َفَسلََّم َفَرَدْدَنا َعلَ ٌْ ًِّ ْبِن أَِبً َطالٍِب َعلَ َرَة ، اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ٌْ َر

ا  َفقُْلَنا لَهُ  ٌَ الُم  َك السَّ ٌْ َنا َفلَِحَقُه ، َوَقاَل : َوَعلَ ٌْ ًٍّ َقْد َسلََّم َعلَ َرَة ، َهَذا اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ٌْ ا أََبا ُهَر ٌَ  :

دٌ  ٌِّ ُه َس قُوُل : إِنَّ ٌَ ِه َوآلِِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٌِِّدي ، ُثّم َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ  " َس

Sā'id ibn Abī Sā'id al-Maqbārī berichtete: Wir waren mit Abū 

Hurāirah  und al-Ḥāssan ibn Alī ibn Abī Ṭālib  kam und begrüßte 

uns mit den Friedensgruß und wir erwiderten seine Begrüßung. 

Allerdings erkannte Abū Hurāirah ihn nicht, so haben wir ihm gesagt: 

"O Abū Hurāirah das war al-Ḥāssan ibn Alī  der uns gerade begrüßt 

hat." So rannte er eiligst ihm hinter und sagte ihm: "Möge der Friede 

mit dir sein O Sāyyidī." Dann fuhr er fort: "Wahrlich ich hörte den 

Gesandten Allāhs (zu ihm) sagen: "Er ist ein Sayyīd!"44 

Seine Geschwister 

al-Ḥāssan  hatte sehr viele Geschwister gehabt, zumal sein Vater 

nach dem Tode seiner geliebten Mutter Faṭima  4 Frauen heiratete 

und 19 weibliche Sklavinnen im Besitz hatte. Insgesammt hatte al-

Ḥāssan 31 oder 36 Geschwister. Unter den Kinder Alīs sind solche, 

deren Müttername bekannt und unbekannt sind. Von ihnen sind: 

▪ al-Ḥussāin ibn Alī ▪ Muhsīn ibn Alī ▪ Muḥammād ibn al-Hanafīyyah 
                                                           
44 Al-Ḥākīm, al-Mustadrak alā‟ al-Ṣaḥīḥaīn no. 4735; an-Nasā'ī, Sunān al-Kubra no.  
9670; Ṣaḥīḥ  
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▪ Abū Bakr ibn Alī ▪ Umar ibn Alī ▪ Uṭhmān ibn Alī ▪ Yahyā ibn Alī ▪ 

Abdullāh ibn Alī ▪ Ubaidullāh ibn Alī ▪ Abbās ibn Alī ▪ Jā'far ibn Alī ▪ 

Muḥammād al-Aswāt ibn Alī ▪ Āwn ibn Alī ▪ Umm Kulthūm bint Alī 

▪ Zāynab bint Alī ▪ Umm Hānī bint Alī ▪ Maymunāh bint Alī ▪ Zāynab 

as-Sughrār bint Alī ▪ Umāmah bint Alī ▪ Khādijā bint Alī ▪ Faṭima bint 

Alī ▪ Umm al-Kirām ▪ Umm Jā'far ▪ Umm Salamah bint Alī ▪ Ramlāh 

as-Sughrār bint Alī  ▪ Ramlah bint Alī ▪ Rukāyah bint Alī und andere 

Seine Frauen 

Die Gelehrten und die Historiker erwähnten folgende Ehefrauen von 

al-Ḥāssan ibn Alī: 

▪ Ja'dāh bint al-Āsh'āth ▪ Khawlah al-Fizārīyyah ▪ Ā'isha al-

Khathāmīyyah ▪ Umm Ishāq bint Talḥa ibn Ubaidullāh ▪ Umm Bashīr 

bint Abī Mas'ūd al-Anṣārī ▪ Hafsa bint Aburraḥmān ibn Abū Bakr aṣ-

Ṣiddīq▪ Hind bint Suhāyl ibn Amr ▪ Umm Abdullāh bint as-Shalīl ibn 

Abdullāh  ▪ Eine Frau aus dem Stamme Banū Thaqīf ▪ Eine Frau aus 

dem Stamme Banū 'Amr ibn Ahyām al-Manqārī ▪ Eine Frau aus dem 

Stamme Banū Shaybān und andere  

Die 300 geschiedenen 

Verschiedenartige Berichte schildern, dass al-Ḥāssan  sehr viele 

Frauen hatte und sich auch oft scheiden ließ. Ein Beispiel ist die 

Überlieferung welches Abū Jā'far al-Bāqir berichtete, dass Alī  einst 

sagte: 

ُه َرُجٌل ِمْطالٌق . َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َهْمَداَن : َوهللاَِّ   ًٍّ َفإِنَّ ُجوا اْلَحَسَن ْبَن َعِل ا أَْهَل اْلُكوَفِة , َّل ُتَزوِّ ٌَ 

 ًَ ُه َفَما َرِض َجنَّ أَْمَسَك ، َوَما َكِرَه َطلَّقَ  لَُنَزوِّ  

”O die Leute von Kufa, Gibt nicht eure Töchtern mit Al-Ḥāssan in der 

Ehe, weil er sich sehr (viel) scheidet.” Ein Mann von den Hamdān 

Stamm sagte: “Bei Allāh werden wir unsere Töchter ihm in der Ehe 

geben. Jene die er gern hat, lass ihn behalten; und Jene die er nicht 
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gern hat, mag sich scheiden.”45 

Es gibt im Umlauf noch einige andere Berichte, die behaupten, dass er 

mit 70, 90, 250 oder 300 Frauen verheiratet und geschieden war. Es 

stimmt schon das al-Ḥāssan viele Frauen hatte, jedoch sind die 

angegeben Zahlen eine Übertreibung und fälschlich. Die meisten 

solcher Geschichten sind schwach, Gebrochen und in Wahrheit 

entstellen sie die Haltung al-Ḥāssan . Ich zitierte zuvor das al-Ḥāssan 

den Charakter und manieren vom Propheten  inne hatte und wie 

wir wissen war der Prophet keiner der sich oft geschieden hat, 

geschweige den 300 Frauen besaß. Und Allāh weiß es am besten. 

Seine Kinder 

Seine Söhne: 

▪ Muḥammād ▪ Zāyd ▪ al-Ḥāssan al-Muthanna ▪ Qāsim ▪ Abū Bakr ▪ 

Umar ▪ Talḥa ▪ Abdullāh ▪ Hamzah ▪ Jā'far ▪ Aqīl ▪ Amr ▪ al-Ḥussāin 

al-Ashrām ▪ Aburraḥmān ▪ Yaqūb ▪ Ismā'īl 

Seine Töchter: 

▪ Faṭimah ▪ Ruqiyyah ▪ Malāykah ▪ Umm al-Ḥussāin ▪ Umm Abdullāh 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Ibn Asākīr, Tārikḥ ad-Dimašhq no. 11837 
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Sein Werdegang im Wissen 

Im Kindesalter wuchs er  eine lange Zeit im Hause des Propheten , 

Alī und Faṭimah auf und erwerbte das Beste und nützliches Wissen. 

Von allen drei lernte er die Regeln des Islām. Die Erziehung spielte 

dabei eine wichtige Rolle bei der Bildung seines makellosen 

Charakters. Sein Vater legte sehr viel Wert auf die Erziehung seiner 

Kinder. Er war streng und zeigte ernsthaftes Interesse an der 

Erziehung und Bildung von Al-Ḥāssan und Al-Ḥussāin. Sein Ziel 

dabei war es, das Wohlgefallen Allāhs zu erreichen. Er ermahnte sie 

stets Allāh  zufürchten, ihm zu gehorchen und die Ṣunnāh des 

Propheten  folge zu leisten. Er brachte sie in den Kreisen der 

Wissenschaften und Rechtswissenschaften (Fiqh), in der 

Gemeinschaft der Gefährten und auf dem Gebiet des Krieges. Sein 

Vater war dabei erfolgreich, denn als Ergebnis dafür wurde al-Ḥāssan 

zu einem der rechtgeleiteten Khalifen geworden. Er war ein 

gehorsamer Sohn, der seine Eltern Freude bereitete. Er war gegenüber 

seinen Vater Mild und liebevoll. Sein Vater liebte ihn und andersrum 

genauso. Die Eigenschaften die al-Ḥāssan ibn Alī inne hatte waren 

sehr selten und nicht bei jedem wieder vorzufinden. Schon im 

Kindesalter war er sehr begabt, geduldig und Klug. Er lernte schnell 

und handelte danach. Er hatte die Verfallenheit nach Wissen gehabt, 

so dass er ein tiefes Verständnis in der Religion erreicht hat. 

Bekanntlich lebte er in einer Zeit, wo die Gefährten viele waren, die 

direkt vom Propheten  gehört und weiter verbreitet haben. 

Frömmigkeit und Gerechtigkeit herrschten in dieser einzigartigen 

Gesellschaft. Menschen nahmen ein aktives Interesse an dem Streben 

nach Wissen. Sie bemühte sich den Qur‟ān und die Ṣunnāh zu 

studieren. Al-Ḥāssan  erlebte diese glorreiche Zeit und ist von dem 

besten Mitglied Generation, so wie es der Prophet  gekündigt hat. 

Er war ein wissender und gütiger Führer im wahrsten Sinne des 

Wortes.  
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Desweiteren nahm er bei anderen Gelehrten Unterricht, von denen er 

Wissen nahm und von ihnen profitierte. Unter diesen Gelehrten 

waren: 

1. ▪ Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq 

2. ▪ Umar ibn al-Khaṭṭāb 

3. ▪ Uṭhmān ibn Affān 

4. ▪ Ammār ibn Yāṣīr 

5. ▪ Abū Hurāirah  

6. ▪ Zāid ibn Aslam 

7. ▪ Abdullāh ibn Abbās 

8. ▪ Īmran ibn al-Ḥussāin und andere 

Er verbrachte viel Zeit mit jenen Gelehrten und fügte seinem Wissen 

das an Wissen zu, was sie hatten. Dies zeigt sowohl das Ausmaß 

seines Interesses, von den Gelehrten zu lernen und von ihnen zu 

profitieren als auch seinen starken Eifer in der Erlangung von Wissen. 

Er besaß viel Erfahrung in Fiqh und Ḥādith.  

Unter den Gelehrten, von denen er den edlen Qur‟ān lernte, war der 

Rechtsgelehrte und Qur‟ān Rezitator aus Kufa Abū Aburraḥmān aṣ-

Sulāmī, der Schüler von Uṭhmān ibn Affān , Alī ibn Abī Ṭālib  

und Abdullāh ibn Mas'ūd .46 

Al-Ḥāssan ibn Alī pflegte gewöhnlich seine Kinder zu ermutigen, 

nach Wissen zu streben. Einst rief er seine Kinder und die Kinder 

seines Bruders und sagte: 

ٌُوِشُك أَْن َتُكوُنوا ِكَباَر آَخِرٌَن ، َفَتَعلَُّموا اْلِعْلَم ، َفمَ  ُكْم ِصَغاُر َقْوٍم  ًَّ َوَبِنً أَِخً ، إِنَّ ا َبِن ْن لَْم ٌَ

ِتهِ  ٌْ َضْعُه ِفً َب ٌَ ْكُتْبُه ، َوْل ٌَ ْحَفَظُه َفْل ٌَ ُه ، أَْو َقاَل :  ٌَ ْرِو ٌَ ْسَتِطْع ِمْنُكْم أَْن  ٌَ  

"O meine Söhne und die Söhne meines Bruders, Ihr seit Jung und bald 

werdet ihr greiser als andere sein, so erwirbt das Wissen. Wer auch 

immer unter euch nicht schafft oder es sich nicht einprägen kann, 

                                                           
46 Ibn Ḥājar, Tahdḥīb at-Tahdḥīb no. 4317 
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lasset ihn es aufschreiben oder bewahrt es in seinem Haus."47 

Al-Ḥāssan ibn Alī  berichtete folgendes: 

ِ صلى هللا علٌه وسلم: ْدَق   َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل هللاَّ ِرٌُبَك َفإِنَّ الصِّ ٌَ ِرٌُبَك إِلَى َما َّلَ  ٌَ َدْع َما 

 ُطَمؤِْنٌَنٌة َوإِنَّ اْلَكِذَب ِرٌَبةٌ 

"Ich bewahrte (die folgenden Worte) vom Gesandten Allāhs : ”Laß 

das, was in dir Zweifel weckt, für das, was nicht in dir Zweifel weckt, 

denn die Wahrheit verursacht Ruhe, und Falschheit verursacht 

Zweifel.”48 

Weitere wichtige Attribute war sein aufrichtiges Glaube an Allāh und 

den Glauben an den letzten Tag, Wissen über die Schāria, vertrauen 

auf Allāh, vorbildliches Verhalten, Ehrlichkeit, Fähigkeit, Mut, 

Würde, Askese, Seine Opferbereitschaft, Demut, Ratschläge 

anzunehmen, Nachsicht, Geduld, Willensstärke, den Sinn für 

Gerechtigkeit, und viele andere. Allāh   hat all diese Eigenschaften 

in ihm vereint.  

Er brachte viele helle Schüler hervor die von seinem Wissen reichlich 

nutzen zogen und auf sein Wissen gehorchten. Jene waren: 

1. ▪ Sein Sohn al-Ḥāssan al-Muṭhannā'  

2. ▪ Sein Sohn Abdullāh 

3. ▪ al-Musayyīb ibn Najūba' 

4. ▪ aš-Shā'bī 

5. ▪ Suwāyd ibn Ghaflah' 

6. ▪ Isḥāq ibn Yaṣār 

7. ▪ Īsa ibn Māymūn und 80 weitere 

 

 

                                                           
47 Sunān aḍ-Darīmī no. 512 
48 Tirmidhī no. 2708; Ṣaḥīḥ 
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Der Beredsamste unter den Arabern 

Er gilt auch unter den Arabern als einer der Beredsamen und 

Weisesten. So sagte Amr ibn al-Āla':  

 ما رأٌت أفصح من الحسن بن علً

"Mir ist niemand bekannt, der beredsam war als al-Ḥāssan ibn Alī."49 

Sā'id ibn Aburraḥmān berichtete von seinem Vater, der gesagt hat: 

ا أََبا  ٌَ ُة لِْلَحَسِن :  ٌَ ٍش َفَذَكَر ُكلُّ َرُجٍل ِمْنُهْم َما ِفٌِه ، َفَقاَل ُمَعاِو ٌْ ٍد ، َما َتَفاَخَر َقْوٌم ِمْن قَُر ُمَحمَّ

ا أَِمٌَر اْلُمْإِمِنٌَن , َما َذَكُروا َمْكُرَمًة  ٌَ ْمَنُعَك ِمَن اْلَقْوِل ، َفَما أَْنَت ِبَكلٌِِل اللَِّساِن ؟ َقاَل :  َوَّل ٌَ

اِد ِمَن َفِضٌلًَة إِلَى َولًِ َمْحُضَها َولَِباُبَها , ُثمَّ َقاَل : ِفٌَم اْلَكالُم َوَقْد َسَبْقُت ُمْبَرًزا َسْبَق  ٌَ اْلِج

 اْلَمَدى اْلُمَتَنفَّسِ 

"Es lobten sich einige Leute von den Qurāish und jeder Mann lobte 

sich für seine Eigenschaft. Mu'āwiyah  sagte zu al-Hāssan: "Oh 

Abū Muḥāmmad! Was lässt dich Aufhalten auch etwas zu sagen, 

denn du bist nicht schwach im reden." Er  sagte: "O Amīr al-

Mū‟minīn! Sie erwähnten keine Ehrung und keinen Vorzug außer dass 

mir eine reine Abstammung gegeben wurde und ich zum wichtigsten 

Teil gehöre." Er sagte dann: "Während des Gesprächs, eilte ich mich 

im Wort demonstrativ wie das eilende Pferd an der Grenze seine 

Atmung."50 

Umāyr ibn Isḥāq sagte: 

 ، ًٍّ ْسُكُت ِمَن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ٌَ ًَّ إَِذا َتَكلََّم أَْن َّل  َوَما َسِمْعُت ِمْنُه َما َتَكلََّم ِعْنِدي أََحٌد َكاَن أََحبَّ إِلَ

ًٍّ َوَعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن ُخصُ  ِن ْبِن َعلِ ٌْ َن ُحَس ٌْ ُه َكاَن َب ًة ، َفإِنَّ وَمٌة َكلَِمَة فُْحٍش َقطُّ إَِّل َمرَّ

َس لَُه ِعْنَدنَ  ٌْ ْرَضُه َعْمٌرو ، َفَقاَل اْلَحَسُن : لَ ٌَ ٌن أَْمًرا لَْم  ٌْ ا إَِّل َما َرِغَم ِفً أَْرٍض ، َفَعَرَض ُحَس

  . أَْنفُُه . َقاَل : َفِهِذِه أََشدُّ َكلَِمِة فُْحٍش َسِمْعُتَها ِمْنُه َقطُّ 

"Der Einzige, der in meiner Gegenwart gesprochen hat und der mir am 

liebsten war, wenn er anfing zusprechen und ich nicht wollte das er 

                                                           
49 Ibn Āṭhīr, al-Kāmil fī' at-Tārīkḥ (4/ 132) 
50 Ibn Sād, aṭ-Ṭabaqāt no. 234 
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aufhört zusprechen, war al-Ḥāssan ibn Alī. Ich hörte ihn nie 

schlimmes sagen außer einmal. Es gab einen Streit zwichen al-

Ḥussāin ibn Alī  und Amr ibn Uṭhmān und al-Ḥāssan  sagte: 

"Wir haben nichts um ihn etwas zugeben außer, was seine Nase den 

Staub einreiben lässt." Das waren die schlimmsten Wörter dir ich je 

von ihm gehört habe."51 

'Utbī berichtete: 

ُ َعْنُهَما َعِن اْلَكَرِم َواْلُمُروَءِة ، فقال الحسن : " أما  ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض ُة اْلَحَسَن ْبَن َعلِ ٌَ َسؤََل ُمَعاِو

ُع ِباْلَمْعُروِف ، َواإلِْعَطاءُ  َبرُّ ا اْلُمُروَءةُ :  اْلَكَرُم : َفالتَّ َإاِل ، َواإِلْطَعاُم ِفً اْلَمْحِل ، َوأَمَّ َقْبَل السُّ

ِفِه ، َوأََداُء اْلُحقُوِق ، َوإِْفَشاءُ  ٌْ اُمُه ِبَض ٌَ َنِس ، َوِق ُجِل ِدٌَنُه ، َوإِْحَذاُر َنْفِسِه ِمَن الدَّ  َفِحْفُظ الرَّ

اَلمِ    السَّ

Mu'āwiyah  befragte einst al-Ḥāssan ibn Alī  nach 

Großzügigkeit und Ritterlichkeit und al-Ḥāssan antwortete: 

Großzügigkeit ist, die Versorgung bereitzustellen, bevor es von dir 

verlangt wird und es zuservieren in Zeiten der Hungersnot. 

Ritterlichkeit ist, dass man seine Religion bewahrt, sich von den 

schlechten fernhält, sein Gast ehrt, die Rechte erfüllt und den 

Friedensgruß zu verbreiten."52 

Sein Gottesdienst 

Er war einer der Gottesfürchtigsten und von den besten Askesen, der 

von klein aus sich vom Weltlichen Dingen verabschiedet hat. Er 

beschrieb diese Welt als Erniedrigung und verstand von vorne rein 

dass sie ein Ort der Prüfungen und Tests ist. Strebsam war er im 

Gottesdienst um Allāh zufrieden zu stellen und er war ihm gegenüber 

sehr Dankbar. Er vertiefte sich im Gebet und das Gedenken an Allāh, 

bis er selbst ein Beispiel wurde. Er reinigte sich die Seele mit der 

Lobpreisung Allāhs und hatte eine Imsense Furcht vor der Strafe 

Allāhs. Seine Zeitgenossen haben dies bezeugt. Wann immer er die 

                                                           
51 Ibn Kaṭīr; al-Bidāyah wā'n Nihāyah (11/198); Ḫasan 
52 Ibn al-Marzubān al-Karḫī, Murū„ah no. 73 
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Gebetswachung vollzog und fertig wurde, änderte sich seine 

Hautfarbe, aufgrund des Treffens mit Allāh . 

al-'Murīd ibn Ḥawṣāb sagte: 

نِ   ٌْ َنا أَْخَوَف ِمَن اْلُحَس ٌْ اَر لَْم ُتْخلَْق إَِّل لَُهَما َما َرأَ ، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزٌِز ، َكؤَنَّ النَّ  

"Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit Furcht erfüllt ist als al-

Ḥāssan (ibn Alī) und Umar ibn Abdūl-Āzīz. Es hieß so, als ob das 

Feuer nur für sie erschaffen wurde."53 

Je näher die Menschen ihren Herrn kennen, und über seine Namen 

und Eigenschaften lernen, desto größer ist ihre Angst und Ehrfurcht 

vor Allāh. So einer war al-Ḥāssan ibn Alī .  

Abū Sā'id  berichtete: 

َة َقاَل لَِرُجٍل ِمْن أَْهِل  ٌَ ا أَنَّ ُمَعاِو ٌَ ًٍّ ، َقاَل :  ٍش : أَْخِبْرِنً َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ٌْ اْلَمِدٌَنِة ِمْن قَُر

ٌَُساِنُد َظْهَرهُ َفال ْمُس ، ُثمَّ   أَِمٌَر اْلُمْإِمِنٌَن , إَِذا َصلَّى اْلَغَداَة َجلََس ِفً ُمَصالهُ َحتَّى َتْطلَُع الشَّ

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ْبَقى ِفً َمْسِجِد َرُسوِل هللاَّ ُثوَن َحتَّى إَِذا ٌَ َتَحدَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َرُجٌل لَُه َشَرٌف إَِّل أََتاهُ َف ٌْ  َعلَ

ِهنَّ َفُربَّ  ٌْ ٌَُسلُِّم َعلَ َهاِت اْلُمْإِمِنٌَن َف ؤِْتً أُمِّ ٌَ ْنَهُض َف ٌَ ِن ، ُثمَّ  ٌْ َهاُر َصلَّى َرْكَعَت َما أَْتَحْفَنُه ُثمَّ اْرَتَفَع النَّ

ْنَصِرُف إِلَى َمنْ  ْصَنُع ِمْثَل َذلِكَ ٌَ ٌَ ُروُح َف ٌَ ِزلِِه ، ُثمَّ   . 

"Mu'āwiyah sagte einen Mann der Qurāish aus al-Mādinah: "Erzähl 

mir von al-Ḥāssan ibn Alī." Er sagte: "O Amīr al-Mū'minīn! Wenn er 

betete dann den ganzen Tag in der Moschee bis die Sonne aufgeht. 

Danach unterhalten sich alle angesehenen Männer in der Moschee des 

Gesandten Allāhs  mit ihm und danach betete er nochmals zwei 

Raka und besuchte die Mütter der Gläubigen, begrüßt sie und 

verabschiedete sich nach Hause. Das wiederholt er täglich."54 

Er ermutigte die Leute die Moscheen zu besuchen und viel zu beten. 

In der Nacht pflegte er die freiwilligen Gebete zuverrichten. So 

überliefert Umm Isḥāq bint Talḥa  die berichtete: 

                                                           
53 Ibn Saḥl al-Razzāz, at-Tārīkḥ Wāsit  no. 266 
54 Ibn Asākīr, Tārikḥ ad-Dimašhq no. 11811 
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اِم  ٌَ ؤُْخُذ ِبَنِصٌِبِه ِمَن اْلِق ٌَ الُم   ِه السَّ ٌْ ًٍّ َعلَ ِه َكاَن اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ٌْ ُن َعَل ٌْ ِل ، َوَكاَن اْلُحَس ٌْ ِل اللَّ ِمْن أَوَّ

لِ  ٌْ ؤُْخُذهُ ِمْن آِخِر اللَّ ٌَ الُم   السَّ

"al-Ḥāssan ibn Alī  pflegte beim beginn der Nacht zu beten und al-

Ḥussāin  pflegte es bis zum Ende der Nacht zu beten."55 

Seine Pilgerfahrt 

Ebenso verrichtete al-Ḥāssan ibn Alī die Pilgerfahrt 25 Mal zu Fuß, 

obwohl er Reittiere bei sich hatte. Er sagte mal: 

ِتهِ   ٌْ  إِنًِّ ألَْسَتِحً ِمْن َربًِّ أَْن أَْلَقاهُ َولَْم أَْمِش إِلَى َب

"Ich schäme mich über das Treffen mit meinem Herrn, zu seinem 

Haus nicht gegangen zu sein."56 

Abdullāh ibn Abbās  sagte: 

ًٍّ َرضِ  ا ، َولََقْد َحجَّ اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ًٌ ٍء َفاَتِنً ِفً َشَباِبً إَِّل أَنًِّ لَْم أَُحجَّ َماِش ًْ ًَ َما َنِدْمُت َعلَى َش

َجاِبَب لَُتَقادُ  ا ، َوإِنَّ النَّ ًٌ ًة َماِش ُ َعْنُهَما َخْمَسًة َوِعْشِرٌَن َحجَّ َ َمالَُه َثالَث  هللاَّ َمَعُه ، لََقْد َقاَسَم هللاَّ

ْعلَ  ٌُْمِسُك النَّ ٌُْعِطً اْلُخفَّ َو ُه  اٍت ، َحتَّى أَنَّ  َمرَّ

"Ich bereue nichts, worauf ich während meiner Jugend ausgelassen 

habe, außer dass ich die Pilgerfahrt nicht zu Fuß ausgeführt habe; als 

al-Ḥāssan ibn Alī  zur Pilgerfahrt ging, ist er fünfundzwanzig mal 

zu Fuß gegangen und die Kamele waren mit ihm. Er verteilte sein 

Vermögen zwichen sich und Allāh dreimal, dermaßen, dass er die 

Stiefel hergab und die Sandalen beibehielt."57 

 

 

 

                                                           
55 Aḥmad, az-Zuhd no. 266 
56 Abū Nu'āym, Hilyāt al-Āwlīyah no. 1467 
57 al-Bayhāqī, Sunān al-Kubra no. 7987; an-Nawāwī, al-Majmū'a al-Shārḥ  al-Muhattāb 
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Seine Großzügigkeit 

Er war einer der meist Freigebigsten Menschen seiner Zeit und seine 

Hände waren weit offen. Er spendete etliche Male  auf dem Wege 

Allāhs sein Hab und gut und das tat er ohne dabei Ängste zu spüren 

vor Armut. Er half den Bedürftigen, erleichete ihr Leben und forderte 

es nicht mal zurück. Er konnte nicht zwischen Arm, Reich, Klein, 

Verwandten und Fremden unterscheiden, sein Hauptziel war es nur 

die Leute glücklich zumachen. Folgende Berichte zeigen uns deutlich, 

dass dieses Merkmal tief in seinem Charakter verankert ist. Wie 

könnte es den auch anderes sein, da er in einem Haushalt auswuchs, 

von einem der der Großzügigste aller Menschen ist und zwar den 

Gesandten Allāhs  der keine Angst hatte vor der Armut wenn er 

etwas hergab ? Diese edle Eigenschaft vom Propheten  erbte al-

Ḥāssan weiter und war ein Bestandteil seines Charakters von 

Kindheit an. Muḥammād ibn Ṣīrīn al-Anṣārī  sagte: 

ُجَل اْلَواِحَد ِبِماَبِة أَْلفٍ  ٌُِجٌُز الرَّ ًٍّ َكاَن   أَنَّ اْلَحَسَن ْبَن َعلِ

"al-Ḥāssan ibn Alī  könnte einen Mann hunderttausend geben."58 

Abū Hārūn al-'Abdī  sagte: 

ِرَنا َوَحاِلَنا، َفلَمَّ  ٌْ ْثَناهُ ِبَمس َنَة، َفَدَخْلَنا َعلَى الَحَسِن، َفَحدَّ ٌْ اجاً، َفَدَخْلَنا الَمِد ا َخَرْجَنا، اْنَطلَْقَنا ُحجَّ

ا ِبؤَْرَبِع ماَبٍة. َفَرَجْعَنا،  ًَّ َمْعُروِفً َبعَث إِلَى ُكلِّ َرُجٍل ِمنَّ وا َعلَ َساِرَنا، َفَقاَل: َّلَ َتُردُّ ٌَ َفؤَْخَبْرَناهُ ِب

ٌَُباِهً َمالَ  ُدُكم: إِنَّ هللاَ  ًْ ُمزوِّ راً، أََما إِنِّ ٌْ ِس ٌَ ِر َهِذِه الَحاِل، َكاَن َهَذا لَُكم  ٌْ ِبَكَتُه ، َفلَو ُكْنُت َعلَى َغ

ْوَم َعَرَفةَ  ٌَ   ِبِعَباِدِه 

"Wir fuhren die Pilgerfahrt und sind nach al-Madināh angekommen, 

wo wir zu al-Ḥāssan gehen wollten und ihm über unsere Reise und 

Zustand schildern wollten. Als wir abgereist sind, gab er jeden von 

uns vierhundert. Wir kehrten zurück und sagten ihm, dass es uns gut 

geht, Er jedoch erwiderte: "Gibt mir die Geschenke nicht zurück. 

Wenn ich in einer anderen Situation wäre, welche ich geschickt habe, 

würde nichts sein. Jedoch werde ich euch ein nützlichen Rat 
                                                           
58 Aḍ-Ḍhāhabī , Tārikḥ al-Islām no. 876 
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hinterlassen: "Allāh rühmt seine Diener vor seinen Engeln am Tag von 

Arafah."59 

Sā'id ibn Abdul-Āzīz  sagte: 

ٌَُملَِّكُه َعَشَرَة آََّلِف ِدْرَهٍم ، َفَقاَم إِلَ  ُ أَْن  ْدُعو هللاَّ ٌَ ًٍّ إِلَى َجاِنِبِه َرُجاًل  ى َمْنِزلِِه َسِمَع اْلَحَسَن ْبَن َعلِ

هِ  ٌْ  . َفَبَعَث ِبَها إِلَ

"al-Ḥāssan hörte neben sich einen Mann zu Allāh rufend und Ihn 

bittend, ihm Zehntausend Dirhām zu gewähren. Er (al-Hāssan) ist zu 

seinem Haus gegangen und hat es ihm zugeschickt."60 

al-Ḥāssan ibn Alī  hat einst gesagt: 

ًَّ ِمِن اْعِتَكاِف َشْهرٍ  ِ أََحبُّ إِلَ  لََقَضاُء َحاَجِة أٍَخ لًِ ِفً هللاَّ

"Die Erfüllung des Bedarfs an meinem Bruder für die Sache Allāhs ist 

mir lieber als Itikāf fürn Monat."61 

Und Alī ibn Abī Ṭālib  sagte einst vor dem Volk aus Kufa: 

ٌُِرٌُد أَْن  : ًٍّ َقْد َجَمَع َماَّل َوُهَو  اُس َفَقاَم إِنَّ اْبَن أَِخٌُكُم اْلَحَسَن ْبَن َعلِ َنُكْم . َفَحَضَر النَّ ٌْ َمُه َب ٌَُقسِّ

َل َمْن أََخَذ ِمْنُه األَ  اِس , ُثمَّ َكاَن أَوَّ َما َجَمْعُتُه لِْلفَُقَراِء ، َفَقاَم ِنْصُف النَّ ْشَعُث اْلَحَسُن ، َفَقاَل : إِنَّ

سٍ  ٌْ  ْبُن َق

"Der Sohn eures Bruders, al-Ḥāssan ibn Alī, hat etwas Geld 

angesammelt und beabsichtigt es unter euch aufzuteilen." Als die 

Leute hervortraten, ist al-Ḥāssan aufgestanden und sagte: "Ich habe es 

eigentlich nur für die Armen gesammelt." Die hälfte dieser Leute 

gingen und der erste, der von ihm nahm war al-Āsh'āth ibn Qāis ."62 

 

 

                                                           
59 Siyār al-Al'ām an-Nubūla' no. 264; Ḫasan 
60 al-Bidāyah wā'n Nihāyah (8/42); Ḫasan 
61 Abdullāh Ibn Mubarak, Az-Zuhd no. 732 
62 Al-„Mizzī, Tahdḥīb al-Kamāl no. 929; Ḫasan 
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Seine Strenge Befolgung auf der Ṣunnāh und seine Geduld 

Zurāiq ibn Ṣawwār  berichtete: 

ٌَُغلُِّظ لَُه ، َوَحَسٌن َساكِ  َن َمْرَواَن َكالٌم ، َفؤَْقَبَل َمْرَواُن َفَجَعَل  ٌْ ًٍّ َوَب َن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ٌْ ٌت ، َكاَن َب

َماَل لِْلَفْرجِ َفاْمَتَخَط  ِمٌَن لِْلَوْجِه َوالشِّ ٌَ َحَك , أََما َعلِْمَت أَنَّ اْل ٌْ ِمٌِنِه ، َفَقاَل لَُه اْلَحَسُن : َو ٌَ  َمْرَواُن ِب

 ؟ أُفٍّ لََك . َفَسَكَت َمْرَوانُ 

"Es gab zwichen al-Ḥāssan ibn Alī und Marwān ibn al-Hakām zu 

Wortgefecht. Marwān drehte sich um und sprach Hart zu ihm, doch 

al-Ḥāssan schwieg. Marwān putzte sich dann mit der linken Hand die 

Nase. Al-Ḥāssan sagte dann: "Wehe! Weißt du den nicht, dass die 

rechte Hand für das Gesicht und die linke Hand für den Intimbereich 

ist? Wehe!" Marwān blieb stumm."63 

Hieraus entnehmen wir wie fest und Geduldig  al-Ḥāssan die Ṣunnāh 

befolgte. Zum einen das er schwieg, wenn man Harte Sprüche gegen 

ihm erstreckte, weil er seine Person nicht verteidigen will. Und zum 

anderen war er ziemlich aufgebracht für die Sache Allāhs wenn 

jemand der Ṣunnāh entgegentritt. Ein weiterer Bericht über seine 

Geduld berichtete Ibn Ā'išha von einem Mann aus Syrien der gesagt 

hat: 

دخلت المدٌنة على ساكنها أفضل الصالة والسالم، فرأٌت رجالً راكباً على بغلة، لم أَر 

حسن وجهاً وَّل سمتاً، وَّل ثوباً، وَّل دابة منه، فمال قلبً إلٌه فسؤلت عنه، فقٌل: هذا الحسن أ

بن علً بن أبً طالب فامتأل قلبً بغضاً له، وحسدت علٌاً أن ٌكون له ابن مثله، فصرت 

إلٌه، فقلت: أأنت ابن علً بن أبً طالب؟ قال: أنا ابنه، قلت: فعل بك وبؤبٌك، أسبهما، فلما 

ضى كالمً، قال لً: أحسبك غرٌباً، قلت: أجل، قال: مر بنا فإن احتجت إلى منزل انق

أنزلناك، وإن احتجت إلى مال آسٌناك، أو إلى حاجة عاوناك، قال: فانصرفت عنه، وما 

ًَّ منه وما فكرت فٌما صنع، وصنعت إَّل شكرته وخزٌت نفسً  على األرض أحب إل

"Ich trat in al-Madināh, möge der beste Segen und Frieden auf ihre 

Bewohner sein, und ich habe einen Mann auf einem Maultier reiten 

gesehen. Ich habe noch nie jemanden schöneres gesehen, der bessere  

                                                           
63 Ibn Asākīr, Tārikḥ ad-Dimašhq no. 11849 
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Kleidungsstücke trug, oder ein besseres Gestell ritt (als ihm). Mein 

Herz hat sich ihm zugeneigt. Ich fragte nach ihm und mir wurde 

gesagt: "Das ist al-Ḥāssan ibn Alī ibn Abī Ṭālib." Mein Herz war 

(sodann) mit Groll gefüllt und ich fühlte mich schlecht, dass Alī so 

einen Sohn wie ihn zu haben. Ich ging zu ihm und fragte: "Bist du der 

Sohn von Alī ibn Abī Ṭālib?" Er erwiderte: "Ich bin sein Sohn." Ich 

sagte: "Möge du und dein Vater." Und ich beschimpfte sie beide. Als 

ich zu ende sprach, sagte er mir: "Ich glaube, das du ein Fremder bist." 

Ich antwortete: "Ja." Er bot mir an: "Wenn du eine 

Übernachtungsmöglichkeit benötigst, so komme zu uns und wir 

werden dir helfen. Wenn du Geld brauchst, werden wir dir helfen. 

Wenn du irgendwelche Notwendigkeit hast, werden wir dir helfen." 

Als ich ihn verließ, war mir kein Mensch auf Erden lieber als ihn. 

Jedes Mal, wenn ich von dieser Ereigniss daran dachte, was er tat und 

was ich tat, schätze ich ihn und denke schlecht von mir."64 

Wir lernen aus diesem Bericht, dass al-Ḥāssan dem Beispiel seines 

Großvaters folgte, der Nachsichtig, Toleranz und Selbstkontrolle 

besaß vor seinen Wiedersacher. Gleichzeitig erfahren wir, wie man 

das Herz des Gegners mit freundlicher Behandlung gewinnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Ibn Khallikān, Wafayāt al-A'yān (2/67-78) 
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Kapitel 3 
Im Laufe der Kalifenzeit der rechtgeleiteten Khalifen 
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Im Laufe der Kalifenzeit von Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq 

Nachdem der Gesandte Allāhs  diese Welt verließ, wurde Abū Bakr 

aṣ-Ṣiddīq  zum rechtmäßigen Kalifen und Nachfolger des 

Propheten gewählt. Alle Gefährten sowie alle Muslime, von Heute bis 

jetzt, bestätigen die Führerschaft von Abū Bakr und das Er der 

geeignetsten unter ihnen war der die Führung am meisten verdient 

hat. Alī ibn Abī Ṭālib  wusste die Vorzüge von Abū Bakr, so sehr, 

dass er sogar ihm zweimal den Treueschwur leistete. al-Ḥāssan 

stimmte seinen Vater des Treueschwur gegenüber Abū Bakr zu. 

Ebenfalls gibt es keinen Zweifel daran, dass er seinen Vater sagen 

hörte:  

َها أَُبو َبْكٍر َوُعَمرُ  ٌِّ ِة َبْعَد َنِب ُر َهِذِه األُمَّ ٌْ  َخ

"Die Besten in dieser Nation nach dem Propheten sind Abu Bakr und 

Umar."65 

Sein Vater war ein aufrichtiger Berater von Abū Bakr, den er bei jeder 

Gelegenheit unterstützte, auch half er ihm im Kampf gegen die 

Abtrünnigen in Yamamah. Er versäumte nicht ein einziges Mal an 

einer seine Versammlungen teilzunehmen. al-Ḥāssan und sein Vater 

haben auch nicht versäumt das Gebet hinter ihm zu verrichten, um 

den Schiiten eine Botschaft zu ermitteln, dass sie ihn als ihren Imām 

akzeptiert haben. 

Neben diesen Dingen hatte al-Ḥāssan und al-Ḥāssan eine besondere 

Stellung bei Abū Bakr gehabt. Abū Bakr  liebte sie mehr als seine 

eigenen Kinder und behandelte sie auf einer besonderen Weise. Uqba 

ibn al-Ḥārith  berichtete:  

ِه َوَسلََّم ِبلٌََ   ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ٌِق ِمْن َصاَلِة اْلَعْصِر َبْعَد َوَفاِة النَّ دِّ اٍل، َخَرْجُت َمَع أَِبً َبْكٍر الصِّ

 ًٌّ ْلَعُب َمَع ِغْلَماٍن، َفاْحَتَملَُه َعلَى َوَعلِ ٌَ  ًٍّ ْمِشً إِلَى َجْنِبِه، َفَمرَّ ِبَحَسِن ْبِن َعلِ ٌَ اَلم  ِه السَّ ٌْ َعلَ

ْضَحكُ  ٌَ  ًٌّ . َقاَل: َوَعلِ ًِّ َس َشِبًٌها ِبَعلِ ٌْ ًِّ لَ ِب قُوُل: َوِبؤَِبً َشَبُه النَّ ٌَ  َرَقَبِتِه، َوُهَو 

                                                           
65 al-Bidayāh wā’n Nihayāh, (7/370); Mutawatir 
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"Eins verrichtete Abu Bakr  den Nachmittag Gebet und ging dann 

raus spazieren, und sah al-Ḥāssan  mit anderen Jungs spielen. Er 

hob ihn hoch bis zu seinen Schultern und sagte: "Mögen meine Eltern 

für dich geopfert werden. Du ähnelst dem Propheten  und nicht 

Alī.“ Alī  lächelte währendessen."66 

al-Ḥāssan ibn Alī wurde sehr stark von dem Leben Abū Bakr 

beeinflusst, dass er aus Liebe einen seiner Söhne nach ihm benannt 

hat. Er war sehr verpflüft von der Gerechtigkeit und 

Führungspositionen von Abū Bakr. Als der Tod zu Abū Bakr näher 

rückte berichtete al-Ḥāssan ibn Alī : 

ا َنْشَرُب مِ   ا َعاِبَشُة ، اْنُظِري اللِّْقَحَة الَِّتً ُكنَّ ٌَ ُ َعْنُه ، َقاَل :  ًَ هللاَّ ا اْحُتِضَر أَُبو َبْكٍر َرِض ْن لَمَّ

ا َنْصَطِبُح ِفٌَها ، َواْلَقِطٌَفَة الَِّتً  ا َنْنَتِفُع ِبَذلَِك ِحٌَن لََبِنَها ، َواْلِجْفَنَة الَِّتً ُكنَّ ا ُكنَّ ا َنْلَبُسَها ، َفإِنَّ ُكنَّ

ُ َعنْ  ًَ هللاَّ ا َماَت أَُبو َبْكٍر َرِض ا ِفً أَْمِر اْلُمْسلِِمٌَن ، َفإَِذا ِمتُّ ، َفاْرُدِدٌِه إِلَى ُعَمَر ، َفلَمَّ ُه ، ُكنَّ

ُ َعْنُه ، َفَقاَل عُ  ًَ هللاَّ ا أََبا َبْكٍر أَْرَسْلُت ِبِه إِلَى ُعَمَر َرِض ٌَ ُ َعْنَك  ًَ هللاَّ ُ َعْنُه : َرِض ًَ هللاَّ َمُر َرِض

 لََقْد أَْتَعْبَت َمْن َجاَء َبْعَدكَ 

"Als Abū Bakr auf seinem Todesbett lag, sagte er: "O Ā'išha ! Suche 

nach einer Kamelstute, dessen Milch wir trinken können, in dessen 

Holzschüssel wir essen können und den dicken Mantel uns bedecken 

können; wir pflegten aus ihnen einen Nutzen zu ziehen, als wir die 

Verantwortung der Leute an uns nahmen. So, wenn ich sterbe, dann 

überbringe all dies zu Umar zurück." Als Abu Bakr  verstarb, hat 

sie alle diese Sachen zu 'Umar  gesandt, so hat er gesagt: “Möge 

Allāh mit dir zufrieden sein O Abū Bakr ! Gewiss erschwerst du 

diejenigen die nach dir kommen."67 

 

 

 

                                                           
66 Musnad Ahmād no. 39; Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī no. 3750 
67 Aṭ-Tabarānī, Mu'jām al-Kabīr no. 36 
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Im Laufe der Kalifenzeit von Umar ibn al-Khaṭṭab 

Als Abū Bakr im Jahre 13 nach der Hijra seinen Herrn traf, wurde 

direkt Umar  zum neuen rechtmäßigen Khalifen bestimmt. Alī 

akzeptiere dies, gab ihm den Treueschwur und wollte niemand 

anderen als Khalifen haben außer Umar. Dies wurde von Imām ibn 

Abī Shaybāh  berichtet: 

اٍر أَِبً اْلَحَكِم ، أَنَّ أََبا َبْكرٍ  ٌَّ ْلُت ْبُن َبْهَرام ، َعْن َس َثَنا أَُبو أَُساَمَة ، َقاَل : أَْخَبَرَنا الصَّ ا َثقَُل  َحدَّ لَمَّ

اُس ، إنًِّ َقْد َعِهْدُت َعهْ  َها النَّ ٌُّ ؤَ ٌَ ٍة ، َفَقاَل : "  اِس ِمْن ُكوَّ ًدا , أََفَتْرَضْوَن ِبِه ؟ أَْطلََع َرْأَسُه إلَى النَّ

ُكوَن ُعَمَر ْبَن  ٌَ ًٌّ ، َفَقاَل : ََّل َنْرَضى إَّل أَْن  اُس ، َفَقالُوا : َقْد َرِضٌَنا , َفَقاَم َعلِ " ، َفَقاَم النَّ

ابِ   اْلَخطَّ

Yaṣar ibn Ḥamzah  berichtete: "Das letzte Mal als Abū Bakr kam, 

erschien er aus dem Fenster und sprach an das Volk: "O Leute! Ich 

habe eine Entscheidung getroffen jemanden das Khalifat 

anzuvertrauen, seid ihr einverstanden damit?" Die Leute sagten: "Wir 

sind (mit deiner Entscheidung) einverstanden." Alī  sagte: "Wir 

werden mit keinen einverstanden sein (als Khalifen) außer mit Umar 

ibn al-Khaṭṭab.”68 

Gleichermaßen hatte al-Ḥāssan ibn Alī  mit der Entscheidung 

seines Vaters auch keine Probleme gehabt, den auch er war dafür das 

Umar der Khalif werden sollte. Er bekam Vorort mit das sein Vater 

eine enge Beziehung mit ihm hatte. Sein Vater wurde nämlich zum 

Richter ernannt, war verantwortlich für die Hudūd Strafen und ist 

einer des Vorzüglichsten Mitgliedes des beratenden Ausschusses von 

Umar gewesen. Er sah wie Umar sein Vater adelte  und ihm nach 

vielen rechtsfragen zu Rate gezogen hat. Es gibt zahlreiche 

Überlieferungen über eine herrliche Freundschaft über Umar und Alī. 

Sogleich befolgte al-Ḥāssan die Fußstapfen seines Vaters in bezug auf 

Umar und er benannte eines seiner Söhne Umar. al-Ḥāssan ibn Alī 

wusste mit Sicherheit wie gerecht und ernsthaftig Umar als Khalif 
                                                           
68 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 31337 
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wirkte. Das kriegte er selbst zusprüren, als Umar an hohem Maß an 

Respekt gegenüber der Familie des Propheten zeigte. Er gab al-

Ḥāssan und al-Ḥussāin Vorrang vor seinen eigenen Söhnen und 

Familie, wie einst Abū Bakr. Einige Beispiele seiner Großzügigkeit 

gegenüber den Ahl-l-Bāyt, sieht man an den folgenden 

Überlieferungen: 

Jā‟far ibn Muḥammād aṣ-Ṣadīq  berichtete von seinem Vater Abū 

Jā‟far al-Bāqīr  der sagte: 

اَس ، َفَقاَل : ِبِمْن أَْبَدأُ ؟ ، َقاَل : اْبَدْأ   َواِوٌَن , اْسَتَشاَر النَّ اِب الدَّ ا َوَضَع ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ لَمَّ

ُ َعلٌَْ  ِ َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم َفَبَدأَ ِبَنْفِسَك ؟ َقاَل : َّل , َولَِكنًِّ أَْبَدأُ ِباأْلَْقَرِب ، َفاأْلَْقَرِب ِمْن َرُسوِل هللاَّ

 ِبِهمْ 

"Als Umar  die Diwāns gründete, befragte er die Leute. Er fragte: 

"Mit wem soll ich beginnen?" Sie sagten: "Beginne mit dir selbst?" Er 

sagte: "Nein, ich werde mit jene anfangen, die dem Propheten  am 

nächsten sind." So hat er mit ihnen begonnen."69 

Im Werk von dem Muḥaḍḍith ʻAbd al-Razza  q ibn Hammām aṣ-

San'ānīy lesen wir weiter, mit wem Umar die Beute als erstes unter 

den Muslimen verteilt hat: 

اِس َفَحَثا لَُه ، ُثمَّ َدَعا   َل النَّ ًٍّ أَوَّ ًنا ، ُثمَّ أَْعَطى النَّاسَ ، ُثمَّ َدَعا َحَسَن ْبَن َعلِ ٌْ ُحَس  

"(Umar) rief zuerst al-Ḥāssan ibn Alī und gab ihm seinen Anteil, und 

dann rief er al-Ḥussāin (und gab ihn auch sein Anteil), dann die 

anderen Leute."70 

Alī ibn al-Ḥussāin ibn Alī ibn Abī Ṭālib  berichtet: 

قدم على عمر حلل من الٌمن ، فكسا الناس فراحوا فً الحلل ، وهو بٌن القبر والمنبر جالس 

، والناس ٌؤتونه فٌسلمون علٌه وٌدعون له ، فخرج الحسن والحسٌن من بٌت أمهما فاطمة 

رضً هللا عنها ٌتخطٌان الناس ، لٌس علٌهما من تلك الحلل شا ، وعمر قاطب صار بٌن 

 ما هنؤ لً ما كسوتكم ، قالوا ٌا أمٌر المإمنٌن ، كسوت رعٌتك فؤحسنت عٌنٌه ثم قال : وهللا
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، قال : من أجل الغالمٌن ٌتخطٌان الناس ولٌس علٌهما من شا كبرت عنهما وصغرا عنها 

 ثم كتب إلى والً الٌمن أن أبعث بحلتٌن لحسن وحسٌن وعجل ، فبعث إلٌه بحلتٌن فكساهما

"Einige Anzüge wurden aus dem Jemen zu Umar gebracht. Er verteilte 

sie an die Menschen und sie zogen sie (sogleich) an. Er saß zwichen 

den Grab (vom Propheten) und die Kanzel und die Leute kamen und 

grüßten ihn und sprachen Bittgebete für ihn. al-Ḥāssan und al-

Ḥussāin kamen aus dem Haus ihrer Mutter heraus und gingen unter 

dem Volk, doch konnten sie keines dieser Anzüge anziehen. Umar 

runzelte die Stirn und sprach: "Bei Allāh. Ich bin unglücklich über das, 

was ich euch gegeben habe." Sie sagten: "O Amīr al-Mū'minīn! Du 

gabst unter den Menschen Kleidungen und hast es gut gemacht." Er 

sagte: "Ich bin unglücklich, diesweil zwei junge Männer unter den 

Leuten waren und keines dieser Anzüge tragen konnten, weil sie zu 

groß oder zu klein für sie waren." Er schrieb in den Jemen, fragte dass 

zwei (passende) Anzüge für al-Ḥāssan und al-Ḥussāin schnell 

verschickt werden sollte. Anschließend wurden zwei Anzüge zu ihm 

verschickt und er gab sie ihnen."71 

az-Zuhrī  ergänzte um weiteres, dass Umar anschließend sagte:  

 .اآلَن َطاَبْت َنْفِسً

"Nun geht es meiner Seele besser."72 

Imām al-Qāṣim ibn Salam  verzeichnet: 

ٍد ، َعنْ  ًِّ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َقِف اِب ْبِن َعْبِد اْلَمِجٌِد الثَّ ْثُت َعْن َعْبِد اْلَوهَّ ْثُت َعْن َوُحدِّ  أَِبٌِه َوُحدِّ

َن  ٌْ ِبؤَِبٌِهَما ، َوَفَرَض لَُهَما ِفً َخْمَسِة آَّلفٍ ، أَنَّ ُعَمَر  أَْلَحَق اْلَحَسَن َواْلُحَس  " 

Jā‟far ibn Muḥammād aš-Ṣadīq berichtete von seinem Vater Abū Jā‟far 

al-Bāqīr der sagte, dass Umar al-Ḥāssan und al-Ḥussāin folgte und er 

ihnen jeden 5000 gab.73 

                                                           
71 Ibn Ḥājar, al-Iṣāba fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥāba no. 1721 
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Ibn Abbās  sagte: 

أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً أٌام عمر أمرهم  لما فتح هللا المدابن على

باألنطاع فبسطت فً المسجد، وأمر باألموال فؤفرغت علٌها، ثم اجتمع أصحاب رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم فؤول من بدر إلٌه الحسن بن علً فقال: ٌا أمٌر المإمنٌن أعطنً حقً 

الكرامة وأمر له بؤلف درهم ثم انصرف، فبدر مما أفاء هللا على المسلمٌن، فقال بالرحب و

إلٌه الحسٌن بن علً فقال ٌا أمٌر المإمنٌن أعطنً حقً مما أفاء هللا على المسلمٌن فقال 

بالرحب والكرامة وأمر له بؤلف درهم، فبدر إلٌه ابنه عبد هللا بن عمر فقال: ٌا أمٌر 

له بالرحب والكرامة، وأمر له المإمنٌن، أعطنً حقً مما أفاء هللا على المسلمٌن فقال 

بخمسمابة درهم! فقال ٌا أمٌر المإمنٌن أنا رجل مشتد أضرب بالسٌف بٌن ٌدي رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم والحسن والحسٌن طفالن ٌدرجان فً سكك المدٌنة، تعطٌهم ألفاً 

جدة وتعطٌنً خمسمابة؟ قال نعم! اذهب فؤتٌن بؤب كؤبٌهما وأم كؤمهما وجد كجدهما و

كجدتهما وعم كعمهما وخال كخالهما فإنك َّل تؤتٌنً به، أما أبوهما فعلً المرتضى وأما 

أمهما ففاطمة الزهراء وجدهما محمد المصطفى وجدتهما خدٌجة الكبرى، وعمهما جعفر بن 

أبً طالب وخالهما إبراهٌم بن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وخالتاهما رقٌة وأم كلثوم 

   صلى هللابنتا رسول هللا

"Als al-Madā'in durch die Gnade Allāhs in den Tagen von Umar 

erobert wurden ist, befahl er, dass mehrere Ledermatten in der 

Moschee des Propheten angelegt werden sollte. Der erste der sich ihm 

näherte war al-Ḥāssan ibn Alī  und er sagte: "O Āmīr al-Mū'minīn ! 

Gib mir mein Recht von dem, was Allāh den Muslimen gewährt hat." 

Umar sagte: "Gerne und Gnädig." Und er befahl, dass al-Ḥāssan 

tausend Dirham erhält und ging. Dann kam al-Ḥussāin ibn Alī  zu 

Umar und sagte ihm: "O Āmīr al-Mū'minīn ! Gib mir mein Recht von 

dem, was Allāh den Muslimen gewährt hat. Umar sagte: "Gerne und 

Gnädig." Und er befahl, dass al-Ḥussāin tausend Dirham erhält und 

ging. Anschließend kam der Kalifensohn Abdullāh ibn Umar  zu 

ihm und sagte: "O Āmīr al-Mū'minīn ! Gib mir von dem Reichtum, 

was Allāh den Muslimen gewährt hat." Umar sagte: "Gerne und 

Gnädig." Und er befahl, dass sein Sohn fünfhundert Dirham gegeben 

wird. Abdullāh sagte: "O Āmīr al-Mū'minīn ! Ich bin derjenige, der 

Seite an Seite mit dem Gesandten Allāhs  gekämpft hat, während al-
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Ḥāssan und al-Ḥussāin kleine Kinder in al-Madināh am spielen 

waren, und du hast ihnen jeweils tausend gegeben und mir 

fünfhundert? Umar sagte: "In der Tat! Gehe und bring mir einen Vater 

wie ihr Vater, eine Mutter wie ihre Mutter, einen Großvater wie ihr 

Großvater,  eine Großmutter wie ihre Großmutter, ein Onkel wie ihr 

Onkel und eine Tante wie ihre Tante, und du wirst nicht im Stande 

sein dies zu vollbringen. Wahrlich ihr Vater ist Alī ibn Abī Ṭālib, ihre 

ist Mutter Faṭima al-Zahra', ihr Großvater ist der Prophet 

Muḥammād , ihre Großmutter ist Khadīja, ihr Onkel ist Jā'far ibn 

Abī Ṭālib, ihre Tanten sind Ruqayya und Umm Kulthum, die Töchter 

des Gesandten Allāhs ."74 

Solche Geschichten ermitteln uns, welche Gefühle Umar an die Ahl-l-

Bāyt hegte, besonders für al-Ḥāssan und al-Ḥussāin. Ihm war das 

Wohlergehen der beiden wichtiger gewesen als seine und dessen 

Familie. Es kam im Jahre 13 oder 14 nach der Hijra zu einer Ehe 

zwischen al-Ḥāssan Schwester Umm Kulthūm bint Alī, die Tochter 

von Faṭima bint Muḥammād  mit Umar. al-Ḥāssan ibn Alī berichtet 

von dieser Eheschließung: 

ُ َعْنَها ، َفَقاَل لَهُ  ًَ هللاَّ ُ َعْنُهَما أُمَّ ُكْلُثوٍم َرِض ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض اِب ، َخَطَب إِلَى َعلِ  ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

َها َتْصُغُر َعنْ  ًٌّ : إِنَّ ِه  َعلِ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُه : َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ًَ هللاَّ َذِلَك ، َفَقاَل ُعَمُر َرِض

اَمِة ، إَِّل َسَبِبً َوَنَسِبً " ، َفؤَْحَبْبُت أَْن ٌَ  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ قُوُل : " ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب ُمْنَقِطٌع  ٌَ ُكوَن َوَسلََّم ، 

ِ صَ  ُ لًِ ِمْن َرُسوِل هللاَّ ًَ هللاَّ ٍن َرِض ٌْ ًٌّ لَِحَسٍن َوُحَس ِه َوَسلََّم َسَبٌب َوَنَسٌب ، َفَقاَل َعلِ ٌْ ُ َعلَ لَّى هللاَّ

 ُ ًَ هللاَّ ًٌّ َرِض َساِء َتْخَتاُر لَِنْفِسَها َفَقاَم َعلِ ًَ اْمَرأَةٌ ِمَن النِّ ُكَما ، َفَقاَّل : ِه َجا َعمَّ  َعْنُه َعْنُهَما : َزوِّ

َجاهُ ،ُمْغَضًبا ، َفؤَْمسَ  ا أََبَتاهُ ، َقاَل : َفَزوَّ ٌَ َك اْلَحَسُن ِبَثْوِبِه ، َوَقاَل : َّل َصْبَر َعلَى ُهْجَراِنَك   

"Umar ibn Al-Khaṭṭab bat Alī um die Hand von Umm Kulthūm, doch 

Alī sagte: "Sie ist zu jung dafür.“ Umar erwiderte: “Ich hörte den 

Gesandten Allāhs  sagen: "Alle Banden und Mittel werden getrennt 

am Tage der Auferstehung, außer den meinigen." So mochte ich eine 

Beziehung mit dem Gesandten Allāhs  aufrechterhalten." So sagte 

Alī zu al-Ḥāssan und zu al-Ḥussāin: "Geht und verheiratet euren 
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Onkel mit Ihr." Sie sagten: "Sie ist nun eine Frau unter den Frauen, 

und kann für sich selbst wählen." so stand Alī   wütend auf (und 

wollte gehen), jedoch ergriff al-Ḥāssan seine Kleidung und sagte: "O 

Lieber Vater, Wir können deine Wut nicht ertragen.“ Er sagte: "So 

verheiratet ihm."75 

Im Jahre 23 nach der Hijra wurde sodann Umar ibn al-Khaṭṭab 

wahrend des Gebets von einem Feueranbeter erstochen. Daraus 

entsprang die erste Wurzel der Versuchung in der islamischen Welt, 

die sehr nahe vergebreitet wird. al-Ḥāssan bekam diesen Vorfall mit 

und trauerte über den Tod von Umar. Imām al-Ḥāfiḍ ibn Asākīr  

überliefert: 

ِن ْبُن ِبْشَرانَ   ٌْ ِ ، أنا أَُبو اْلُحَس ُد ْبُن ِهَبِة هللاَّ ، أنا  أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَقاِسِم ْبُن أَِبً األَْشَعِث ، أنا ُمَحمَّ

ًِّ ْبُن َصفْ  َثِنً أَُبو َعلِ ٍر ، َحدَّ ٌْ ٌُوُنَس ْبِن ُبَك ِ ْبُن  َثِنً َعْبُد هللاَّ ا ، َحدَّ ٌَ ْن َواَن ، نا أَُبو َبْكِر اْبُن أَِبً الدُّ

ُه أَْخَبَرهُ ، َقاَل : َسِمْعُت  َباِب ، َعْن أَِبً اْلَمَطِر ، أَنَّ ِم الرَّ ٌْ ًُّ ، َت ِم ٌْ ًَّ أَُبو إِْسَحاَق اْلُمْخَتاُر التَّ َعلِ

ْبِكً ، َفقُْلُت ْبَن أَ  ٌَ اِب ِحٌَن َوَجؤَهُ أَُبو لُْإلَُإَة َوُهَو  قُوُل : َدَخْلُت َعلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ٌَ ِبً َطالٍِب ، 

ِة ،  ٌُْذَهُب ِبً ، إِلَى اْلَجنَّ َن  ٌْ َماِء ، أَ ا أَِمٌَر اْلُمْإِمِنٌَن ؟ َقاَل : أَْبَكاِنً َخَبُر السَّ ٌَ ْبِكٌَك  ٌُ أَْو : َما 

ِه َوَسلََّم َما َّل أُحْ  إِلَى ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِة ، َفإِنًِّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ اِر ؟ َفقُْلُت : أَْبِشْر ِباْلَجنَّ ِصٌِه النَّ

ِة ؟ قُ  ًُّ لًِ ِباْلَجنَّ ا َعلِ ٌَ ِة أَُبو َبْكٍر َوُعَمُر " ، َفَقاَل : أََشاِهٌد أَْنَت  َدا أَْهِل اْلَجنَّ ٌِّ قُوُل : َس ٌَ ْلُت : ، 

ِه َوَسلََّم أَنَّ ُعَمَر ِمْن أَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ا َحَسُن ، َفاْشِهْد َعلَى أَِبٌَك َرُسوِل هللاَّ ٌَ ْهِل َنَعْم ، َوأَْنَت 

ةِ   اْلَجنَّ

Abū Maṭar berichtete: Ich hörte Alī ibn Abī Ṭālib  sagen: “Als 

Umar ibn al-Khaṭṭab  von Abū Lu‟lu erstochen wurde, ging ich zu ihm 

und fand ihn weinend vor. Ich fragte: "Was bringt dich zum Weinen, 

O Amīr al-Mū‟minīn?" Er antwortete: "Es ist die Botschaft aus den 

Himmeln, was mich zum Weinen bringt. Ich weiß nicht, ob ich das 

Paradies oder die Hölle treffen werde.” Ich sagte zu ihm: "Freue dich 

mit der frohen Botschaft des Paradies, da ich öfter als ich zählen kann 

den Gesandten Allāhs sagen hörte: "Die beiden Führer der ältesten 

Männer vom Paradies ist Abū Bakr und Umar. Welch ausgezeichnete 
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Männer beide doch sind!" Umar fragte: “Wirst du bezeugen, dass ich 

das ich das Paradies betreten werde O Alī?" Ich sagte: "Gewiss! O al-

Hāssan, du wirst auch ein Zeuge für deinen Vater sein, dass der 

Gesandte Allāhs  sagte: "Wahrlich Umar wird unter den Bewohnern 

des Paradieses sein."76 

Anschließend starb Umar  als Märtyrer. Zur dieser Zeit war al-

Ḥāssan 19 oder 20 Jahre alt.  

Im Laufe der Kalifenzeit von Uṭhmān ibn Affān 

Über die Rechtsgültigkeit von Uṭhmān  Kalifat gibt es einen 

Konsens.77 Umar übertrug damals die Wahl seines Nachfolgers einer 

Gruppe von sechs Männern, die diese Angelegenheit beraten sollten. 

Und allesamt stimmten mit Uṭhmān ibn Affān überein. Die Muslime 

gaben hierauf Uṭhmān den Treueschwur und keiner hat sich des 

Treueschwur zurückgehalten. Nicht mal Alī und er war der erste den 

er den Treueschwur leistete. Für den Fall, dass Alī und die Ahl-l-Bāyt 

und andere von den angesehen Gefährten sich des Treueschwur 

zurückzogen hätten, wäre er nicht Herrscher geworden. Mehr als 

einer der Ṣalaf und der Imāme, wie Ayyūb Al-Sakhtiyinī, Aḥmād ibn 

Ḥanbāl, ad-Daraqutnī und andere sagten: “Wer auch immer Alī über 

Uṭhmān bevorzugt, denkt schlecht über die Muḥājīrin wā‟l Anṣār. “ 

Und Dies ist ein Zeichen dafür, von Uṭhmān Überlegenheit, weil sie 

ihn zu ihrem Führer bereitwillig und auf der Grundlage der Shūra 

erwählt haben.78 

Während das Kalifats von Uṭhmān war al-Ḥāssan  auf dem 

Höhepunkt seiner Jugend. Er ist in einem Alter gewesen, wo er sich 

unter den kleinen und großen Gefährten einmischen konnte. Er lernte 

zu dieser Zeit vieles über die Führung und die Politik des 

Rechtgeleiteten Kalifen Uṭhmān. Eine der wichtigsten Lektionen, die 
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al-Ḥāssan ibn Alī in dieser Zeit geprägt hat war die Shūra' und wie 

wichtig ihm es war einen Khalifen zuwählen die auf der Shūra 

gegründet wurden ist. Denn daraus vermeidet man viele Konflikte. 

Uṭhmān Herrschaft war eine Blüte und viele Länder wurden geöffnet 

und islamisiert. al-Ḥāssan war 10 Jahre ein aufrichtiger und mutiger 

Soldat von Uṭhmān gewesen.  

Die Hochzeitseinladung von Uṭhmān ibn Affān 

Muḥammād ibn Ṣīrīn al-Anṣārī  berichtete: 

  ُ ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض َج، َفؤَْرَسَل إِلَى اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ُ َعْنُه َتَزوَّ ًَ هللاَّ ْدُعوهُ، َفؤََتاهُ ُعْثَماَن َرِض ٌَ َعْنُهَما 

ُكْم َتْدُعوَنِنً َما ُصْمُت، قَ  ِرٌِر، َفَقاَل اْلَحَسُن: إِنًِّ َصاِبٌم، َولَْو َعلِْمُت أَنَّ اَل َفؤَْجلََسُه َمَعُه َعلَى السَّ

ٌُْصَنُع ِبِه؟ قَ  اِبِم، َقاَل: َوَما  ٌُْصَنُع ِبالصَّ ٌَُّب ، ُعْثَماُن: إِْن ِشْبَت َصَنْعَنا ِبَك َما  ٌَُط ُل َو ٌَُكحَّ اَل: 

ٌِّبَ  َل َوُط   َقاَل: َفَدَعا لَُه ِبُكْحٍل َوِطٌٍب، َفُكحِّ

"Uṭhmān  hat geheiratet und hat nach al-Ḥāssan gerufen um ihn 

einzuladen. Dann kam al-Ḥāssan und ließ ihn Mit sich auf dem Kissen 

sitzen. al-Ḥāssan  sagte: "Ich bin fastend und wenn ich wüsste dass 

ihr mich einladen würdet hätte ich nicht gefastet."  Uṭhmān sagte: 

"Wenn du willst gehen wir mit dir so um wie man mit einem 

fastenden umgeht?" Er sagte: "Und wie geht man mit einem fastenden 

um?" Uṭhmān sagte: "Ihm wird Kuhl aufgetragen und er wird 

parfümiert." Er sagte: "Er rief nach Kuhl und Parfüm und dann wurde 

ihm Kuhl aufgetragen und parfümiert."79 

Seine Haltung gegenüber den 3 Khalifen 

Al-Ḥāssan ibn Alī zählt wie alle anderen Kinder von Alī ibn Abī Ṭālib, 

als einer der Liebenden der 3 Khalifen. Er hat die Vorzüge der Ṣaḥāba 

in vielen Stellen bekräftigt. Aš-Ṣhā'bī traf 500 Gefährten und alle von 

ihnen sagten aus, dass der beste nach dem Propheten  Abū Bakr ist, 

dann Umar, dann Uṭhmān und dann Alī. Imām Abūl-'Hajjāj al-'Mizzī 

listete sie alle namentlich auf und darunter ist Al-Ḥāssan ibn Alī 
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vorzufinden.80 Al-Ḥāssan hat diese 3 Khalifen vor seinen Vater 

bevorzugt und nahm diese als Vorbilder. Ḥilal ibn Khabbab al-Basrī 

berichtete:  

ًرا ، َكاَن َدَخْلُت َعلَى اْلَحَسِن بْ  ٌْ ا أَْهَل اْلُكوَفِة ، َّل َتقُولُوا ِفً أَِبً َبْكٍر إَِّل َخ ٌَ ًٍّ ، َفَقاَل :  ِن َعلِ

نِ  ٌْ ًَ اْثَن ِه َوَسلََّم ِفً اْلَغاِر َثاِن ٌْ ًِّ َصلَّى هللاَّ َعلَ ِب   َمَع النَّ

"Ich begegnete al-Ḥāssan ibn Alī  als er zu den Leuten aus Kufa 

sprach: "O Leute von Kufa, sagt nichts über Abū Bakr außer Gutes. Er 

war mit dem Propheten  in der Höhle, der zweite von den beiden."81 

Und er erwähnte einen gewaltigen Vorzug von den beiden Shāykhain 

welche Imām Ahmād ibn Ḥanbal überliefert hat: 

 ، ًُّ َماِم ٌَ ٌُوُنَس اْل ًُّ ، قثنا ُعَمُر ْبُن  َة اْلَواِسِط ٌَّ َثِنً َوْهُب ْبُن َبِق ِ , َقاَل : َحدَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َعِن  َحدَّ

ًٍّ ، َقاَل :  َثِنً أَِبً ، َعْن أَِبٌِه ، َعْن َعلِ ِد ْبِن َحَسٍن ، َقاَل : َحدَّ ٌْ ًِّ اْلَحَسِن ْبِن َز ِب ُكْنُت ِعْنَد النَّ

َدا ُكُهوِل أَْهلِ  ٌِّ ًُّ ، َهَذاِن َس ا َعلِ ٌَ ِه َوَسلََّم َفؤَْقَبَل أَُبو َبْكٍر َوُعَمُر ، َفَقاَل : "  ٌْ ُ َعلَ ِة َصلَّى هللاَّ  اْلَجنَّ

ٌَن َواْلُمْرَسلٌِنَ  ٌِّ ِب  َوَشَباُبَها َبْعَد النَّ

"al-Ḥāssan ibn Alī  berichtete von seinem Vater  der sagte: Ich 

war beim Propheten  als Abū Bakr und Umar kamen und sagte: "O 

Alī ! Diese beiden sind die Führer der ältesten und jungen Männer des 

Paradieses nach den Propheten und Gesandten."82 

Er berichtete auch von seinem Vater: 

ا قُِبَض   ِه َوَسلَّ لَمَّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ ِب ِه َوَسلََّم َنَظْرَنا ِفً أَْمِرَنا ، َفَوَجْدَنا النَّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ ِب َم َقْد النَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًَ َرُسوُل هللاَّ اَنا َمْن َرِض ٌَ الِة ، َفَرِضٌَنا لُِدْن َم أََبا َبْكٍر ِفً الصَّ لِِدٌِنَنا ، َقدَّ

ْمَنا أََبا َبْكرٍ    َفَقدَّ

"Als Allāh die Seele seines Propheten  genommen hat, haben wir in 

unsere Angelegenheit geblickt, und wir fanden, dass der Prophet Abu 

Bakr im Gebet bevorzugt hat, so haben wir dies für uns im Leben 

akzeptiert, was den Propheten für unseren Dīn akzeptiert hatte und 
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wir haben Abu Bakr  bevorzugt.“83 

Imām Abū Nu'āym überliefert: 

َثنَ  ٌَى ، َحدَّ ْح ٌَ َثَنا َخالُد ْبُن  َثَنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى ، َحدَّ ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن ، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ا َحدَّ

ِد ْبِن َحاِطٍب ، َقالُوا : َذَكُروا ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ، ِمْسَعٌر ،  ًُّ ، َعْن ُمَحمَّ َقِف َثَنا أَُبو َعْوٍن الثَّ َحدَّ

ًٌّ : " َكاَن  ًٌّ ، َفَقاَل َعلِ ِجًُء أَِمٌُر اْلُمْإِمِنٌَن ، َقاَل : َفَجاَء َعلِ ٌَ ًٍّ : اآلَن  َفَقاَل اْلَحَسُن ْبُن َعلِ

ٌُِحبُّ ُعْثَماُن ِمَن : ا  ُ َقْوا َوأَْحَسُنوا َوهللاَّ َقْوا َوآَمُنوا ُثمَّ اتَّ الَِحاِت ُثمَّ اتَّ لَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

 اْلُمْحِسِنٌنَ 

Muḥammād ibn Ḥātib  sagte: "Man gedenkte Uṭhmān, sodann sagte 

al-Ḥāssan ibn Alī: "Jetzt kommt der Amīr al-Mū'minīn." Er sagte: 

"Dann kam Alī und sagte: "Uṭhmān war von denjenigen:﴾ Denen, die 

glauben und gute Werke tun, ... dann fürchten und glauben, dann 

nochmals fürchten und Gutes tun. Und Allah liebt jene, die Gutes 

tun. ﴿(5:93)"84 

Er hat Abū Bakr, Umar und Uṭhmān so bewundert, dass er 

Mu'āwiyah folgende Voraussetzung gemacht hat, damit er ihm 

Treueeid gibt, das er sich am Buche Allāhs, die Ṣunnāh vom 

Propheten   und dem Werdegang der Rechtgeleiteten Khalifen 

halten soll. Er hat sie als Rechtgeleitete Imāme angesehen und dies 

kann von niemand bestritten werden außer ein Krankens Herz. Dies 

werden wir an geeigneter Stelle noch erwähnen. Er lehrte seine 

Kinder diese Drei zu lieben und ihre Widersacher anzuprangern. Im 

Werk al-Faḍhā'il aṣ-Ṣaḥāba von Imām ad-Daraqutnī  worden dort 

viele Berichte verzeichnet. Man wird feststellen wie Hart die Kinder 

von al-Ḥāssan  gegen die Schiiten waren, die ständig ihre 

verdorbenen Zungen gegen Sie gestreckt haben. Es herrscht einen 

Konsens zwichen den Söhnen Faṭima, dass man das Bestmögliche Lob 

über die 3 Khalifen spricht. Und dieser Konsens hielt Imām Abū Jā'far 
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al-Bāqīr fest. 

Sein Ğihād  

al-Ḥāssan ibn Alī war bekannt für seinen Mut und seinen gewaltigen 

Kampf um Allāhs willen für den Sieg dieser Religion. Als 23 jähriger 

nahm er im Jahre 26 nach der Hijra an der Eroberung Nordafrikas zur 

Zeit des Kalifen Uṭhmān ibn Affān teil, unter der Führung von 

Abdullāh ibn Sā'd. Er kämpfte gemeinsam mit seinen Bruder al-

Ḥussāin, Ibn Abbās, Ibn Umar, ibn Amr, Ibn Jā'far, Abū Ḍhār und Ibn 

az-Zubāir.85 Unter der Führung von Sā‟id ibn al-Āṣ  wirkte er im 

Jahre 30 nach der Hijra an der Eroberung Tabaristans mit. Im selben 

Jahr begab er sich auf einem Feldzug gegen Khurasan mit den zuvor 

genannten Gefährten.86 Im Jahre 32 ist er mit Abū Hurairah und 

Salmān al-Fariṣī  unter der Armee von Sā‟id ibn al-Āṣ in der 

Eroberung von Jūrjān beteiligt gewesen, die ohne Blutvergießen 

beendet wurde.87 

Er half seinem Vater  bei der Kamelschlacht, bei Ṣīffīn und gegen die 

Khawarīj. 

Ein Widersacher des schiitische Dogma al-Raj'āh 

Die Schiiten glauben an einem fremden Konzept al-Raj‟ah, was 

übersetzt “Die Rückkehr” heißt. Sie waren im Islām die ersten die 

diese Erneuerung einführten. Um genau zusagen, waren es die 

Saba‟iten, und die Rāfiḍah erbten es von ihnen weiter. Sie sind sich 

darin einig, dass viele Verstorbene wiederkehren müssen. Mit der 

Wiederkehr ist auch gemeint, dass der letzte Imam, welcher „Al-

Qāim“ (der Auferstehende) genannt wird, am Ende der Zeit aufstehen 

wird. Er soll aus einem Spalt herauskommen, und wird seine 
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politischen Gegner, einschließlich Abū Bakr, Umar, Uṭhmān, Ā'išha, 

Ḥafsa und die gesammte Ahl-l-Ṣunnāh schächten, Kreuzigen und der 

Schiiten ihr Recht zurückgeben, welches ihr die anderen Sekten über 

die Jahrhunderte hinweg genommen haben. Nach der Lehre al-Raj‟ah 

wird ebenfalls ihr Mahdī alle Propheten, Imame und fromme Schiiten 

aus ihren Gräbern widerleben, damit sie ein zweites Mal auf der Erde 

weilen, regieren und die Demütigung der Feinde der Ahl-l-Bāyth zu 

sehen kriegen. Dieser Aberglaube enthüllt uns nur ihren versteckten 

Hass in ihren Seelen gegen die Ṣunniten. Dieser Glaube ist ein 

wichtiger Bestandteil des schiitischen Glaubens, welches von 

niemand abgestritten werden darf, sonst droht ihm die ewige Hölle.  

Die Ahl-l-Ṣunnāh verabscheuen und distanzieren sich von diesen 

unislamischen und Heidnischen Glauben. Al-Ḥāssan ibn Alī hat sich 

entgegengesetzt über diesen Unglauben. 

Imām Ahmād ibn Ḥanbāl  überliefert: 

َثِنً ُعْثَماُن ْبُن أَِبً  ِ َحدَّ َثَنا َعْبد هللاَّ َثَنا َشِرٌٌك َعْن أَِبً إِْسَحاَق َعْن َعاِصِم ْبِن َحدَّ َبَة َحدَّ ٌْ َش

ْرِجُع َقا ٌَ ُ َعْنُه  ًَ هللاَّ ا َرِض ًٌّ ْزُعُموَن أَنَّ َعلِ ٌَ ٌَعَة  ًٍّ إِنَّ الشِّ َل َكَذَب َضْمَرَة َقاَل: قُْلُت لِْلَحَسِن ْبِن َعلِ

اُبوَن َلْو َعلِْمَنا َذاَك َما َتزَ  َج ِنَساُإهُ َوََّل َقَسْمَنا ِمٌَراَثهُ أُولَِبَك اْلَكذَّ وَّ  

'Āsīm ibn Dhāmra berichtete: Ich sagte zu al-Ḥāssan ibn Alī: “Gewiss, 

eine Gruppe der Schiiten behaupten, Alī werde vor dem Eintreffen des 

Tages der Auferstehung widerkehren.” Er  sagte: “Diese Lügner 

haben gelogen. Diese gehören nicht zu seiner Partei. Diese sind seine 

Feinde. Wenn wir das wüssten, dann würden wir das Erbe nicht 

einteilen, oder seine Frauen verheiraten.”88 

Und seine Aussage ist in Übereinstimmung mit den Worten Allāhs: 

ًَ أَْعَمُل َصالِحاً ِفٌَما َتَرْكُت َكالّ إِّنَها َكلِمَ  ٌة َحّتَى إَِذا َجآَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َرّب اْرِجُعوِن  لََعلّ

ْبَعُثونَ  ٌُ ْوِم  ٌَ  ُهَو َقآِبلَُها َوِمن َوَرآِبِهْم َبْرَزٌخ إِلََى 

 

                                                           
88 Musnad Aḥmād no. 1265; Ḫasan 



60 
 

﴾ Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er: „Mein 

Herr, bringt mich zurück, auf dass ich rechtschaffen handele in 

dem, was ich hinterlassen habe.“ Keineswegs! Es ist nur ein Wort, 

das er (so) sagt; hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein 

bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden.﴿ 89 

An einer anderen Stelle spricht Allāh : 

ْومُ  ٌَ ْوِم اْلَبْعِث َفَهـََذا  ٌَ  اْلَبْعِث َوَقاَل الِّذٌَن أُوُتوْا اْلِعْلَم َواإلٌَِماَن لََقْد لَِبْثُتْم ِفً ِكَتاِب ّهللاِ إِلََى 

 َولَـَِكّنُكْم ُكنتْم َّلَ َتْعلَُمونَ 

﴾ Und diejenigen, denen Wissen und Glauben gegeben worden ist, 

sagen: „Nach Allahs Buch habt ihr bis zum Tag der Auferweckung 

verweilt. Das ist nun der Tag der Auferweckung, aber ihr wußtet 

(es) nicht. ﴿90 

Diese beiden Verse sind ein klarer Beweis, dass eine verstorbene 

Person nicht mehr zu Erde zurückkehrt. Er wird erst am Tage der 

Auferstehung auferweckt werden um Rechenschaft abzulegen. Die 

Schiiten finden keinen einzigen Vers aus dem Qur'ān der ihre Lehre 

bekräftigt, und das wird es auch nicht. 

Seine Stellung gegenüber den Khawarīj 

Er war sehr Hart gegenüber den Khawarīj, da diese Sekte die Hunde 

des Höllenfeuers sind, so wie der Prophet  sie beschrieben hat. Sie 

erklärten seinen Vater und andere Muslime für Ungläubige, erklärten 

ihr Blut für erlaubt und nahm unrechtmäßig ihr Besitz weg. Sie 

verschütten ihr Blut ohne jede Rechtfertigung von Allāh. Sie 

bekämpften  und töteten jeden der nicht mit ihrer Politik  

übereinstimmte. Sie haben Verse, welche bezüglich der Ungläubigen 

herabgesandt worden, auf die Gläubigen angewandt. Aus einem 

Bericht welches Ibn Sād  überliefert hat, wird seine Haltung 
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geschildert, als al-Ḥāssan ibn Alī  eine Frau heiraten wollte und 

man ihm mitteilte, sie besitzt das Gedankengut der Khawarīj. Er sagte 

dann: 

مَ   إِنًِّ أَْكَرهُ أَْن أضم إِلَى َصْدِري َجْمَرٍة من َجَهنَّ

"Ich würde es hassen ein heisses Stück Kohle des Höllenfeuers nah an 

meiner Brust zu umarmen."91 

al-Ḥāssan bekämpfte sie mit seinem Vater in Nahrawān und Allāh 

ließ sie triumphieren.  

Seine glanzvolle Stellung bei den Ṣalaf 

Abdullāh ibn Urwāh ibn az-Zubāir  sagte: 

َتاِء َقاَرٍة ، قَ  ًٍّ ِفً َغَداٍة ِمَن الشِّ ِر َقَعَد إِلَى اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ٌْ َب ِ ْبَن الزُّ ُت َعْبَد هللاَّ ٌْ اَل : َقاَل : َرأَ

َخ  ِ َما َقاَم َحتَّى َتَفسَّ ا َعمُّ ، َما َتَشاُء ؟ َقاَل َفَوهللاَّ ٌَ ِه ، َفقُْلُت :  ٌْ َجِبٌُنُه َعَرًقا َفَغاَظِنً َذاَك َفقُْمُت إِلَ

َخ َجِبٌُنكِ  ِه َفَما قُْمَت َحتَّى َتَفسَّ ٌْ ُ َعلَ ًٍّ َصلََواُت هللاَّ ُتَك َقَعْدَت إِلَى اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ٌْ  َعَرًقا : قُْلُت : َرأَ

ا اْبَن أَخِ  ٌَ َساُء َعْن ِمْثلِهِ ، َقاَل :  ِ َما َقاَمِت النِّ ُه اْبُن َفاِطَمَة َّل َوهللاَّ ً إِنَّ   

"Ich habe Abdullāh ibn az-Zubāir  mit al-Ḥāssan ibn Alī an einem 

kalten Wintermorgen sitzen gesehen; Bei Allāh ist er nicht 

aufgestanden oder gegangen, bevor seine Stirn anfing zuschwitzen. 

Dies hat mich verärgert, so bin ich zu ihm gegangen und sagte: "O 

Onkel." Er sagte: "Was willst du?" Ich entgegnete: "Ich habe dich mit 

al-Ḥāssan ibn Alī  sitzen gesehen und du hast fortgesetzt mit ihm 

zu sprechen bis deine Stirn anfing zu schwitzen." Er erklärte: "O Sohn 

meines Bruders. Er ist der Sohn von Faṭimah. Bei Allāh ! Es gab keine 

Frauen die einem wie ihm auf der Welt geboren hat."92 

Abū Hurāirah  sagte: 

تُ  ٌْ َناَي ُدُموًعا َما َرأَ ٌْ اْلَحَسَن َقطُّ إَِّل َفاَضْت َع   

"Nie habe ich al-Ḥāssan gesehen, ohne dass sich meine Augen mit 
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Tränen überschwemmt haben."93 

az-Zuhrī  berichtete:  

ُ َعْنُه َوَجاَء اْلَحَسُن ْبُن  ًَ هللاَّ ًُّ ْبُن أَِبً َطالٍِب َرِض ا قُِتَل َعلِ ُ َعْنُهَما إِلَى لَمَّ ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض َعلِ

َك اْمَرأَةٌ ِمْن قَُرٌْ  ِزٌَد ، إَِّل أَنَّ أُمَّ ٌَ ُكْن لََك َفْضٌل َعلَى  ٌَ ُة : لَْو لَْم  ٌَ َة ، َفَقاَل لَُه ُمَعاِو ٌَ ٍش ، ُمَعاِو

َك َفاطِ  َف َوأُمُّ ٌْ ِه َفْضٌل ، َفَك ٌْ ُه اْمَرأَةٌ ِمْن َكْلٍب لََكاَن لََك َعلَ ِه َوأُمَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َمُة ِبْنُت َرُسوِل هللاَّ

 َوَسلَّ 

“Als Alī Ibn Abī Ṭālib  getötet wurde, kam Al-Ḥāssan ibn Alī  zu 

Mu‟āwiyah. Mu‟āwiyah  sagte ihm: “Wenn deine einzige 

Vorzüglichkeit über Yāzid darin bestand, dass deine Mutter eine Frau 

von Qurāish ist und seine Mutter eine Frau von (dem Stamme) Kalb 

war, dann wäre das ein ausreichender Vorzug gewesen, dass du ihn 

überlegen bist, wie wäre es, wenn deine Mutter Faṭima, die Tochter 

des Gesandten Allāhs  wäre?!”94 

Abū Ḥāshim al-Ju'fī berichtete: 

ِزٌَد : َفاَخْرَت اْلَحَسَن ؟ َقاَل : َنَعمْ  ٌَ ُة لِ ٌَ ًٍّ ، َفَقاَل ُمَعاِو َة اْلَحَسَن ْبَن َعلِ ٌَ ِزٌُد ْبُن ُمَعاِو ٌَ  ، َفاَخَر 

هِ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُه َفاِطَمُة ِبْنُت َرُسوِل هللاَّ ِه ، َوأُمُّ َك ِمْثُل أُمِّ َوَسلََّم ،  َقاَل : لََعلََّك َتقُوُل : إِنَّ أُمَّ

ِه َوَسلََّم ، َوأَمَّ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِه ؟ َوَكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌر ِمْن َجدِّ ٌْ َك َخ ا أَُبوَك َولََعلََّك َتقُوُل : إِنَّ َجدَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ َفَحَكَم ألَِبٌَك َعلَى أَِبٌهِ   َوأَُبوهُ وَقْد َتَحاَكَما إِلَى هللاَّ

"Yazīd prahlte über al-Ḥāssan (mit sich selbst). So sprach Mu'āwiyah 

 zu Yazīd: "Prahlst du etwa (mit dir selbst) über al-Ḥāssan?" Er 

antwortete: "Ja." Er (Muawiyah) fragte: "Willst du sagen, dass deine 

Mutter besser als seine Mutter sei. Seine Mutter ist Faṭimah, die 

Tochter des Gesandten Allāhs . Und willst du sagen, dass dein 

Großvater besser als sein Großvater sei ? Er war der Gesandte Allāhs. 

Was aber deinen Vater und seinen Vater  angeht, der Urteil ist bei 

Allāh dem Allmächtigen. So richtet er deinen Vater über seinen 
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Vater.“95 

Abūl-Ḥāssan al-Madānī sagte: 

ا َوَجدًّ  : اِس أًَبا َوأُّمً ُة َوِعْنَدهُ َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َوَجَماَعٌة ِمَن األَْشَراِف : ِمْن أَْكَرِم النَّ ٌَ ا َقاَل ُمَعاِو

ْعَماُن ْبُن  ًة ؟ َفَقاَم النُّ ا َوَعمَّ ًة َوَخاَّل َوَخالًَة َوَعّمً ِه َوَجدَّ ٌْ ِد اْلَحَسِن َعلَ ٌَ ًُّ َفؤََخَذ ِب َرِق َعْجالَن الزُّ

ِه َوَسلَّ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ هُ َرُسوُل هللاَّ ُه َفاِطَمُة ، َوَجدُّ ًٌّ ، َوأُمُّ الُم , َفَقاَل : َهَذا أَُبوهُ َعلِ ُتُه السَّ َم َوَجدَّ

ُتُه أُمُّ َهاِنٍا  ُه َجْعَفٌر ، َوَعمَّ َنبُ َخِدٌَجُة ، َوَعمُّ ٌْ ِبْنُت أَِبً َطالٍِب ، َوَخالُُه اْلَقاِسُم ، َوَخالَُتُه َز   

"Mu'āwiyah fragte einst, als Amr ibn al-Āṣ  und eine Gruppe von 

Adligen bei ihm waren: "Wer ist der edelste von den Menschen in 

Bezug auf seinen Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, Onkel und 

Tante mütterlicherseits und Onkel und Tante väterlicherseits?" an-

Nu'mān ibn al-'Ājlan al-Zarqānī stand auf, nahm al-Ḥāssan  bei der 

Hand und sagte: "Dieser ! Sein Vater ist Alī. Seine Mutter ist Faṭima. 

Sein Großvater ist der Gesandte Allāhs . Seine Großmutter ist 

Khadija. Sein Onkel väterlicherseits ist Jā'far. Seine Tante 

väterlicherseits ist Umm Hanī. Sein Onkel mütterlicherseits ist al-

Qāsim und seine Tante mütterlicherseits ist Zāynab."96 

Jābīr ibn Abdullāh  sagte: 

فؤحسن ذكره ، وذكر أبٌه وأمه ثم َقاَل : وكٌف َّل أقول هذا لهم  كنا عند معاوٌة فذكر علً ،

 ؟ هم خٌار خلق هللاَّ ، وعنده بنٌه أخٌار أبناء أخٌار

"Wir waren bei Mu'āwiyah  und er sprach über Alī  und erwähnt 

ihn nur im Guten und er sprach auch über sein Vater und seine 

Mutter und sagte: "Und weshalb soll ich das nicht über sie sagen? Sie 

sind die besten der Schöpfung und bei ihm sind seine Söhne die die 

besten der besten Kinder sind."97 

Muḥammād Ibn al-Ḥanafiyyah  sagte: 

ُن  ٌْ ٌر ِمنًِّ ، َوأََنا أَْعلَُم ِبَحِدٌِث أَِبً ِمْنُهَمااْلَحَسُن َواْلُحَس ٌْ َخ  

                                                           
95 Ibn Askāīr, Tārikḥ ad-Dimăshq no. 11810 
96 al-Jarīrī, Tahdhi  b al-Jali  s al-Sa  lih  al-Ka  fi   wā' al-'Ani  s al-Na  s  ih  al-Šha  fi'ī no. 353 
97 Ibn Askāīr, Tārikḥ ad-Dimăshq no. 44751; Dā'if 
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“Ich weiß, dass al-Ḥassan und al-Ḥussāin besser sind als ich, und ich 

weiß mehr Überlieferungen von meinem Vater als sie beide.”98 

Imām Abūl-Ḥāssan al-Ijjlī  sagte: 

 وكان حلٌما سخٌا سٌدا

"Er war Mild, ein großzügiger Sayyīd."99 

Seine glanzvolle Stellung bei den Khalaf 

Shāykhul'Islām Ibn Taymīyah  sagte: 

"al-Ḥussāin und sein Bruder al-Ḥāssan sind die Anführer der jungen 

Männer im Paradies. Ein hoher Status kann nur durch Leiden erreicht 

werden, wie der Prophet  sagte, als er gefragt wurde, welche 

Menschen am meisten leiden: "Die Propheten, die Rechtschaffenen, 

dann die nächst Besten und die, die danach am besten sind. Ein Mann 

wird gemäß dem Grad seines Glaubens leiden. Ist sein Glaube solide, 

dann wird er mehr leiden, ist sein Glaube aber wackelig, dann wird er 

weniger leiden. Der Gläubige wird solange leiden, bis er ohne Sünde 

über die Erde wandert.“ Al-Ḥāssan und al-Ḥussāin haben erreicht, 

was sie erreichten und bekamen einen hohen Status, durch die Hilfe 

und die Bestimmung von Allāh. Sie litten nicht so sehr wie ihre 

Vorfahren, denn sie wurden geboren und aufgezogen während der 

glorreichen Tage des Islāms und die Muslime respektierten und 

ehrten sie. Der Prophet  starb, als sie noch jung waren und Allāh 

segnete sie, indem Er sie auf eine Art und Weise prüfte, durch die sie 

den Rest ihrer Familie einholen konnten, wie auch diejenigen geprüft 

wurden, die einen höheren Rang einnahmen.“100 

 

 

                                                           
98 Tārikḥ ibn Abī Khaythāmah no.2203 
99 Abūl-Ḥāssan al-Ijjlī, Ma'rīfat at-Thiqāt no. 299 
100 Ibn Taymīyah, Fatāwa' al-'Kubra (6/108) 
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Imām al-Ḥāfīḍ  aḍ-Ḍhāhabī  sagte:  

"Dieser Imām war ein Sayyīd, Gutaussehend, Klug, Würdevoll, 

Lobenswert, Religiös, Fromm, Bescheiden und mit sehr starke 

Stellenwert."101 

Imām al-Ḥāfīḍ  an-Nawāwī  sagte:  

"Er war Sanftmütig, Großzügig, Fromm und enthielt sich weitgehend 

von dieser Welt und verließ das Khalifat für Allāh. Und er war einer 

der Initiatoren von Uṭhmān ibn Affān zum Sieg (während seiner 

Amtzeit)."102 

al-Ḥāfīḍ Ibn Kaṭīr  sagte:  

"Er zählt zu den Gelehrten der Gefährten und den Nachsichtigen und 

ist ein Sayyīd al-Muslimīn."103 

al-Ḥāfīḍ aṣ-Ṣuyūṭī  sagte:  

"al-Ḥāssan zeichnete sich mit vielen Vorzügen aus. Er war Prachtvoll, 

Nachsichtig, Gelassen und Bescheiden. Er war äußerst Großzügig, 

verachtete die Zwietracht und das Schwert (unter den Muslimen). Er 

heiratete viel und würde einen Mann nicht weniger als 

hunderttausend bescheren."104 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Siyār al-A'lām an-Nubulā' no. 264 
102 Tahdhīb al-Asmāʼ wā' al-Lughāt (1/210) 
103 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/16) 
104 Tārikḥ al-Khulāfah' (1/211) 
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Worte über den Krieg der Gefährten 

Der Prophet  hat zuvor prophezeit dass es zwichen seinen 

Gefährten interne Streitigkeiten entstehen wird, der Mord an 

Uṭhmān, der beharlich auf der Wahrheit festhält und die Pflichten 

erfüllt und das sein Sohn al-Ḥāssan  all diese Angelegenheiten 

beendet wird. Er prophezeite: 

ْقَتِتَل ِفَبَتاِن َدْعَواُهَما َواِحَدةٌ  ٌَ اَعُة َحتَّى   ََّل َتقُوُم السَّ

"Die Stunde wird nicht eher kommen, bevor zwei Parteien 

miteinander kämpfen, indem sie beide dasselbe behaupten."105 

In einem anderen Bericht sagte der Prophet : 

فِ ُعقُوَبُة  ٌْ ِة ِبالسَّ َهِذِه اأْلُمَّ  

"Die Strafe dieser Nation ist mit dem Schwert."106 

Die Leute des Wissens haben festgesetzt, dass damit die beiden 

Fraktionen in dieser  Überlieferung Alī und seine Partei in Irak und 

Mu‟āwiyah und seine Partei in Syrien gemeint sind. Und Die Aussage 

des Propheten zählt zu eines seiner Übernatürlichen Wunder. So 

ereignete sich Im Jahre 35 bis 40 nach der Hijra 3 große Schlachten 

zwischen den Muslimen in al-Jamal, as-Ṣīffīn und Nahrawān. Bevor 

wir aber darüber sprechen, wie es zu solchen schlimmen Ereignissen 

kam und al-Ḥāssan mit dem Khalifat bekleidet wurde, müssen wir 

eins was klarstellen. Der damalige Streit zwichen den Gefährten 

untereinander, war nicht wegen einer Differenz in einer Grundlage 

von den Grundlagen des Islām. Noch war es ein Streit in den 

Angelegenheiten der Herrschaft, weder waren sie hinter dem Thron 

her oder was die Schiiten an Behauptungen aufstellten. Diese 

Gefährten waren allesamt mit Gewissheit festgegründet wenn es um 

                                                           
105 Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī no. 3413; Ṣaḥīḥ Muslim no. 157 
106 Ibn Ḥājar, al-Matālib al-`Āliyyah no.4327 
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den Islām ging und haben weder mit Launen und Gelüsten agiert. Der 

Streitpunkt zwischen Alī und Mu'āwiyah lag nur in der 

Meinungsverschiedenheit, wie man mit dem Mördern Uṭhmān 

verfahren soll. Ich habe dies ausführlich in meinen Buch - Mu'āwiyah 

ibn Abī Sufyān - Der erste König des Islām - behandelt. Mu'āwiyah 

war derjenige der sich am heftigsten durchsetzte die Mörder Uṭhmān 

 zutöten und nicht Alīs Khalifat in Frage zustellen. Er  sagte: 

ا إَِّلَّ ِفً أَْمِر ُعْثَمانَ  ًٌّ  َما َقاَتْلُت َعلِ

"Ich habe Alī nicht bekämpft außer der Angelegenheit von Uṭhmān."107 

Alī  hingegen war zwar seiner Meinung, allerdings machte er klar, 

dass er das nur macht, wenn sich die Lage gebessert und genügend 

Männer vorhanden hat. Daraus lösten sich viele Streitigkeiten und 

Unruhen aus. So schrieb der Āmīr Al-Mu'mīnīn fī'l Ḥadīth Ibn Ḥājar 

al-Asqălānī: 

َثَنا اْبُن أَِبً َزاِبَدةَ  َثَنا أَُبو َداُوَد اْلَحَفِريُّ ، َحدَّ َبَة ، َحدَّ ٌْ َثَنا ُعْثَماُن ْبُن أَِبً َش َثَنا َحدَّ  ، َعْن َسْعِد َحدَّ

ٌة  ْبِن َطاِرٍق ، َعْن أَِبً َحاِزمٍ  َة أُمَّ ُ َعْنُه , َقاَل : إِنَّ َهِذِه اأْلُمَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ ، َعْن أَِبً ُهَر

ُب أَْنفَُسَها ؟ َقالَ  َف ُتَعذِّ ٌْ َبْت ِبِه أَْنفَُسَها , قُْلُت : َوَك َها , إَِّلَّ َما َعذَّ ٌْ : أََما  َمْرُحوَمٌة ، ََّل َعَذاَب َعلَ

َهِر َعَذاًبا  ْوُم النَّ ٌَ ْوُم ِصفٌَِّن َعَذاًبا ؟َكاَن  ٌَ ْوُم اْلَجَمِل َعَذاًبا ؟ أََما َكاَن  ٌَ ؟ أََما َكاَن   " 

Abū Ḥazm  berichtete von Abū Hurāirah  der sagte: "Diese Nation 

wird gerettet und wird nicht gestraft außer, wenn sie sich selbst 

bestrafen." Ich fragte: "Wie bestrafen sie sich?" Er antwortete: "War 

den nicht der Tag von an-Nahr eine Bestrafung?  War den nicht der 

Tag von al-Jamal eine Bestrafung? War den nicht der Tag von Ṣīffīn 

eine Bestrafung?“108 

Mu'āwiyah gab ihm nicht den Treueschwur als den neuen Khalifen, 

eher er nicht die Mörder Uṭhmān hinrichtet. Somit erklärte Alī ihm 

den Krieg. Beide sahen sich im Recht, sodass sie bereit waren, sich 
                                                           
107 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 29963 
108 Ibn Ḥājar, al-Matālib al-`Āliyyah no. 4328; Musnād Ishāq ibn Rahawāyh no. 227; 

Musnād Abī  Yā'la' no. 6204; Ṣaḥīḥ  
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dafür zu opfern. Im Gegensatz dazu sagen die Ahl-l-Ṣunnāh 

einstimmig das Alī näher auf der Wahrheit war als Mu'āwiyah. Und 

dies aufgrund des Ausspruchs vom Propheten : 

ةُ  ٌَ اًرا اَْلِفَبُة اَْلَباِغ  َتْقُتُل َعمَّ

"Eine Rebellische Gruppe wird Ammār töten."109 

Die Gefährten haben durch die Beschreibung diese Überlieferung sich 

zu Ammār  gesellt wo auch immer er war, wegen ihr Wissen, dass 

Ammār eine Gruppe treffen wird die auf der Wahrheit ist und folglich 

war al-Ḥāssan ibn Alī mit seinem Vater auf der Wahrheit. Was jedoch 

die anderen Gefährten betrifft, so galten sie als Mujtāḥidīn. Deswegen 

trifft ihnen keine Sünde zu wegen ihrer Falschen Bemühungen, 

vielmehr werden sie belohnt. 

Hinzukommend sollten wir nicht parteiisch werden wie es die 

Schiiten tun, welches eine Gruppe lobt und die andere verflucht oder 

hemmungslos sie aus dem Islām ausschließen. Solch eine Ansicht 

wird nicht geduldet und angebrangert. Wir schließen die Gefährten 

mit in unseren Bittgebeten ein und bitten Allāh  mit ihnen 

wohlgefällig zu sein, und zwar allesamt. Denn die Vorzüge und 

Aufrichtigkeit der Gefährten wird im Buche Allāhs, Aussagen des 

Propheten  und den Gelehrten der Ṣunnāh in abertausend Stellen 

bekräftigt. Die Ahl-l-Ṣunnāh erwähnen in der Regel nie die Fehler der 

besten Gefährten von dem besten Propheten, sondern schweigen über 

ihre Fehltritte und bitten Allāh um Verzeihung für diese Menschen. 

Das zeichnet uns natürlich von den Schiiten aus die jeden Fehler bei 

den Gefährten suchen um diesen aufzudecken. 

Imām al-Barbaharī  sagte:  

"Wir bitten Allāh um Barmherzigkeit für sie. Wir erwähnen ihre 

Werte und schweigen über alle Fehler, die sie machten. Und wir 
                                                           
109 Ṣaḥīḥ  Muslim no. 1205 
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sprechen nicht über einen von ihnen, außer begünstigend, wie der 

Gesandte Allāhs   sagte: „Wenn meine Gefährten erwähnt werden, 

dann haltet euch zurück.“ Sufyan Ibn „Uyaynah sagte: "Wer gegen die 

Gefährten des Gesandten Allāhs  spricht ist ein Erneuerer.“110 

Man sollte sich nicht um ihre Streitigkeiten kümmern, denn diese 

gehören nicht zum Glauben der Religion. Denn das Erforschen dieser 

Themen bringt keinen Nutzen in der Religion, vielmehr ist es sogar 

schädlich. Wenn jene vor Allāh  Rechenschaft ablege,  so wird Er 

ihm bezüglich das befragen, was  Er ihm befohlen hat durchzusetzen 

und nicht über den Konflikt der Gefährten. Deshalb ist es nicht 

erlaubt, sich darin zu vertiefen. Wenn man dies jedoch macht, um die 

authentische Sichtweise zu erlernen oder um die Ansichten der 

Fanatiker zu widerlegen, so ist es kein Vergehen. Dem unwissenden 

Volk ist es demzufolge nicht erlaubt, sich darin zu vertiefen. 

Schließlich sind sie sehr unwissend und wissen deshalb nicht wie 

diese Geschehnisse zu interpretieren sind. 

Um viele Seiten zu sparen, beschränke ich zum größten Teil dieses 

Ereignis nur aus der Perspektive von al-Ḥāssan ibn Alī. Wer denoch 

die ausgiebige Version lesen möchte, sollte auf meinem zuvor 

erwähnten Buch zugreifen.  

Der Anfang der Geschichte 

In der Amtzeit von Uṭhmān ibn Affān  war der islamische Staat 

eine der Brachtvollsten und reichesten Staate der Welt. Er regierte 

sehr lange und stabilisierte das islamische  Reich. Es gab zahlreiche 

Reformen und Verbesserungen in der Verwaltung und Infrastruktur. 

Erst gegen Ende tauchten innere Unruhen im islamischen Reich. Dies 

war die erste große Versuchung in der islamischen Gemeinde, in der 

Muslime gegen Muslime zu den Waffen griffen. Die Aufständigen 

                                                           
110 Shārḥ  aṣ-Ṣunnāh(1/43) 
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tauchten aus vielen Ländern heraus und planten gegen Uṭhmān 

vorzugehen. Ihre Beweggründe waren unterschiedlich, doch waren sie 

sich alle einig Uṭhmān ins Jenseits zu befördern. Eine wichtige Rolle 

spielt Abdullāh ibn Saba, ein Jude und der Religionsbegründer der 

Schiiten, der darum kämpfte das Blut Uṭhmān zu legaliseren und 

zwichen den Gefährten ein Bürgerkrieg schürte. Er verbreitete eine 

verdorbene Dawa-Arbeit; heimtückisch, schrittweise und effektiv. 

Zuerst machte er dies Heimlich dann Öffentlich. Er suchte wichtige 

Städte des Reiches auf und gründete in jeder Stadt einen 

Geheimbund. Zuerst wiegelte er die Ägypter, dann die Leute aus 

Basra und zuletzt die Iraker gegen Uṭhmān auf, dies weil die Muslime 

in Irak noch recht neu im Islām waren und auch die Macht des 

Staates dort schwächer war. Er gewann eine Handvolle 

Anhängerschaft die seine Verdorbenen Ansichten verbreiteten. Ibn 

Saba behauptete, dass Alī der rechtmäßige Nachfolger sei, welches 

Uṭhmān von ihm entriss. Er behauptet, dass jeder Prophet einen 

Vollstrecker oder ein Lehrer hinterlässt, der führt oder seinen Willen 

weiter verwaltet. Diese Falschmeldung erklärte Alī für lüge. 

Abūl-Jalās berichtet:  

ِ ْبِن َسَبٍؤ :  قُوُل لَِعْبِد هللاَّ ٌَ ُ َعْنُه ،  ًَ هللاَّ ا َرِض ًٌّ ِ  ”َسِمْعُت َعلِ ًَّ َرُسوُل هللاَّ لََك ، َما أَْفَضى إِلَ ٌْ َو

ًبا َكَتَمُه أََحًدا ٌْ ِه َوَسلََّم َش ٌْ ُ َعلَ اَعِة  َصلَّى هللاَّ َديِ السَّ ٌَ َن  ٌْ قُوُل : إِنَّ َب ٌَ اِس َولََقْد َسِمْعُتُه  ِمَن النَّ

اًبا َوإِنََّك ألََحُدُهمْ   َثالِثٌَن َكذَّ

“Ich hörte Alī  zu Abdullāh ibn Saba' sagen: “Wehe dir, der Prophet 

 hat mir nie etwas vermittelt, dass er vor den Menschen geheim hielt 

und auch hörte ich ihn sagen, „Bevor die Stunde eintrifft, wird es 30 

Lügner geben.‟ Und Wahrlich bist du einer von ihnen.”111 

Imām al-Bukhārī  überlieferte: 

َثَنا جرٌر ،  ُ َقاَل قتٌبة َحدَّ ًَ هللاَّ ًّ ، َرِض ان ، َعِن األَْسَوِد ْبن قٌس ، َعْن أَِبٌِه ، َعْن َعلِ ٌَ َعْن ُسْف

ِه َوَسلََّم ِفً اإلمرة شٌبا ٌْ ُ َعلَ ًّ َصلَّى هللاَّ ِب  َتَعالَى َعْنُهم :لم ٌعهد إلٌنا النَّ

                                                           
111 Abdullāh ibn Ahmād, aṣ-Ṣunnāh no. 1204; der Aṭar ist Ṯābit 
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al-Aṣwād ibn Qāis  berichtete von seinem Vater, das Alī ibn Abī 

Ṭālib sagte: "Der Prophet  hat uns überhaupt nicht die Führung 

(seiner Gemeinde) hinterlassen."112 

Sodann versammelten sich die Ägyptischen Rebellen und gingen nach 

al-Madinah um Uṭhmān ihren Widerstand zu zeigen. Alī kam ihnen 

entgegen und fragte sie, was sie zu ihrem Betragen veranlasst hatte. 

Sie erwähnen ihm, dass sie deshalb gegen ihn sind, weil er die Musḥāf 

verbrannte, die größeren Gefährten von der Macht entfernte, seine 

Gouverneure schlecht sind und weitere Angelegenheiten. Alī 

widerlegte all ihre Einwände bis sie keine mehr hatten. Später kamen 

diese Leute vor Uṭhmān und er predigte vor ihnen und widerlegte all 

ihre Behauptungen selber. Einige Gefährten waren schließlich der 

Meinung, man müsse sie bestrafen, doch Uṭhmān hat ihnen verziehen 

und nach ihrer Heimat zurückgeschickt. So kehrten sie in ihre Heimat 

zurück. 

Kurze Zeit danach fälschten die Heuchler Briefe in Namen Alīs, Talḥa 

und az-Zubāir, welche aussagten, dass die Gefährten in al-Mādinah 

dazu aufrufen würden, Uṭhmān zu kaltzustellen. Sie präsentierten 

ihre Verschworung gar als Werk der Religion und als den größten 

Ğihād. 

Die Gefährten waren unschuldig und hätten es nie gewollt Uṭhmān zu 

stürzen. Viele große Einheiten aus Ägypten, Kufa und Basra machten 

sich dann als Pilger auf dem Weg und gaben vor die Pilgerfahrt 

verrichten zu wollen, wobei sie andere Intrigen verfolgten. Sie gingen 

zuerst nach al-Madināh und versicherten die Leute, dass sie vorhatten 

die Pilgerfahrt zu verrichten und Uṭhmān zu treffen um einige Punkte 

zu diskutieren. Uṭhmān  verbot ihnen jedoch al-Madināh zu 

betreten. Diese Leute hatten insgeheim dann vor einen neuen Khalifen 

einzustellen. Die Leute von Ägypten bevorzugten Alī, hingegen die 
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Leute von Kufa Talḥa ibn Ubaidullāh  und die Leute aus Basra az-

Zubāir ibn Awwām . Diese Leute marschierten zu den jeweiligen 

Personen um ihnen den Treueschwur zu leisten. Alī lehnte es ab, war 

sogar darüber sehr verärgert, schrie sie an und beschimpfte sie.  

Er  sagte ihnen:  

ٍد لََقْد َعلَِم  َش ِذي اْلَمْرَوِة َوِذي ُخُشٍب َواألَْعَوِص َمْلُعوُنوَن َعلَى لَِساِن ُمَحمَّ ٌْ الُِحوَن أَنَّ َج الصَّ

 ُ ِه َوَسلََّم َفاْرِجُعوا ، َّل َصِحَبُكُم هللاَّ ٌْ ُ َعلَ  َصلَّى هللاَّ

"Die Rechtschaffenen wissen, dass die Armeen von Dū' al-Marwah 

und Dū' Husūb auf die Zunge vom Propheten Muḥammād  verflucht 

ist. Deshalb kehrt zurück. Möge Allāh euch nicht in den nächsten 

Morgen leben lassen."113 

Alī schickte dann al-Ḥāssan zu Uṭhmān um ihn davon zu berichten. 

Diese Leute versuchten auch Talḥa und az-Zubāir anzusprechen, 

doch ihre Antwort war dieselbe wie von Alī. Sie müssten mit leeren 

Händen zurückkehren. Als sich die Rebellen wieder in ihre Heimat 

aufmachten, schmiedete sie ein Plan. Sie fälschten Briefe in Namen 

von Uṭhmān, in dem er angeblich befahl diese Rebellen zutöten. Als 

die Rebellen Uṭhmān mit der Nachricht konfrontierten, stritt Uṭhmān 

jede Beteiligung daran ab. In dieser Zeit versuchte Uṭhmān eine 

friedliche Lösung zufinden, ohne jedoch Erfolg zuhaben. Aufeinmal 

griffen die Rebellen al-Madināh an, umzingelten die Bewohner und 

auch die Wohnung von Uṭhmān. Sie verschworen sich ihn zu 

boykottieren und Unheil zu stiften. Sie verwehrten ihm Speis und 

Trank und hielten ihn davon ab zum Gebet in die Moschee zu gehen. 

Sie hielten sogar die Menschen davon ab ihn zu besuchen und 

erlaubten ihn nicht, das Haus zu verlassen. Diese Rebellen hatten eine 

passende Zeit ausgewählt um Uṭhmān kalt zumachen, da die meisten 

der  Gefährten außerhalb al-Madināh waren, im Ğihād oder 
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unterwegs waren um die Pilgerfahrt zu verrichten. Sie müssten ihr 

komplott sogleich ausführen, wenn es nicht  zu spät sein sollte. Etwa 

40 Tage lang haben sie Uṭhmān belagert. Sie verlangten dass er sein 

Khalifat abgibt, Uṭhmān aber wies diese Forderung zurück, mit der 

Begründung welches einst der Prophet  ihn befahl: 

ْوًما َفؤََراَدَك اْلُمَناِفقُوَن أَْن َتْخلََع َقِمٌَصَك الَِّذي َقمَّصَ    ٌَ ُ َهَذا األَْمَر  ا ُعْثَماُن إِْن َوَّلََّك هللاَّ ٌَ ُ َك هللاَّ

 َفالَ َتْخلَْعهُ 

"O Uṭhmān! Wenn Allāh Dir eines Tages die Führung dieser Nation 

gäbe, und die Heuchler von dir wollen, daß du deine Kleidung, die 

Allāh dir gegeben hat, ablegst, dann tue es nicht."114 

Shāykhul-Islām Ibn Taymīyah  sagte: Es ist Massenweise bekannt, 

dass Uṭhmān  eine Person war, die am meisten Abstand nahm vom 

Blutvergießen und er der Geduldigste gegenüber diesen Leuten war, 

die seine Ehre trüben wollten, sein Blut versuchten zuverschütten 

und ihn zutöten. Sie belagerten ihn mit dem Ziel der Tötung und 

Uṭhmān wusste bescheid, dass sie ihn töten wollten. Die Muslime 

kamen ihn entgegen um ihn zu unterstützen und ihn ritten sich zu 

Wehren, jedoch blieb er weiter so, die Leute vom Kämpfen Abstand 

zu nehmen. Er hat jene befohlen, ihm zu gehorchen und nicht zu 

kämpfen.“115 

al-Ḥāssan ibn Alī opfert sein Leben für Uṭhmān 

Niemand hat eine größere Aufopferung für Uṭhmān gebracht im 

Kampf gegen seine Widersacher, als al-Ḥāssan ibn Alī . Mutig und 

selbstlos opferte er sein Leben für ihn, weil er wusste, dass Uṭhmān 

unschuldig und auf der Wahrheit ist und seine Widersacher auf der 

Falschheit sind. Er wusste dass er ein Imām der Rechtleitung ist und 

dass dieser ungerecht ermordet wird, wie es einst der Prophet  

gekündigt hat. Er wusste, dass jene, welche ihn töteten oder sich am 
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Verbrechen beteiligten, ihn zur Barmherzigkeit Allāhs und seiner 

Vergebung schickten. Und jene welche ihn im Stich ließ, hilflos 

zurückgelassen werden, wie sie Uṭhmān zurückließen. al-Ḥāssan al-

Baṣrī  sprach über den Einsatz von al-Ḥāssan ibn Alī gegenüber 

Uṭhmān: 

ِه َجِمًٌعا ٌْ َد ٌَ ْضِرُب ِب ٌَ ِن  ٌْ َف ٌْ اِر ِبَس ْوَم الدَّ ٌَ ُ َعْنُه  ًَ هللاَّ اَس َعْن ُعْثَماَن َرِض ُردُّ النَّ ٌَ  

"Er hat Uṭhmān gegenüber den Menschen mit zwei Schwertern 

verteidigt und die Menschen niedergeschlagen."116 

Qadatāh  sagte: 

ُ َعْنُهَما أُْخِرَج ِمْن َداِر ُعْثَماَن َجِرًٌحا ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض ُت اْلَحَسَن ْبَن َعلِ ٌْ  َرأَ

"Ich sah al-Ḥāssan ibn Alī, welche verletzt aus dem Hause Uṭhmān 

herausgebracht wurde."117 

Kinānah  der Mawla von Safīyyah sprach: 

ِم  ِجٌَن ِبالدَّ ٍش ُمَضرَّ ٌْ اِن قَُر اِر أََماِمً أَْرَبَعٌة ِمْن ُشبَّ َشِهْدُت َمْقَتَل ُعْثَماَن ، َفؤُْخِرَج ِمَن الدَّ

، ًٍّ ُ َعْنُه : اْلَحَسُن ْبُن َعِل ًَ هللاَّ ْدَرُءوَن َعْن ُعْثَماَن َرِض ٌَ ِر  َمْحُموِلٌَن ، َكاُنوا  ٌْ َب ِ ْبُن الزُّ َوَعْبُد هللاَّ

ُد ْبُن َحاِطٍب ، َوَمْرَواُن ْبُن اْلَحَكمِ   ، َوُمَحمَّ

"Ich sah den Mord an Uṭhmān. Vier junge Männer von den Qurāish 

wurden aus Uṭhmāns Haus herausgebracht. Diese jungen Männer 

waren blutbedeckt und sie hatten Uṭhmān verteidigt: al-Ḥāssan ibn 

Alī, Abdullāh ibn az- Zubāir, Muḥammād ibn Ḥātib und Marwān ibn 

al-Hakām."118 

Auch andere Gefährten vom Propheten gaben ihr bestes ihn zu 

schützen und dies unter widrigen Bedingungen. Als die Situation 

brenzliger wurde, befahl immer wieder Uṭhmān allen Gefährten die 

Hände still zu halten und ihre Waffen niederzulegen. Uṭhmān verbot 
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ihnen sich einzumischen und stattdessen ihre Häuser aufzusuchen, 

bis Allāh sein Befehl erteilt. Doch viele Gefährten horchten seinen 

Befehl nicht. Sie schickten ihre Söhne und eilten zu Hilfe. Im Hause 

von Uṭhmān befanden sich 700 Mann. Hätte er ihnen den Befehl 

gegeben zu kämpfen, wären Wahrlich diese Rebellen mit der 

Erlaubnis Allāhs vernichtet und sie wären vollständig von der Grenze 

al-Madināh verschwunden. Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān  schrieb an 

Uṭhmān:  

َك َعْشَرَة آَّلٍف  ٌْ ًدا َمَعَك ؟ َهْل لََك أَْن أَْحِمَل إِلَ ٌَ اِم ، َفَمْن أَْنَكْرَتُه َكاُنوا أَْعَواًنا لََك َو ِمْن أَْهِل الشَّ

 . َفَقاَل : َّل

"Willst du, dass ich dir 10.000 Leuten aus Syrien entsende? Denn die, 

die du abgewiesen hast sind deine verbündete und setzen sich für 

dich ein." Uṭhmān sagte: "Nein."119 

Jābīr ibn Abdullāh al-Anṣārī  sagte: 

ًَ َخْمَسِماَبِة َداِرٍع ، َفاْبَذْن لًِ َفؤَْمَنُعَك مِ  ْعِنً إِلَى ُعْثَماَن : إِنَّ َمِع ٌَ ِه  ٌْ ا أَْرَسَل إِلَ ًٌّ َن اْلَقْوِم ، أَنَّ َعلِ

ٌُْسَتَحلُّ ِبِه َدُمَك ، َقاَل :  ًبا  ٌْ َك لَْم ُتْحِدْث َش ٌُْهَراَق َدٌم ِفً َسَبِبًَفإِنَّ ًرا ، َما أُِحبُّ أَْن  ٌْ ُجِزٌَت َخ  

„Alī hörte den Einmarsch der Aufrührer und sandte einen Brief zu 

Uṭhmān, in dem stand: "Ich habe 500 Männer, gib mir die Erlaubnis, 

dich vor diesen Leuten zu verteidigen, sonst könnte es geschehen, 

dass sie dich töten." Uṭhmān antwortete: "Möge Allāh dich für deine 

gute Absicht belohnen, aber ich will nicht, dass Blut um meinetwillen 

vergossen wird."120  

In einem anderen Bericht steht geschrieben von Shaddād ibn 'Āwf  

er sagte: 

 -صلى هللا علٌه وسلم-فرأٌت علً بن أبً طالب خارجا من منزله معتما بعمامة رسول هللا 

متقلدا سٌفه، أمامه الحسن وعبد هللا بن عمر فً نفر من المهاجرٌن واألنصار حتى حملوا 

على الناس وفرقوهم ثم دخلوا على عثمان فقال له علً: السالم علٌك ٌا أمٌر المإمنٌن, إن 
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لم ٌلحق هذا األمر حتى ضرب بالمقبل المدبر وإنً وهللا  -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

َّل أرى القوم إَّل قاتلٌك فمرنا فلنقاتل, فقال عثمان: أنشد هللا رجال رأى هللا حقا وأقر أن لً 

علٌه حقا أن ٌهرٌق فً سبٌلً ملء محجمة من دم أو ٌهرٌق دمه فً، فؤعاد علً علٌه القول 

ا أجابه. قال: فرأٌت علٌا خارجا من الباب وهو ٌقول: اللهم إنك تعلم أنا بذلنا فؤجابه بمثل م

المجهود، ثم دخل المسجد وحضرت الصالة فقالوا له: ٌا أبا الحسن تقدم فصل بالناس فقال: 

َّل أصلً بكم واإلمام محصور، ولكن أصلً وحدي، فصلى وحده وانصرف إلى منزله 

قد اقتحموا علٌه الدار، قال: إنا ّلِل وإنا إلٌه راجعون، هم وهللا  فلحقه ابنه وقال: وهللا ٌا أبت

قاتلوه قالوا: أٌن هو ٌا أبا الحسن؟ قال: فً الجنة وهللا زلفى قالوا: وأٌن هم ٌا أبا الحسن? 

 .قال: فً النار وهللا, ثالًثا

"Ich sah Alī ibn Abī Ṭālib  vor seinem Haus mit dem Turban vom 

Gesandten Allāhs  tragend und seinem Schwert um seinen Nacken 

hielt. Vor ihm war al-Ḥāssan, Abdullāh ibn Umar und eine Gruppe 

von den Muhajirīn wā' Anṣār. Sie starteten einen Angriff auf die 

Rebellen (rund um das Haus von Uṭhmān) und verteilten sie (für eine 

kurze Zeit) allesamt. Anschließend betraten sie sein Haus und Alī 

sagte ihm: "Der Friede sei auf dich, O Amīr al-Mū'minīn. Wahrlich hat 

diese (Überlegenheit) den Gesandten Allāhs  nicht erreicht, bis er 

jene schlug, die sich mit jenen abwandten, die hervortraten. Bei Allāh ! 

Ich Glaube, dass diese Leute nichts anderes wollen, als dich zutöten. 

Gebe uns den Befehl, sie zu bekämpfen." Uṭhmān erwiderte: "Im 

Namen Allāhs, flehe ich die Person an, die die Rechte Allāhs kennen 

und das Recht mir gegenüber, dass er nicht ein Wölbenglas des Bluts 

um meinetwillen verschütten sollte, und auch nicht sein eigenes Blut 

um meinetwillen verschütten sollte." Alī wiederholte seine Bitte und 

Uṭhmān gab ihm die gleiche Antwort. Alī verließ sogleich sein Haus 

und sagte: "O Allāh! Du weisst, dass wir unser Bestes versucht haben." 

Danach ging er in die Moschee, wo es Zeit war, das Gebet zu 

verrichten. Die Leute sagten ihm: "O Abūl-Ḥāssan! Gehe vor und führe 

das Gebet." Er antwortete: "Ich werde das Gebet nicht führen, wenn 

euer Imām unter Belagerung steht." Anschließend vollzog er das 

Gebet für sich und ging in seinem Haus. Sein Sohn (al-Ḥāssan) traf 

ihn und sagte: "O Lieber Vater! Bei Allāh, diese Rebellen werden in das 
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Haus (Uṭhmān) reinstürmen." Alī seufzte: "Wir gehören Allāh und zu 

ihm ist die Rückkehr. Sie werden ihn mit sicherheit zu einem Märtyer 

krönen." Einige Leute fragten: "O Abūl-Ḥāssan! Wo wird Uṭhmān 

(nach seinem Tod) sein?" Er antwortete: "Im Paradies! Und bei Allāh, 

dass er eine äußerst Hohe Stelleung bei Allāh genießen wird." Dann 

fragten sie: "Und wo werden sie (d.h die Mörder) sein, o Abūl-

Ḥāssan?" Alī sagte dreimal: "Bei Allāh ! Sie werden in der Hölle sein."121 

Alī blickte dann auf seine Söhne, al-Ḥāssan und al-Ḥussāin, und 

befahl ihnen:  

على باب دار عثمان فال تدعا واحدا ٌصل إلٌهاذهبا بنفسٌكما حتى تقوما   

"Geht zu Uṭhmān und bewacht seine Tür. Sorgt dafür dass niemand 

durch ihn gelangt."122 

Alī verließ dann al-Madināh und begab sich an einem anderen Ort. 

Schließlich machten sich al-Ḥāssan und andere sofort auf dem Weg 

zu Uṭhmān mit einer eingeschlossenen Armee. Talḥa und Az-Zubāir 

schickten ebenfalls ihre Söhne, die ihr Voranschreiten aufhielten.  

Muḥammād ibn Ṣīrīn al-Anṣārī  berichtete: 

ُن ، َواْبُن  ٌْ الِح َحتَّى اْنَطلََق اْلَحَسُن ، َواْلُحَس ِر ، َوَمْرَواُن ُكلُُّهْم َشاٍك ِفً السِّ ٌْ َب ُعَمَر ، َواْبُن الزُّ

ٌُوتَ  ُكْم لََما َرَجْعُتْم َفَوَضْعُتْم أَْسلَِحَتُكْم َوَلِزْمُتْم ُب ٌْ اَر ، َفَقاَل ُعْثَماُن : أَْعِزُم َعلَ ُكْم ، َفَخَرَج َدَخلُوا الدَّ

ِر َوَمْرَواُن : َوَنْحُن َنْعِزُم َعلَى أَْنفُِسَنا أَْن َّل اْبُن ُعَمَر ، َواْلَحَسُن ، َواْلحُ  ٌْ َب ُن ، َوَقاَل اْبُن الزُّ ٌْ َس

 . َنْبَرحَ 

"al-Ḥāssan, al-Ḥussāin, Ibn Umar, Ibn az-Zubāir und Marwān eilten 

zum Haus Uṭhmāns, mit erhobenen Schwertern. Uṭhmān  sagte ihnen: 

"Ich befehle euch, nach Hause zu gehen, steckt eure Schwerter zurück 

und bleibt zu Hause." So ging Ibn Umar hinaus und al-Hāssan, al-

Ḥussāin, Ibn az-Zubāir und Marwān sagten: "Wir haben uns 
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79 
 

entschlossen davon nicht abzulassen (Dich zu verteidigen)."123 

Imām Aḥmād  überliefert: 

ٌُوُسَف ، َقاَل : أنا اْبُن اْلُمَباَرِك ، َقاَل : أنا ٌُ  ِ , َقاَل : أنا أَْحَمُد ْبُن َجِمٌٍل أَُبو  َثَنا َعْبُد هللاَّ وُنُس َحدَّ

ْحَمِن ، أَنَّ أََبا َقَتاَدةَ  ْهِريِّ ، َعْن أَِبً َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ َوَرُجال آَخَر َمَعُه ِمَن األَْنَصاِر  ، َعِن الزُّ

َدَخال َعلَى ُعْثَماَن َوُهَو َمْحُصوٌر ، َفاْسَتؤَْذَن ِفً اْلَحجِّ َفؤَِذَن لَُهَما ، ُثمَّ َقاَّل : َمَع َمْن َنُكوُن إِْن 

َت إِنْ  ٌْ ُكْم ِباْلَجَماَعِة " ، َقاَّل : أََرأَ ٌْ أََصاَبَك َهُإَّلِء اْلَقْوُم ،  َظَهَر َهُإَّلِء اْلَقْوُم ؟ َقاَل : " َعلَ

ُث َكاَنْت " ، َقاَل : َفَخَرْجَنا ِمْن ِعْنَدهُ ،  ٌْ َوَكاَنِت اْلَجَماَعُة ِفٌِهْم ؟ َقاَل : " اْلَزُموا اْلَجَماَعَة َح

ًٍّ َداِخال ، َفَرَجْعَنا َعلَى أََثِر الْ  اِر لَِقٌَنا اْلَحَسَن ْبَن َعلِ ا َبلَْغَنا َباَب الدَّ ٌُِرٌُد ، َفلَمَّ َحَسِن لَِنْنُظَر َما 

ِدَك ، َفُمْرِنً ِبَما ِشْبَت ، َفقَ  ٌَ ا َطْوُع  ا أَِمٌَر اْلُمْإِمِنٌَن ، إِنَّ ٌَ ِه ، َقاَل :  ٌْ ا َدَخَل اْلَحَسُن َعلَ اَل لَُه َفلَمَّ

ُ بِ  ًَ هللاَّ ؤِْت ٌَ ِتَك َحتَّى  ٌْ ا اْبَن أَِخً ، اْرِجْع َفاْجلِْس ِفً َب ٌَ ؤَْمِرِه ، َفال َحاَجَة لًِ ِفً ُعْثَماُن : " 

َماءِ   ِهَراَقِة الدِّ

Salamah ibn Abdurraḥmān sagte, dass Abū Qatadāh al-Anṣarī   mit 

einem anderen Mann von den Ansar bei Uṭhmān eintraten, während 

er umzingelt war. Abū Qatadāh bat um Erlaubnis, zur Pilgerfahrt 

gehen zu dürfen und Uṭhmān gab ihnen die Erlaubnis. Die beiden 

Männer fragten: "Was sollen wir tun, wenn diese Leute dich 

angreifen?" Uṭhmān antwortete: "Seid mit der Mehrheit." Die beiden 

Männer fragten erneut: "Was, wenn die Mehrheit mit diesen Leuten 

ist?" Uṭhmān antwortete: "Bleibt bei der Mehrheit, wo immer sie ist." 

Dann verließen die beiden Männer Uṭhmāns Zimmer und als sie das 

Haus verließen sahen sie al-Ḥāssan ibn Alī  eintreten. Daher folgten 

sie al-Hāssan, weil sie wissen wollten, was er wollte. Als al-Ḥāssan 

bei Uṭhmān eintrat sagte er: "O Amīr al-Mū'minīn ! Ich stehe unter 

deinem Befehl, daher befehl mir, wie du wünschst." Uṭhmān 

antwortete: "Mein lieber Sohn! Geh zurück und bleib in deinem Haus 

bis Allāh Seine Befehle ausführt. Ich brauche kein Blutvergießen."124 

Abū 'Qilābah  berichtete:  

ُ إًِذا ِمْن َدِمكَ  ِفً ؟ َقاَل : " ََّل أَْبَرأَ هللاَّ ٌْ ًٍّ إِلَى ُعْثَماَن ، َفَقاَل : اْخَتِرُط َس ,  َجاَء اْلَحَسُن ْبُن َعلِ

                                                           
123 Tārīkh al-Khalīfah ibn Khayyāṭ al-'Uṣfurī no. 302; Ṣaḥīḥ  
124 Aḥmad , Faḍhā'il as-Ṣaḥāba no. 637 
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َفَك َواْرِجْع إِلَى أَِبٌكَ  ٌْ  َولَِكْن ُشمَّ َس

"al-Ḥāssan ibn Alī  kam zu Uṭhmān und sagte zu ihm: "Soll ich nicht 

mein Schwert ziehen? Er erwiderte: "Niemals werde ich in der Lage 

sein das Blutvergießen vor Allāh rechtzufertigen; Stecke dein Schwert 

in die Scheide zurück und gehe zurück zu deinem Vater."125 

Hiernach erfuhren die Rebellen, dass die Pilgerfahrt zu Ende ging und 

die Muslime sich auf dem Weg nach al-Madināh machten, um sich 

der Angelegenheit von Uṭhmān anzunehmen. Sie erfuhren auch, dass 

Mu'āwiyah eine große Armee entsandt hatte. Auch aus den 

benachbarten Ländern schickten sie kampfbereite Männer für die 

Unterstützung des Khalifen. Sie verstärkten dann die Belagerung, um 

schnell wie möglich das Verbrechen auszuüben. Sie näherten sich am 

Eingang des Hauses von Uṭhmān, doch al-Ḥāssan und seine 

Gefolgsleute leisteten Widerstand. 'Āsīm ibn Sulāyman  berichtete: 

ُ َعْنُه : " َّل ًَ هللاَّ ْعِنً لَِقَتلَِة ُعْثَماَن َرِض ٌَ ُ َعْنُه , َفَقاَل لَُهْم  ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض َمْرَحًبا  َقاَم اْلَحَسُن ْبُن َعلِ

ِة , َمْن َفَتَق ِفٌَها الْ  ِ لَْوَّل َعْزَمُة أَِمٌِر ِباْلُوُجوِه َوَّل أَْهال َمَشاِبَم َهِذِه األُمَّ َق اْلَعِظٌَم ، أََما َوهللاَّ ُمَفتَّ

ْأُي ِفٌُكْم َناِبال َنا لََكاَن الرَّ ٌْ   اْلُمْإِمِنٌَن َعلَ

al-Ḥāssan ibn Alī stand auf und sagte zu ihnen, d.h zu den Mördern 

von Uṭhmān: "Eure Gesichter sind nicht willkommen und die Leute 

des Übels dieser Gemeinde, die für die Gemeinde eine große Spaltung 

gebracht haben. Doch bei Allāh, wenn der Respekt vom Amīr al-

Mū'minīn (Uṭhmān) nicht in uns wäre, dann wäre die Meinung über 

euch Edel."126 

Die Rebellen vermieden jedoch eine offene Schlacht. Sie wussten, dass 

die Leute der  Banū Ḥāshim wegen al-Ḥāssan und al-Ḥussāin in den 

Kampf gegen sie eingreifen  würden. Muḥammād ibn Abī Bakr hatte 

aufgrund dieses Befürchtet, er hielt die Hände von zwei Aufrührern 

und gab ihnen einen Plan in dem er sagte: 

                                                           
125 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf fīl „Ahādith wā‟l Āthar no. 36990 
126 Tārikḥ al-Mādinah no. 2145 
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اَس َعْن ُعْثَماَن ، َوَبَطَل َما  َماَء َعلَى َوْجِه اْلَحَسِن َكَشفُوا النَّ إِْن َجاَءْت َبُنو َهاِشٍم َفَرأَُوا الدِّ

ارَ  ِه الدَّ ٌْ َر َعلَ ا ِبَنا َحتَّى َنَتَسوَّ ْعلََم ِبَنا أََحدٌ  ُتِرٌَداِن ، َولَِكْن ُمرَّ ٌَ ِر أَْن  ٌْ , َفَنْقُتلَُه ِمْن َغ  . 

"Wenn die Banū Ḥāshim kommt und das Blut auf dem Gesicht von al-

Ḥāssan sieht, werden sie ringsherum die Leute von Uṭhmān fortjagen, 

und das was wir wollten, wäre zu Nichte gemacht. Lasst uns gehen 

und die Mauer des Hauses erklettern und ihn so töten, ohne das 

jemand darüber bescheid weiß."127 

Tagelang versuchten die Rebellen einen erneuten Angriff um bei 

Uṭhmān einzudringen und immer wieder wurden sie verscheucht. Da 

gute Worte bei ihnen nichts genützt hat, hilfte ihnen nur noch das 

Schwert. An einem Tag ereignete sich das erste Gefecht und al-

Hāssan, al-Ḥussāin und Abū Hurāirah spornten die Leute durch 

Schlachtrufe und Gedichte an. Die Leute griffen zu den Waffen und 

attackierten die Rebellen. Während des Kampfes wurde Mugīra' ibn 

Akhnās  und andere von den Rebellen getötet. al-Ḥāssan ibn Alī 

verdammte diese Akt, griff zu seinem Schwert und nahte sich den 

Rebellen zur Wehr. Rasend ging er auf ihnen los und schrie: 

امٍ َّل ِدٌُنُهْم ِدٌِنً َوَّل أََنا ِمْنهُ  ُم َحتَّى أَِسٌُر إِلَى َطَماِر َشمَّ  

"Eure Religion ist nicht meine Religion, noch bin ich einer von euch, 

es sei den ich marschiere zu den stolzen Bergen."128 

Jeder einzelne Unterstützer von Uṭhmān kämpfte Tapfer und 

schafften es die Rebellen zurück zuschlagen. Der Kampf näherte sich 

hiernach dem Ende zu und Abdullāh ibn az-Zubāir, al-Ḥāssan ibn Alī 

und Marwān ibn al-Hakām erlitten schwere Verletzungen. Marwān 

sogar schwer, denn man brach ihm sein Halswirbel.  

 

 
                                                           
127 Aṣ-Ṣuyutī, Tārikḥ al-Khulafa' (1/65) 
128 al-Qādī Abū Bakr ibn Arābī, al-ʻAwa  s  im min al-Qawa  s  im (1/81) 
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Die Tötung von Uṭhmān ibn Affān 

Uṭhmān ibn Affān bat vor seiner letzten Stunden, dass al-Ḥāssan ibn 

Alī zu seinen Vater zurückkehren solle. Trotzt der schweren Wunden 

die al-Ḥāssan bekümmert hat, schenkte er dem Befehl kein Gehör. 

Seine letzten Worte an Uṭhmān  waren: 

ِ لََقْد َحلَّ  وَن َفؤَْذْن لِلنَّاِس ِفً ِقَتالِِهمَوهللاَّ اُس َجادُّ لََك ِقَتالُُهْم ، َوالنَّ  

"Bei Allāh ! Ruf deine Leute zum Kampf auf, denn dir steht der Kampf 

zu."129 

Sodann ging er zu seinem Wachposten zurück. Die letzte Stunde kam 

und die Rebellen drangen unmittelbar zu Uṭhmān ibn Affān ein und 

griffen ihn an. al-Hāssan, al-Ḥussāin, Muḥammād ibn Talḥa, Abdullāh 

ibn az-Zubāir und Saīd ibn al-Aṣ die am Haupttor standen, merkten 

nicht, was im Haus vorging. Sie sahen nicht, wie sich mehrere 

Rebellen über die rückwärtige Mauer schlichen und so zum Kalifen 

drangen. Sie drangen zu ihm und töteten ihn aufs brutalste Weise, 

während er fastete und beim Qur'ān lesen war. Schließlich rannten 

diese Verbrecher weg und begaben sich zum Schatzkammer und 

plünderten alles. An diesem Tag herschte Kaos, Verfluchungen und 

Trauer. Sein Märtyrertod fand am Freitag, dem 17. Duhl-Hijra des 

Jahres 35  nach der Hijra statt. al-Ḥāssan ibn Alī war zu diesem 

Zeitpunkt etwa 32 oder 33 Jahre Alt.  

al-Ḥāssan ibn Alī verflucht die Mörder Uṭhmān 

Am Tage der Ermordung von Uṭhmān hörte man von jedem Muslim 

seine Zunge gegen diese Verbrecher strecken. Jeder von ihnen 

verabscheute diesen Mord, hasste und verfluchte die Mörder. Jene die 

auf dem Weg waren um zu helfen, waren zu spät und mit 

Gewissensbissen geplagt. Sie baten Allāh darum, dass die Mörder 
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durch das Schwert umkommen mögen. Allāh erhöhte ihre Gebete und 

keiner dieser Mörder starb eines natürlichen Todes, sondern wurden 

alle ermordet. In gleicher Weise verurteilte sie al-Ḥāssan ibn Alī, 

nicht nur weil sie Uṭhmān ermordeten, sondern auch, weil sie 

andauern Zwietracht zwischen den Muslimen gesät haben und den 

Ğihād für einige Jahre lahm legten.  

Tālq ibn Khūshshuf  sagte:  

ُ َعْنُه ، فَ  ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض َنا اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ٌَ َثَمَة َفلَِق ٌْ َقاَل لَُه قُْرٌط اْنَطلَْقَنا إِلَى اْلَمِدٌَنِة َوَمَعَنا قُْرُط ْبُن َخ

 ُ ًَ هللاَّ ِ َّل  : ِفٌَم قُِتَل أَِمٌُر اْلُمْإِمِنٌَن ُعْثَماُن َرِض َعْنُه ؟ َقاَل : قُِتَل َمْظلُوًما . َفَقاَل قُْرٌط : َفَوهللاَّ

َنا َعلًٌِّ  ٌْ قُوا . َقاَل : َفؤََت ٌر ِمْن أَْن َتَفرَّ ٌْ ُ َنْجَتِمُع َعَلى َقَتلَِتِه. َفَقاَل اْلَحَسُن : إِْن َتْجَتِمُعوا َخ ًَ هللاَّ ا َرِض

ِه ، َفَقاَل : أَبَ  ٌْ ِة َعْنُه َفَدَخْلَنا َعلَ ٌُِعَك َعلَى ُسنَّ ٌُِعوا . َفَقاَل قُْرٌط : ُنَبا ْعُتْم ؟ قُْلَنا : َّل . َقاَل : َفَبا ٌَ ا

ْعَناهُ  ٌَ ٍد َما اْسَتَقْمَت . َقاَل : َفَبا  . ُمَحمَّ

"Wir gingen nach al-Mādinah und Qărt ibn Khaythāmah war mit uns. 

Wir trafen auf al-Ḥāssan ibn Alī  und Qărt sagte ihm: "Warum 

wurde Amīr al-Mū‟minīn Uṭhmān getötet?” Er sagte: "Man hat ihn zu 

Unrecht getötet." Qărt sagte: "Bei Allāh wir werden uns nicht gegen 

seinen Mörder versammeln." al-Ḥāssan sagte: "Wenn ihr euch 

vereinigt so ist es besser als wenn ihr euch spaltet." Er sagte: "So 

gingen wir zu Alī und sind zu ihm eingetreten." Alī sagte: "Habt ihr 

euren Treueschwur geleistet?" Wir sagten: "Nein." Alī sagte: "So gibt 

den Treueschwur." So sagte Qărt: "Wir geben dir auf die Ṣunnāh 

Muḥammād solange du auf ihr fest bleibst." Er sagte: "So haben wir 

ihm den Treueschwur geleistet."130 

Imām ibn Ṣhabāḥ al-Bas  ri    überliefert erneut: 

ِ بْ  اِف ، َعْن َعْبِد هللاَّ ُل ْبُن ِبالٍل ، َعْن أَِبً اْلَجحَّ ٌْ َثَنا اْلُهَذ َثَنا َخلَُف ْبُن اْلَولٌِِد ، قال : َحدَّ ِن َحدَّ

اِم َورَ  ُ َعْنُهَما ِفً اْلَحمَّ ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض ُه َكاَن َمَع اْلَحَسِن ْبِن َعلِ َثُه ، أَنَّ اِز ، أَنَّ َرُجال َحدَّ زَّ ِن جُ الرَّ ٌْ لَ

َتَنفَُّس ، َفَقاَل :  ٌَ َدهُ َعلَى اْلَحاِبِط  ٌَ ُ َعْنُه النُّوَرةُ َوَقْد َوَضَع  ًَ هللاَّ ِن ، َوَعَلى اْلَحَسِن َرِض ٌْ " آَخَر

ا َقَتلَُه . َفَقاَل : "  ًٌّ ْزُعُموَن أَنَّ َعلِ ٌَ ُهْم  ُ َقَتلََة ُعْثَماَن " . َفَقاَل َرُجٌل : أََما إِنَّ َقَتلَُه َمْن َقَتلَُه ، لََعَن هللاَّ

 ُ ُر َكَما َقاَل هللاَّ ٌْ َب ًٌّ : أََنا َوُعْثَماُن َوَطْلَحُة َوالزُّ ُ َقَتلََة ُعْثَماَن " ، ُثمَّ َقاَل : َقاَل َعلِ  : لََعَن هللاَّ
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47َوَنَزْعَنا َما ِفً ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَواًنا َعلَى ُسُرٍر ُمَتَقاِبلٌَِن سورة الحجر آٌة    

Abdullāh ibn 'Řaṣaṣ berichtete, dass ihn ein Mann benachrichtigt hat, 

dass er mit al-Ḥāssan ibn Alī im Badezimmer und noch zwei weitere 

Männer war. Auf al-Ḥāssan war Licht (zusehen) und er legte seine 

Hand an die Wand, atmete und sagte: "Möge Allāh die Mörder 

Uṭhmān verfluchen." So sagte ein Mann: "Und was die angeht, so 

behaupten Sie daß Alī Uṭhmān tötete." So erwiderte er: "Wer auch 

immer ihn getötet hat, möge Allāh denjenigen verfluchen." Und er (al-

Hāssan) sagte, dass Alī  sagte: "Ich, Uṭhmān, Talḥa, az Zubāir sind 

wie diejenigen über die Allāh sagt: “Und wir wollen hinwegnehmen, 

was an Groll in ihren Herzen sein mag; brüderlich (sollen sie) auf 

Ruhesitzen einander gegenüber sitzen.” (15:47)131 

Dieser Ausspruch von Alī wurde auch von seinem anderem Sohn 

Muḥammād ibn al-Hanafīyyah authentisch überliefert. Auch andere 

überlieferten dies von Alī. 

Alī Ohrfeigte al-Ḥāssan 

Alī ibn Abī Ṭālib  war unterwegs zu seinen Ländereien, als die 

Nachricht vom Tode Uṭhmān  ihn erreichte. Ihm widerfuhr eine 

Krankheit und sagte: 

ْهرِ  ا لَُهْم آِخَر الدَّ  َتّبً

"Mögen sie bis ans Ende aller Zeiten verflucht sein."132 

Muḍarīb ibn Ḥazan  berichtete: 

ُ َعْنُه: َما َحَمَلُهْم َعلَى َقْتِل ُعْثَماَن؟ َقاَل:  ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض اْلَحَسدُ ِقٌَل لَِعلِ   

"Man sagte zu Alī: "Was brachte sie dazu Uṭhmān zu töten?" Er  
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132 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 36972 
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antwortete: "Eifersucht."133 

Er machte sich sogleich auf dem Weg zum Tatort. al-Ḥāssan al-Bāṣrī 

sagte: 

ا َشِهْدتُ   ًٌّ قُِتَل ُعْثَماُن ، َقاَل : اللَُّهمَّ إِنًِّ  َقالُوا :ِباْلَمِدٌَنِة َوَسِمَع َصْوًتا ، َفَقاَل : " َما َهَذا ؟ "  َعلِ

ِن أَْو َثالًثا ٌْ َت  أُْشِهُدَك إِنًِّ لَْم أَْرَض َولَْم أَُمالِْا ، َمرَّ

"Ich habe Alī in al-Madināh gesehen und er hörte (laute) Stimmen. Er 

fragte: "Was ist das?" Sie antworteten: "Uṭhmān wurde getötet." So 

sagte er: "O Allāh! Weder bin ich zufrieden damit, noch habe ich sein 

Mord unterstützt."134 

Er begegnete den Leichnam von Uṭhmān und weinte so sehr, dass die 

Menschen dachten er würde sich zu ihm gesellen, d.h ebenfalls mit 

ihm sterben. Er ging dann wütend auf seine beiden Söhne zu und 

sagte ihnen: 

ٌَِن وأنتما َعلَى الباب ؟ َف قتل أِمٌر اْلُمْإِمن ٌْ  َك

"Wie kam es zu der Tötung von Amīr al-Mū'minīn, während ihr beide 

die Tür bewacht habt?"135 

Sie antworten ihm, sie hätten die Mörder nicht gesehen. Doch Alī ließ 

sich damit nicht zufriedenstellend und Ohrfeigte al-Hāssan, wobei er 

verletzt ist und schlug al-Ḥussāin auf die Brust. Er tadelte und 

beschimpfte ebenfalls die anderen Gefährten. Die Leute waren 

entsetzt darüber, als Alī seine beiden Söhne schlug, wobei sie ihn die 

ganze Zeit stets beschützt haben. Er beschuldigte seine Söhne sogar 

mitschuldig am Mord des Kalifen gewesen zu sein, im Sinne, sie 

hätten nicht ihr Bestes getan um ihn zu beschützen.  
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Die Beerdigung 

Drei Tage lang lag Uṭhmāns Leichnam unbeerdigt, denn die Rebellen 

erlaubten  nicht, ihn zu bestatten. Niemand wagte es, ihnen Einhalt 

zu gebieten. Al-Madināh schien den Aufrührern ausgeliefert zu sein. 

Schließlich wandten sich einige Leute an Alī. Auf sein Verlangen 

wurde die Beerdigung endlich erlaubt. Der Leichnam wurde zwischen 

dem Abend und dem Nachtgebet begraben. Zuerst störten die Mörder 

die Begräbniszeremonie, in dem sie Steine nach dem Leichnam 

warfen, auf das man ihn fallen ließe. Sie hatten beschlossen ihn in 

einem Jüdischen Friedhof zu begraben, Alī jedoch schickte ihnen 

einen, der sie von diesem Vorhaben abbrachte. Az-Zubāir ibn 

Awwām oder Marwān ibn al-Hākam verrichteten sein Totengebet. 

Al-Ḥāssan ibn Alī war bei seiner Beerdigung anwesend, erwies ihm 

die letzte Ehre und sprach Bittgebete für ihn. In einem Bericht wird 

geschildert, dass einige Leute in al-Mādinah kamen und nach Alī 

fragten, nach dem Uṭhmān getötet wurde. Sie wollten Alī über 

Uṭhmān befragen, jedoch haben sie ihm nicht vorgefunden. 

Schließlich trafen sie al-Ḥāssan ibn Alī  und befragten ihn: 

هِ  ٌْ ِ َعلَ َن أَِمٌُر اْلُمْإِمِنٌَن ؟ َقاَل : ِفً َحشِّ َكْوَكٍب َرْحَمُة هللاَّ ٌْ  . أَ

"Wo ist der Amīr al-Mū‟minīn?" Er sagte: "In Hăsh al-Kawkāb wurde 

er begraben, möge Allāh barmherzig mit ihm sein."136 

Sein Traum 

Fulfūlā' al-Ju'fī  berichtete, dass er al-Ḥassan ibn Alī  folgendes 

sagten hörte:  

ُت أََبا َبْكٍر آِخًذا بِ  ٌْ ِه َوَسلََّم ِفً اْلَمَناِم ُمَتَعلًِّقا ِباْلَعْرِش، َوَرأَ ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب ُت النَّ ٌْ ًِّ َرأَ ِب َحْقَوى النَّ

ُت ُعْثَماَن آِخًذا بِ  ٌْ ُت ُعَمَر آِخًذا ِبَحْقَوى أَِبً َبْكٍر، َوَرأَ ٌْ ِه َوَسلََّم، َوَرأَ ٌْ َحْقَوى ُعَمَر، َصلَّى هللاُ َعلَ

َث اْلَحَسُن ِبَهَذا اْلَحِدٌِث َوِعْنَدهُ َقْوٌم ِمَن  َماِء إِلَى اأْلَْرِض َفَحدَّ ْنَصبُّ ِمَن السَّ ٌَ َم  ُت الدَّ ٌْ َوَرأَ

ًَّ أَْن أََراهُ آخِ  ا؟ َفَقاَل اْلَحَسُن: َما َكاَن أََحٌد أََحبَّ إِلَ ًٌّ َت َعلِ ٌْ ًذا ِبَحْقَوى الشٌَِّعِة، َفَقالُوا: َوَما َرأَ
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ُتَها ٌْ ا َرأَ ٌَ َها ُرْإ ، َولَِكنَّ ًٍّ ِه َوَسلََّم ِمْن َعلِ ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ِب  النَّ

"Ich sah den Propheten  im Traum und er hing (sich haltend) am 

Thron (Allāhs). Und ich sahʾAbū Bakr wie er am Gewand des 

Propheten festhielt. Und ich sah Umar wie er am Gewand Abū Bakrs 

festhielt. Und ich sah Uṯmān wie er am Gewand Umars festhielt. Und 

ich sah, wie das Blut vom Himmel auf die Erde Tropfte.“ Während al-

Ḥassan seinen Traum erzählte, fragte ihn eine Gruppe der Schia, 

welche sich bei ihm befand: „Hast du Alī nicht gesehen?“ al-Ḥassan 

entgegnete: "Mehr als jeder andere würde ich Alī am Gewand des 

Gesandten Allāhs  haltend hängen sehen, jedoch war dies mein 

Traum.“137 

Eine mutmaßliche Umayyaden Fiktion 

Der Schmach der Schiiten haftet an ihren Gesichter und dies deshalb, 

weil sie sich nicht zur Wahrheit bekennen. Erfahrungsgemäß wenn 

die historischen Tatsachen gegen sie sprechen, bestreiten sie es ab 

und stempeln es, ihren Gelüsten folgend, als Fiktion ab. Sie behaupten 

von al-Ḥāssan ibn Alī, er habe keine Opferbereitschaft geleistet 

gegenüber den Imām der Rechtleitung gezeigt, und stellen es als eine 

Umayyadische Fälschung da. Er habe sich von Uṭhmān  angeblich 

distanziert und hegte gegen ihn Böswilligkeit, ohne jedoch 

ansatzweise einen klaren Beweis zu bringen. Obendrein behaupten 

sie, er habe die Revolte gegen Uṭhmān verherrlicht und befürwortete 

seine Ermordung. Sie reden genauso wie die Saba'iten, als sie die 

Gefährten des Propheten des Mordes an Uṭhmān bezichtigten. Sie 

werden in jedem Fall der Lüge überführt. Denn die zuvor zitierten 

Berichte sagen uns gegenteiliges. Ihnen sollte diesbezüglich keine 

Beachtung geschenkt werden, denn sie haben jeden Bezug zur 

Realität verloren.  
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Die Gefährten werden Ungerecht des Mordes bezichtigt 

Die Mörder wollten sich von diesem Verbrechen Freisprechen, in dem 

sie überall verbreiteten die Gefährten waren am Morde Uṭhmān 

verwickelt. Die Saba'iten tarnten sich als Fromme Muslime, gingen im 

Land umher und verbreiteten die Botschaft, dass Ā'išha, Talḥa, az-

Zubāir, Mu'āwiyah und andere von den großen Gefährten die 

Mordstifter jene Tat waren. Sie haben es soweit geschafft, dass sich 

viele gegenseitig des Mordes an Uṭhmān bezichtigten. Viele der 

Muslime haben ihnen anfangs geglaubt, als jedoch jene Gefährten 

diese  Anschuldigungen in ihren Schranken zurückgewiesen haben. 

Am schlimmsten traf diese schweren Vorwürfe Alī ibn Abī Ṭālib, 

wohingegen er am meisten von dieser Tat freizusprechen ist. Ibn Kaṭīr 

sammelte sämmtliche Berichte, gemäß seiner Unschuld die 

authentisch klassifiziert wurden sind. Alī ibn Abī Ṭālib  sagte: 

 َوالَِّذي أَْنَشؤََها ِفً َبْحٍر ِمْن ِبَحاِرِه َما َقَتْلُت ُعْثَماَن ، َوَّل َماأْلُت َعلَى َقْتلِهِ 

"Bei dem, der die Schiffe auf einem Meer Seiner Meere segeln lässt, 

dass ich weder Uṭhmān tötete noch zu seiner Tötung ermutigte."138 

Und er sagte auch: 

ِ ، َما َقَتْلُت ُعْثَماَن ، َوََّل  اُس َحلَْفُت لَُهْم ِعْنَد َمَقاِم إِْبَراِهٌَم ِباّلِلَّ  أََمْرُت ِبَقْتلِِه ، َولََقْد إِْن َشاَء النَّ

ُتُهْم َفَعَصْوِنً ٌْ   . َنَه

"Wenn die Leute es wünschen, so werde ich ihnen beim Maqān von 

Ibrāhim schwören: Bei Allāh! Weder habe ich Uṭhmān getötet, noch 

habe ich jemand befohlen ihn zu töten! Wahrlich ich habe es ihnen 

verboten, doch sie gehorchten mir nicht."139 

Er hatte nichts mit seinen Mord zutun und hatte es den Rebellen in 

der Tat verboten, doch sie missachteten seine Worte. Dies wird von 

vielen Ḥādithgelehrten bestätigt. Sogleich unterstellten sie es al-
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Ḥāssan ibn Alī, jedoch entgegnete er über diese Behauptung: 

ُ َعْنُه َوَما َعلَى اأْلَْرِض أَْفَضُل ِمْنُه , َوَما َعلَى اأْلَْرِض ِمَن  ًَ هللاَّ قُولُوَن لََقْد قُِتَل ُعْثَماُن َرِض ٌَ

ُ َعْنُه , اْلُمْسلِِمٌَن أَْعَظُم ُحْرَمًة  ًَ هللاَّ ِمْنُه َفِقٌَل لَُه: َقْد َكاَن ِفٌِهْم أَُبوَك َفَقاَل: َذُروِنً ِمْن أَِبً َرِض

ْوَم قُِتَل َوَما ِمْن َرُجٍل أَْعَظُم َعلَى اْلُمْسلِِمٌَن ُحْرَمًة ِمْنُه , ٌَ ُ َعْنُه  ًَ هللاَّ َوَلْو  لََقْد قُِتَل ُعْثَماُن َرِض

ُكْن إَِّلَّ َما ٌَ ِ َصلَّى  لَْم  َماَء اْنَشقَّْت , َفإَِذا أََنا ِبَرُسوِل هللاَّ ُت السَّ ٌْ ًَ َمَناِمً لََكَفاِنً , َفإِنًِّ َرأَ ُت ِف ٌْ َرأَ

َماُء ُتْمِطُر َدًما , قُْلُت: َما  َساِرِه , َوالسَّ ٌَ ِمٌِنِه , َوُعَمُر َعْن  ٌَ ِه َوَسلََّم َوأَُبو َبْكٍر َعْن  ٌْ َهَذا؟ هللاُ َعلَ

ا: َهَذا َدُم ُعْثَماَن قُِتَل َمْظلُوًماَقالُو   

"Man behauptet ich habe Uṭhmān getötet, wobei es keinen auf der 

Erde gibt, der Vorzüglicher als er ist. Und es gibt keinen auf der Erde 

unter den Muslimen, der größeres Recht auf Unversehrtheit hat als 

er." Dann sagten sie zu ihm: "Zwischen ihnen war dein Vater." Dann 

sagte er: "Lass mich mit meinen Vater ! Denn Uṭhmān wurde getötet 

und es gibt keinen Mann dessen Blut so gewaltig ist für die Muslime 

welches  verboten ist, außer sein Blut. Und hätte ich das nicht 

gesehen während meines Traumes, hätte es mir gereicht. Denn ich 

habe gesehen wie der Himmel sich gespalten hat und ich mit dem 

Propheten  war und Abu Bakr auf der rechten und Umar auf seiner 

linken und der Himmel regnete Blut. So sagte ich: "Was ist das ?" 

Dann sagten sie: "Das ist das Blut Uthman, der ungerecht getötet 

wurde."140 

Niemand unter den Gefährten hat je an seiner Tötung teilgenommen, 

weder haben sie dazu beigetragen, eher wurde er von den 

Verbrechern und Niederträchtigen von niedriger Klasse ermordet. 

Dies sagte an-Nawāwī  und die gesamte Ahl-l-Ṣunnāh. Die Mörder 

Uṭhmān wurden mit Namen erwähnt und diese hießen: Kināna ibn 

Bishr, Rūmān Al-Yamānī, Sawdān ibn Hamrān, Mālik al-Āṣtār, al-

Ghāfiqī ibn Ḥarb und andere. So wurde dies authentisch von al-

Ḥāssan al-Bas  ri  überliefert und Allāh weiß es am besten.  
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Der Treueschwur an seinem Vater 

Nachdem Verbrechen beanspruchte einer dieser Anführer der 

Aufständigen das Amt des Kalifats. Der Großteil der Aufständigen 

wollte jedoch einen respektablen Mann als Khalifen. Sie suchten sich 

viele Gefährten auf, die sich mit dem Amt bekleiden sollten. Keiner 

der Gefährten nahm diese Bürde auf sich. Schließlich flößte Abdullāh 

ibn Saba ihnen einen umsetzbaren Plan ein, gemäß  dem in ganz al-

Madināh bekannt gegeben  wurde und zwar den Muslimen 3 Tage 

Zeit zugeben einen neuen Khalifen auf die Beine zu stellen, ansonsten 

werden sie mit dem Tod heimgesucht. Die Gefährten des Propheten 

versuchten dann einen neuen Khalifen zu stellen und berieten sich 

wer dafür am besten geeignet ist. Sie alle wollten Alī ibn Abī Ṭālib als 

den neuen Khalifen und fanden ihn geeigneter als alle anderen. Alī 

stimmte dem zu, nachdem er sich mehrere Male geweigert hatte. An 

einem Samstag den 19. Dhū-l-Hijrāh‟ im Jahre 35 nach der Hijra wurde 

sein Vater zum neuen Khalifen gemacht.  

Der drohende Verlust in Irak 

Alī ordnete sofort an, alle Gouverneure die Uṭhmān ernannte, 

abzusetzen und neue anzusetzen. Einige Gefährten rieten ihm jedoch 

von seinem übereilten Vorgehen ab. Alī schenkte dem Rat kein Gehör. 

Danach trafen die Gefährten des Gesandten Allāhs  mit Alī und 

verlangten, dass er die Strafe an die Mörder Uṭhmān verhänge. Er 

entschuldigt sich von dieser Bitte mit der Begründung, dass die 

Mörder immernoch ihre Anhänger und Helfer hinter sich hätten und 

deshalb erst seine Herrschaft erst stabilisieren möchte. Mit dieser 

Antwort verärgerte er viele Gefährten. Deshalb verbreitete sich das 

Übel und die Situation wurde immer schlimmer. Seine Herschaft war 

geprägt mit vielen Streitereien und Meinungsverschiedenheiten. 

Die Mörder Uṭhmān und die Saba‟iten erfuhren von diesen 

Meinungsverschiedenheiten. Sie waren sicher, dass Alī sie bestrafen 

würde, wenn normale Zustände herrschten. Die Fortdauer der 
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Unruhen war ihre einzige Waffe und um dies zu erreichen, brauchten 

sie nur eine Partei gegen die andere auszuspielen. An der Spitze trat 

so der Gouverneur von aṣ-Ṣhām Mu‟āwiyah ibn Abī Sufyān   als 

Bluträcher seines Vetter Uṭhmān. Er wollte Alī erst die Treueschwur 

leisten, wenn er die Mörder Uṭhmān zu Strecke bringt. Seine 

Verweigerung der Huldigung an den neuen Khalifen veranlasste Alī, 

sich zu einem Kriegszug gegen ihn zu rüsten. Doch dazu kam es nicht, 

da sich in Mekka die Ehefrau des Propheten Ā'išha  sich gegen die 

Mörder Uṭhmān erhoben hat.  

Abū Rafi'ī  berichtete vom Propheten , dass er einst Alī 

prophezeite: 

ِ ، َقاَل : " َنَعْم " , َقاَل : أَنَ   ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َن َعاِبَشَة أَْمٌر  ، َقاَل : أََنا  ٌْ َنَك َوَب ٌْ ُكوُن َب ٌَ ُه َس ا ، َقاَل إِنَّ

ا  ٌَ ِ ؟ َقاَل : " ََّل ، َولَِكْن إَِذا َكاَن َذلَِك ، َفاْرُدْدَها إِلَى : " َنَعْم " ، َقاَل : َفؤََنا أَْشَقاُهْم  َرُسوَل هللاَّ

 " َمؤَْمِنَها

"Zwischen dir und Ā'išha wird eines Tages ein Krieg ausbrechen." Alī 

sagte: "Ich O Gesandter Allāhs?" Er  sagte: "Ja." Alī  wiederholte: 

"Ich?" Er sagte: "Ja." Dann  sagte Alī: "Habe ich ein schreckliches Ende 

zu erwarten, O Gesandter Allāhs?" Er  antwortete: "Nein, wenn es 

jedoch geschieht,  dann bringe Sie sicher Nachhause zurück."141 

Der Amīr Al-Mū„minīn fī'l Hādith Ibn Ḥājar al-Āsqălanī  

verzeichnet: 

اِس , َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ  اِر ْبِن اْلَعبَّ ٍن , َعْن َعْبِد اْلَجبَّ ٌْ َثَنا اْلَفْضُل ْبُن ُدَك اِبِب َوَقاَل أَُبو َبْكٍر : َحدَّ

ُ َعْنُه ، َقاَل : ِقٌَل لَُه : َما َمَنَعَك أَْن ُتَقاتِ  ًَ هللاَّ ِع ، َعْن أَِبً َبْكَرَة َرِض َل َمَع , َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَهَجنَّ

ْخُرُج َقْومٌ  ٌَ قُوُل : "  ٌَ ِه َوَسلََّم ،  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْوَم اْلَجَمِل ؟ َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ٌَ  ُنْصَرِتَك 

ةِ  ٌُْفلُِحوَن ، َقاِبُدُهُم اْمَرأَةٌ ، َقاِبُدُهْم ِفً اْلَجنَّ  َهْلَكى ََّل 

'Umar ibn al-Hūjjnā' berichtete, dass man Abu Bakrah  gefragt hat: 

"Was hielt dich davon ab, gemäß deines Verständnisses im Kampf der 

Kamelschlacht mit zukämpfen?" Er sagte: "Ich hörte den Gesandten 
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Allāhs   sagen: "Es werden sich Leute im Aufstand erheben und kein 

Erfolg haben. Ihr Führer wird eine Frau sein. Ihr Führer wird im 

Paradies sein."142 

Zu ihr stießen Talḥa, az-Zubāir und andere Gefährten und machten 

sich unterwegs das Blut Uṭhmān zu sühnen. Mit bewaffnetem 

Anhang durchquerten sie die Lagerstädte am Euphrat, Baṣra und Kufa 

und forderten die Abgabe dieser Mörder. Viele Diskussion und leichte 

Kämpfe fanden statt. Jedoch mit Erfolg und Anstrengungen ließen sie 

viele Mörder von Uṭhmān enthaupten. Al-Baṣra war nun in den 

Händen der Armee Ā'išha. Die Nachricht erreichte Alī und der 

drohende Verlust des Irak zwang ihm zum schnellen handeln. 

Alī  rief das Volk von Al-Madināh unter seine Fahne, aber die 

mehrheitlichen Gefährten  weigerten sich, die Schwerter mit der  

Ehefrau des Propheten zu kreuzen. Der Grund war nicht weil sie Alī 

hassten oder gegen seine Führung waren, sondern sie befürchteten die 

Bedrängnisse die sie heimsuchen konnte. Sie bezogen sich auf die 

prophetischen Überlieferungen in denen sie gewarnt worden waren, 

wenn die Zeit der Bedrängnis erscheint, sie ihre Häuser als 

Zufluchtsort suchen müssen. Auch haben sie den Verkauf von Waffen 

zur Zeit der Bedrängnis verboten.  

Worttausch zwischen Vater und Sohn 

Als al-Ḥāssan ibn Alī von den Leuten informiert worden ist, dass sein 

Vater nach Baṣra ziehen wollte, um sich der Sache zu kümmern, 

hastete er zu ihm hin und sagte ihm:  

 ًٌّ َعٍة ََّل َناِصَر لََك . َفَقاَل لَُهَعلِ ٌَ َتِنً ، ُتْقَتُل َغًدا ِبَمْض ٌْ ُتَك َفَعَص ٌْ َك ََّل َتَزاُل َتِحنُّ َعلَىَّ  : لََقْد َنَه إِنَّ

ِة ، َوَما الَّ  ٌَ ُتَك ؟ َفَقاَل : أَلَْم آُمْرَك َقْبَل َمْقَتلِ َحِنٌَن اْلَجاِر ٌْ َتِنً َعْنُه َفَعَص ٌْ أَْن َتْخُرَج  ُعْثَمانَ  ِذي َنَه

ٌِعَ  ٌث ؟ أَلَْم آُمْرَك أَْن ََّل ُتَبا ُث ُمَتَحدِّ َتَحدَّ ٌَ قُوُل َقاِبٌل أَْو  ٌَ ْقَتَل َوأَْنَت ِبَها ، َف ٌُ اَس َبْعَد  ِمْنَها لَِبالَّ  النَّ

َعَتُهْم ؟ َوأََمْرُتَك ِحٌَن َخَرَجْت َهِذِه اْلَمْرأَةُ َوَهَذاِن  ْثَمانَ عُ  َقْتلِ  ٌْ َك أَْهُل ُكلِّ ِمْصٍر َب ٌْ ْبَعَث إِلَ ٌَ َحتَّى 
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َتِنً ِفً َذلَِك ُكلِِّه ؟ َفَقاَل لَهُ  ٌْ ْصَطِلُحوا ، َفَعَص ٌَ ِتَك َحتَّى  ٌْ ُجاَلِن أَْن َتْجلَِس ِفً َب ًٌّ  الرَّ ا  : َعلِ أَمَّ

َعِتً َقْبَل َمِجًِء  ُعْثَماَن ، لَُك أَنًِّ أَْخُرُج َقْبَل َمْقَتلِ َقوْ  ٌَ ا ُمَبا َفلََقْد أُِحٌَط ِبَنا َكَما أُِحٌَط ِبِه ، َوأَمَّ

ا أَنْ  ِضٌَع َهَذا اأْلَْمُر ، َوأَمَّ ٌَ َعِة اأْلَْمَصاِر ، َفَكِرْهُت أَْن  ٌْ َذَهُبوا أَْجلَِس َوَقْد َذَهَب َهُإََّلِء إِلَى َما  َب

َسْت َهاُهَنا . َحتَّى ٌْ ٌَُقاُل : لَ ٌَُحاُط ِبَها َو ُبِع الَِّتً  ِه ، َفُتِرٌُدِنً أَْن أَُكوَن َكالضَّ ٌْ ٌَُحلَّ ُعْرقُوُبَها  إِلَ

ْنُظُر ِفٌِه ؟ فَ  َفَتْخُرَج ، ٌَ ْعِنٌِنً ، َفَمْن  ٌَ ْلَزُمِنً ِمْن َهَذا اأْلَْمِر َو ٌَ ا َفإَِذا لَْم أَْنُظْر ِفٌَما  ٌَ ُكفَّ َعنًِّ 

 ًَّ  . ُبَن

"Ich habe versucht dich von deinem Vorhaben abzubringen, aber du 

hörst ja nicht auf mich. Wenn man dich morgen tötet, so hast du 

niemanden, der dir hilft." Alī entgegnete ihm: "Du verhätschelst mich 

wie ein weinendes Mädchen. Wovon hast du mich versucht 

abzubringen, wann habe ich nicht auf dich gehört?" al-Ḥāssan 

antwortete: "Habe ich dich nicht gebeten, al-Mādinah zu verlassen 

vor der Ermordung Uṭhmān? Damit du nicht getötet wirst und man 

keine Anschuldigungen erheben kann? Habe ich dich nicht gebeten, 

von niemandem den Treueschwur entgegenzunehmen, bis die 

einzelnen Städte dir nicht den Schwur geleistet haben? Und habe ich 

dich nicht gebeten zuhause zu bleiben, als diese Frau und die beiden 

Männern ausrückten, auf dass sie selbst zur Vernunft kommen? Du 

hast meinen Worten keine Bedeutung geschenkt, was ich auch sagte." 

Alī sagte ihm: "Bezüglich deines Ratschlags vor dem Mord die Stadt 

zu verlassen: Wir waren ebenso belagert, wie er es war. Bezüglich 

dem Treueeeid, dass ich ihn erst entgegennehme, nachdem die Städte 

ihn geleistet hätten: Ich wollte nicht, dass die Angelegenheit unseren 

entgelietet. Bezüglich dem Daheimbleiben, während die Drei ihr 

Werk vollziehen: Willst du etwa, dass ich wie ein Tier im Käfig bin, 

der sich überhaupt nicht bewegt? Deshalb; wenn ich mich nicht um 

meine Verantwortungen kümmere, wer wird es tun? So gehe mir aus 

dem Weg mein Sohn."143 
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al-Ḥāssan mobilisiert 9.000 Krieger 

Alī rüstete sofort seine Armee und ernannte die Befehlshaber. Er 

machte sich von al-Madināh mit 900 Kriegern auf und betrat al-

Rabāda'. Von dort aus sendete er seine Worte an die gesamten Leute 

von Kufa, sich seiner Armee anzuschließen und ihn zu unterstützen. 

Mālik ibn al-Jawān berichtete: 

تََرِج، َعلِي   أَقَامَ  ِجعَ  أَن   أََحةَّ  َوَمه   فَل يَل َحق ىَا، يَل َحقَىَا أَن   أََحةَّ  َمه  » :فَقَاهَ  تِالسَّ ِجع   يَس   لَهُ  َمأ ُذون   فَل يَس 

، ت هُ  ال َحَسهُ  فَقَامَ  ، «َحِسج   َغي سُ  ِمىِيَه، أَِميسَ  يَا أَو   أَتَه ، يَا :فَقَاهَ  َعلِيٍّ س   فِي ُمى دَ  لَى   ال ُمؤ   َوَمانَ  ُجح 

َسُجىكَ  َحاَجح   فِيلَ  لِل َعَسبِ  تَخ  ِسَك، ِمه   ََلس  دُ » :فَقَاهَ  ُجح  ِ  ال َحم   يََشاُء، تَِما يََشاءُ  َمه   يَث تَلِي الَِّري لِِلَّ

ا يََشاءُ  َمه   َويَُعافِي ِ  أََما يََشاُء، ِممَّ سَ  هََرا َضَست دُ  لَقَد   َوّللاَّ َم  ا اْل  ، َظه س  ا َذوَث ا أَو   لِثَط ه  ِ  َوَزأ س   إِن   فََىّللاَّ

خُ  ِ، ال ُنف سَ  أَوِ  ال قِتَاهَ  إَِلَّ  لَهُ  َوَجد  لِفُ  تِالِلَّ ِ  يَح  لِس   َعلَي ِه، تِالِلَّ ، يَا اج     تُىَيَّ

Alī hielt sich in Rabāda auf und sagte: „Derjenige der uns folgen 

möchte, möge kommen und derjenige der zurückkehren möchte, so 

kann er dies tun.“ So stand al-Ḥāssan ibn Alī auf und sagte: „O Vater 

oder O Āmīr al-Mū‟minīn! wenn du in einer Höhle wärst und die 

Araber von dir etwas wollten, so hätten sie dich aus deiner 

herausgejagt.“ Er sagte: „Alles Lob gebührt Allāh, derjenige der prüft 

wen er will mit was er will und derjenige der verzeiht wem er will 

jedoch bei Allāh denn ich diese Angelegenheit öffentlich vorschlug  

und bei Allāh und ich fand nix anderes außer den Kampf oder den 

Unglauben an Allāh. So bei Allāh, sitzt mein Sohn.“144
 

Er schickte fortan mehrere Boten nach Kufa zu den dortigen 

Gouverneur und dem Gefährten Abū Mūsā al-Āsh'ārī  und seine 

Gefolgsleute zu treffen und ihnen befehlend unter seine Fahne 

dazuzugehören. Jedoch gelang es ihnen nicht. Abū Mūsā al-Āsh'ārī 

entmutigte die Leute und befahl ihnen in Zeiten der Bedrängnis sich 

nicht zu beteiligen oder zu mitzukämpfen. Er berichtete ihnen vom 

Propheten, welche vermieden hat, sich an solche Zeiten zu beteiligen. 

Entäuscht kehrten die Boten zurück. Alī entsandte dann al-Ḥāssan 
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und Ammār ibn Yaṣīr. Sie gingen und betraten die Moschee. Abū 

Mūsā empfing sie und umarmte al-Ḥāssan ibn Alī. Anschließend 

standen Ammār  und al-Ḥāssan ibn Alī auf der Kanzel und luden 

die Menschen dazu ein, sich dem neuen Khalifen anzuschließen. Sie 

verkündeten, Alī wolle auf jeden Fall Versöhnung zwichen den 

Parteien bringen. Abū Marīyam al-Āsadī  berichtete: 

ُر َوَعاِبَشُة  ٌْ َب ا َساَر َطْلَحُة َوالزُّ ، ََ لَمَّ ًٍّ اِسٍر َوَحَسَن ْبَن َعلِ ٌَ اَر ْبَن  ًٌّ َعمَّ إِلَى اْلَبْصَرِة َبَعَث َعلِ

ًٍّ َفْوَق اْلِمْنَبِر ِفً أَْعالَهُ، َوَقامَ  َنا اْلُكوَفَة َفَصِعَدا اْلِمْنَبَر، َفَكاَن اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ٌْ اٌر َفَقِدَما َعلَ  َعمَّ

ِ أَْسَفَل ِمَن اْلَحَسِن، َفاْجَتَمْعَنا إِ  قُوُل إِنَّ َعاِبَشَة َقْد َساَرْت إِلَى اْلَبْصَرِة، َوَوهللاَّ ٌَ اًرا  ِه َفَسِمْعُت َعمَّ ٌْ لَ

َ َتَباَرَك َوَتَعالَى اْبَتالَ  ا َواآلِخَرِة، َوَلِكنَّ هللاَّ ٌَ ْن ُكْم صلى هللا علٌه وسلم ِفً الدُّ ٌِّ َها لََزْوَجُة َنِب ُكْم، إِنَّ

اهُ ُتِطٌُعو ٌَّ ْعلََم إِ ٌَ ًَ لِ   . َن أَْم ِه

"Als Talḥa, az-Zubāir und Ā'išha nach Baṣra zogen, sandte Alī  

Ammār ibn Yāṣir und al-Ḥāssan ibn Alī zu uns nach Kufa, welche 

dann die Kanzel bestiegen. Al-Ḥāssan ibn Alī war oben auf der Kanzel 

und unter ihm Ammār. Wir versammelten und alle vor ihm. Ich hörte 

Ammār sagen: "Ā'išha ist nach Baṣra gezogen. Bei Allāh! Sie ist die 

Frau des  Propheten  in dieser Welt und der Nächsten. Allāh testet 

euch jedoch ob ihr ihm gehorcht oder ihr."145 

Als nächstes predigte al-Ḥāssan ibn Alī und spornte die Menschen 

ebenfalls an, sich Alī anzuschließen. Er verlas den 41. Vers der Sura at-

Tawba und sagte: 

ٌُوَجُد لَِهَذا األَْمِر َمنْ  ُه َس اُس أَِجٌُبوا َدْعَوَة أَِمٌِرُكْم ، َوِسٌُروا إِلَى إِْخَواِنُكْم ، َفإِنَّ َها النَّ ٌُّ َ ؤ ْنفُُر ٌَ ٌَ  

ٌر ِفً اْلَعاِقَبِة ، َفؤَِجٌُبوا َدْعَوَتنَ إِلَ  ٌْ ُه أُولُو النَُّهى أَْمَثُل ِفً اْلَعاِجلَِة ، َوَخ ٌَ لِ ٌَ ِ ألَْن  ِه ، َوهللاَّ ا ، ٌْ

 َوأَِعٌُنوَنا َعلَى َما اْبُتِلٌَنا ِبِه َواْبُتِلٌُتْم ،

"O Leute ! Antwortet auf den Ruf eures Führer und schließt euch 

eueren Brüdern an. Denn ohne Zweifel gibt es reichlich Menschen die 

ihn in dieser Sache unterstützen werden. Bei Allāh ist es besser, dass 

auf die Sache der Führung von Leuten getragen werden, die 

Vernünftig und Weisheit besitzen, sowohl kurz als auch langfristig. 
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Reagiert auf unseren Aufruf und hilft uns in Bezug auf diese Krise, die 

wir und ihr gerade durchmachen."146 

Jedes mal, wenn jemand rief, dass die Männer sich melden sollen, da 

vereitelte Abū Mūsā dies von der Kanzel herab und verbot ihnen mit 

zu gehen. al-Ḥāssan  protestierte dagegen und befahl ihm die 

Kanzel zu verlassen. Die Männer antworteten positiv auf die Bitte al-

Ḥāssan und 9.000 machten sich mit ihm auf. Es wurde auch gesagt er 

hätte 12.000 mobilisiert und Allāh weiß es am besten. Abū Mūsā 

wurde folglich aus seiner Position entfernt und mit Qarthā' ibn Kā'b 

ersetzt.147 

Die Kamelschlacht 

Als Alī Dhū-Qār erreichte, sandte er al-Qa‟Qa ibn Amr  nach Baṣra 

um sich mit der Armee Ā'išha  zu treffen. Er schickte ihnen eine 

Botschaft der Liebe und Einheit. Al-Qa‟Qa ging nach Basra und traf 

sich mit Ā'išha. Nach Stunden Diskussion waren sie sich alle auf 

Frieden einig. Ā'išha  schrieb Alī, dass sie kommen werde um den 

Frieden zu schließen. So waren beide Seiten erfreut. Am Morgen 

brach Alī auf und traf sich persönlich mit Talḥa und az-Zubāir und 

Sie alle versuchten die Lage zu verbessern. Nach langer Verhandlung, 

waren sie dem Frieden zugeneigt. 

Die Mörder Uṭhmān, die sich in der Armee aufhielten waren darüber 

empört und wussten nun das ihr Ende nahe ist. Sie beriefen eine 

Versammlung um den Frieden zu brechen. Sie verschworen sich einen 

Krieg vom Zaun zu brechen. Die Nacht kam heran und beide Heere 

lagen Glücklich in tiefem Schlaf. Aber Abdullāh Ibn Saba und seine 

Helfer waren die ganze Zeit über wach. Jetzt sahen sie ihre letzte 

Gelegenheit gekommen und die wollten sie sich nicht entgehen 
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lassen. Sie benutzen ihre Schwerter und töteten freimütig jene, 

welche ihnen am nächsten waren. Das Ergebnis war, dass ein 

erbitterter Kampf zwichen beiden Parteien entbrannte. Niemals hatte 

es in einer Schlacht soviele abgeschlagene Hände und Füße gegeben. 

Einige sagten, dass die Leute aus Kufa und die Männer Alī sie 

betrogen hätten. Andere machten die Leute von Ā'išha 

verantwortlich. Alī ibn Abī Ṭālib  versuchte seine Männer zu 

verhindern, doch sie hörten nicht auf ihn. Alle Männer wachten 

abrupt auf und griffen zu den Waffen. Es war ein erbitterte Schlacht 

und all dies weil die Mörder Uṭhmān sie getäuscht haben. Muḥammād 

ibn al-Ḥanafiyyah berichtete: 

 ًَ ُ َعْنُه أَنَّ َعاِبَشَة َرِض ًَ هللاَّ ا َرِض ًٌّ ُ َعْنُه ِفً َبلََغ َعلِ ًَ هللاَّ ُ َعْنَها َتْلَعُن َقَتلََة ُعْثَماَن َرِض هللاَّ

ِه َحتَّى َبلََغ ِبِهَما َوْجَهُه ، َفَقاَل : َوأََنا أَْلَعُن َقَتلََة ُعْثَماَن ، لَعَ  ٌْ َد ٌَ ُ ِفً اْلِمْرَبِد ، َقاَل : َفَرَفَع  َنُهُم هللاَّ

نِ  ٌْ َت ْهِل َواْلَجَبِل ، َقاَل : َمرَّ أَْو َثالثٍ  السَّ  

'Alī erreichte, dass Ā'išha die Mörder von Uṭhmān in al-Mārbad (In 

der Nähe Basra) verflucht. Und er hob seine Hände, bis es sein 

Gesicht erreichte und sagte: “Und ich verfluche die Mörder von 

Uṭhmān, möge Allāh sie in den Tälern und den Bergen verfluchen.” 

Dies sagte er zwei-oder dreimal.”148 

Nach längerer Zeit errangen Alīs Truppen den Sieg. Talḥa und az-

Zubāir fielen in der Schlacht. Alī und al-Ḥāssan trauerten über ihren 

Tod.  

Talḥa ibn Muhsarrīf  sagte: 

ُ َعْنُه  ًَ هللاَّ ًٌّ َرِض َراَب َعْن َرْأِسِه ، ُثمَّ اْلَتَفَت إِلَى اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ْوَم اْلَجَمِل َفَمَسَح التُّ ٌَ َطْلَحَة 

ًٍّ ، َفَقاَل : َوِدْدُت أَنًِّ ِمتُّ َقْبَل َهَذا ِبَثالِثٌَن َسَنةً   َعلِ

"Alī sah Talḥa (tod liegend) bei der Kamelschlacht und wischte sich 

den Sand aus dem Kopf weg. So dann wandte er sich an al-Ḥāssan ibn 

Alī  und sagte: "Ich wünschte, ich wäre vor 30 Jahren gestorben, 
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bevor dieser Tag eingetroffen wäre."149 

Abū Jā‟far al-Bāqīr  sagte: 

ْبُكوَن َعلَى َطْلَحَة  ٌَ ْوَم اْلَجَمِل  ٌَ ًٌّ َوأَْصَحاُبُه  رَجلََس َعلِ ٌْ َب َوالزُّ  

"Am Tag bei der Kamelschlacht saßen Alī und seine Gefährten 

zusammen und weinten über Talḥa und az-Zubāir."150 

Ā'išha  wurde unverletzt aus dem Sitz ihres Kamels genommen, mit 

aller Hochachtung, die ihr gebührte. Alī befahl hierauf sofort seine 

Kommandanten, Umar Ibn Alī, Muḥammād Ibn al-Ḥanafiyyah, al-

Ḥassan und al-Ḥussāin, Abdullāh Ibn Jā‟far und Ammār ibn Yāṣir 

sicherzustellen, dass die Mutter der Gläubigen nicht verletzt wurde. 

Sie entschuldigte sich bei Alī für den Ärger den sie verursacht hatte, 

und er vergab ihr. Sowohl Alī als auch Ā'išha sind hoch geachtete 

Gefährten, und das ist ein glänzendes Beispiel dafür, dass obwohl 

Gefährten in Auseinandersetzungen kamen, sie diese in einer 

höflichen Art und Weise aus der Welt schaffen konnten. Ā'išha hatte 

die Bescheidenheit sich zu entschuldigen, ungeachtet der Tatsache 

dass sie in Wahrheit nichts falsch gemacht hatte, und Alī hatte den 

Großmut keine feindlichen Gefühle ihr gegenüber zu hegen und ließ 

sie später heil nach Hause gehen zu lassen. Marwān ibn al-Hākam bat 

al-Hāssan, al-Ḥussāin, ibn Abbās und Abdullāh ibn Jā'far mit Alī zu 

sprechen, dass ihm Amnestie gewährt wird. Alī  sagte: 

ُث َشاءَ  ٌْ ْه َح َتَوجَّ ٌَ  ُهَو آِمٌن َفْل

"Er ist sicher, er kann hingehen wo immer er will."151 

Aufgrund dieser Großzügigkeit und edlen  Behandlung hat Marwān 

Alī die Treue  geschworen. Marwān lobte die Aktion von Amīr al-

Mū„minīn in späteren Jahren sehr oft.  Als Alī das kostbare Leben von 
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Muslimen sah, blutete sein Herz und fing an auf seine Brust zu 

schlagen. Wann immer er jemanden sah, den er einst kannte, betete er 

für ihn. Er weinte sehr über die Gefallenen der Qurāischiten. Abd al-

Khāyr ibn Yazīd al-Ḥamdanī  berichtete: 

ُ َعْنُه َعْن أَْهِل  ًَ هللاَّ ًٌّ َرِض َنا َفَقاَتْلَناُهْم ، َوَقْد َفاُءوا ُسِبَل َعلِ ٌْ اْلَجَمِل ، َفَقاَل : إِْخَواُنَنا َبَغْوا َعلَ

 َوَقْد َقِبْلَنا ِمْنُهمْ 

Alī wurde über die Leute der Kamelachlacht befragt und er 

antwortete: "Sie sind unsere Brüder, die gegen uns rebelliert haben 

und sie bekämpft haben. Dennoch bereuten sie und wir nahmen es 

von ihnen an."152 

Er ging zu al-Ḥāssan  und umarmte ihn und sagte ihm, während er 

geschriehen hat: 

ا أبت َقْد  ٌَ ْوِم ِبِعْشِرٌَن َسَنًة . َفَقاَل اْلَحَسِن :  ٌَ َت أََباَك َماَت َقْبَل َهَذا اْل ٌْ ًَّ لَ ا ُبَن ُكْنُت أَْنَهاَك َعْن ٌَ

اِة َبْعَد َهَذا ٌَ ِصَل إِلَى َهَذا اْلَحدَّ ، َوَما َطْعَم اْلَح ٌَ ًٌّ : َما ُكْنُت أَُظنُّ أَْن األَْمُر  ؟  َهَذا . َفَقاَل َعلِ

ٌُْرَجى َبْعَد َهَذا ؟ ٍر  ٌْ  وأَيُّ َخ

"O mein Sohn ! ich bedauere, dass dein Vater  nicht schon vor zwanzig 

Jahren gestorben ist, als diesen Tag mit zu erleben." al-Ḥāssan  sagte: 

"O Lieber Vater! Ich habe dir gesagt, es sein zulassen." Alī 

entgegnete:‟"Ich dachte  nie, dass es dazu kommen würde, welchen  

Geschmack das Leben danach hat? Welche Güte würde danach 

kommen?“153 

Muḥammād ibn Ḥatīb  sagte: 

اِسٍر ، َوَصْعَصَعُة بْ  ٌَ اُر ْبُن  ًٍّ ، َوَعمَّ ُن ْبُن َعلِ ٌْ ًٌّ ، َواْلُحَس ا َفَرْغَنا ِمْن ِقَتاِل اْلَجَمِل َقاَم َعلِ ُن لَمَّ

ًٍّ َقِتٌال ُطوفُوَن ِفً اْلَقْتلَى ، َفؤَْبَصَر اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ٌَ ُد ْبُن أَِبً َبْكٍر   ُصوَحاَن ، َواألَْشَتُر ، َوُمَحمَّ

ِه َراِجُعوَن ، َفْرُخ قَُرٌْ مَ  ٌْ ا إِلَ ِ َوإِنَّ ا ّلِِلَّ ُه َعلَى َقَفاهُ ، َفَقاَل : " إِنَّ ِ " ْكُبوًبا َعلَى َوْجِهِه ، َفؤََكبَّ ٍش َوهللاَّ

ِ وَ  ا ّلِِلَّ ُد ْبُن َطْلَحَة " ، َفَقاَل : " إِنَّ ًَّ ؟ َقاَل : " ُمَحمَّ ا ُبَن ٌَ ِه َراِجُعوَن ، َفَقاَل لَُه أَُبوهُ : َما ُهَو  ٌْ ا إِلَ إِنَّ

ا أََبِت ، َقْد  ٌَ ُكْنُت ، إِْن َكاَن َما َعلِْمُتُه لََشابٌّ َصالٌِح " ، ُثمَّ َقَعَد َكِبًٌبا َحِزًٌنا . َفَقاَل لَُه اْلَحَسُن : 

                                                           
152 al-Bayhāqī, Sunan al-Kubra no. 15400 
153 al-Bidāyah wā'n Nihāyah (7/268); Ḫasan 
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ٌَِك فاُلٌن َوفاُلٌن ، َقاَل : َقْد َكاَن  ًَّ ، َولََوِدْدُت أَْنَهاَك َعْن َهَذا اْلَمِسٌِر ، َفَغلََبَك َعلَى َرْأ ا ُبَن ٌَ َذاَك 

 أَنًِّ ُمتُّ َقْبَل َهَذا ِبِعْشِرٌَن َسَنةً 

"Als die Kamelschlacht vorüber war, stand Alī, al-Ḥussāin ibn Alī, 

Ammār ibn Yaṣīr,  Sa'sa'ā ibn Suh'ān, al-Āṣtār und Muḥammād ibn 

Abī Bakr und gingen durch die Gefallenen. Da sah al-Ḥāssan ibn Alī 

einen toten Mann, der auf seinem Gesicht lag. Er drehte ihn um und 

sagte: "Wir gehören Allāh und zu ihm ist die Rückkehr. Das ist bei 

Allāh der Sohn von Qurāish." Sein Vater sagte ihm: "Wer ist das mein 

Sohn ?" al-Ḥāssan erwiderte: "Muḥammād ibn Talḥa." Alī sagte: "Wir 

gehören Allāh und zu ihm ist die Rückkehr. Das ist ein guter Junge, 

wie ich mich erinnere." Dann war er deprimiert und traurig." al-

Ḥāssan sagte dann: "O Lieber Vater! Ich habe versucht, dich davon 

abzuhalten in sowas zu geraten, doch wurdest du von dem und dem 

überzeugt." Er sagte: "O mein Sohn! Das war es und ich wünschte ich 

wäre vor 20 Jahren gestorben, als dies mitzuerleben."154 

al-Ḥāssan ibn Alī  berichtete auch: 

ِجْد َمْنَزًعاأَ  ٌَ ًٌّ أَْمًرا، َفَتَتاَبَعِت اأْلُُموُر، َفلَْم  َراَد أَِمٌُر اْلُمْإِمِنٌَن َعلِ  

"Der Amīr al-Mū'minīn Alī wollte eine Sache (und zwar der Frieden), 

jedoch gerieten die Dinge außer Kontrolle und er konnte nichts 

dagegen tun."155 

Anhand diese Berichten, fand Alī  kein Siegesgefühl und fand 

keinen Gefallen an dieser Schlacht. Stattdessen bereute er es zutiefst 

und nicht auf seinem Sohn gehört zuhaben. Und dies ist ein Indiz 

dafür, dass die Gefallenen Muslime waren.  

Als Ā'išha  sich entschied aus Baṣra aufzubrechen, schickte Alī ibn 

Abī Ṭālib alles zu ihr, was sie während der Reise brauchen würde. Am 

Tage der Abreise, begleitete er sie und ihrem Gefolge für etwa eine 

Meile. Er wies al-Ḥāssan und al-Ḥussāin an mit ihr den Rest des 
                                                           
154 Ibn Abd al-Barr, al-Marī'fat al-As  h āb no. 672 
155 Nu'āym ibn Ḥammād, al-Fitān no. 172 
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Tages zu Reisen, bevor sie sich verabschieden sollten. Anschließend 

stabilisierte Alī seine Herrschaft in Irak und viele entboten erneut ihre 

Treue zu ihm.  

Die Schlacht bei Ṣīffīn 

Alī beschloss al-Kufa zu seiner Hauptstadt zu machen. al-Ḥāssan riet 

seinem Vater ab, al-Kufa nicht zum Wohnsitz seines Kalifats 

zumachen sondern in al-Mādinah, wie die drei vorigen Kalifen dies als 

Wohnsitz etablierten.156 Doch darauf hörte er nicht. Einen Monat 

verweilte Alī in der Region und wechselte Briefe mit Mu'āwiyah. Er 

hatte die Absicht nicht gehabt nach Syrien zu marschieren, doch auf 

Druck der Saba‟iten änderte er seine Meinung.157 Zu selben Zeit war 

al-Ḥāssan ibn Alī  dagegen, dass sein Vater eine weitere Schlacht 

leistet und sagte ihm, er solle nicht gegen Mu'āwiyah marschieren.158 

Doch endschied er sich dass die Gültigkeit  seines Khalifat in allen 

muslimischen Ländern etabliert wird. Da Verhandlungen mit 

Mu'āwiyah zu keinem Ergebnis führten, trafen sie sich in Ṣīffīn, am 

mittleren Euphrat aufeinander. Dies war die größte und schlimmste 

Schlacht zwichen den Muslimen. Es gab zwichen den beiden Parteien 

90 Schlachten in 110 Tagen. al-Ḥassan nahm an dieser Schlacht teil. Er 

befehligte eine Große Anzahl von Kriegern bei sich. 70.000 Muslime 

starben in der Schlacht, besonders Ammār ibn Yaṣīr und andere 

Gefährten hat ihnen der Tod ereilt. Beide Seiten zeigten große 

Tapferkeit, Mut und Geduld wie sie in der Welt nicht mehr bekannt 

ist. Deshalb flohen sie nicht voreinander, sondern erlitten den Tod. 

Az-Zūhrī überliefert, dass in jedem Grab in Ṣīffīn 50 Leichen beerdigt 

wurden. An jenen Tag berichtete al-Ḥāssan ibn Ali, dass er sein Vater 

in Ṣīffīn sagen hörte: 

 َوِدْدُت أَنًِّ ُمتُّ َقْبَل َهَذا ِبِعْشِرٌَن َسَنةً 
                                                           
156 al-Qādī Abū Bakr ibn Arābī, al-ʻAwa  s  im min al-Qawa  s  im (1/88) 
157 Bukhārī, at-Tārīkḥ as-Ṣaghīr (1/102) 
158 Ibn Taymīyah, Minhāj aṣ-Ṣunnāh (3/384); Ibn Ḥājar, Fatḥūl-Bārī (6/753) 
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"Ich wünschte ich wäre vor 20 jahre gestorben, als dies mit 

zuerleben."159 

Und er sagte ihm auch: 

ِ َدرُّ َمَقاٍم َقاَمُه َسْعُد ْبُن َمالٍِك وَ  ْبلُُغ َهَذا. ّلِِلَّ ٌَ ا َحَسُن، َما َظنَّ أَُبوَك أَنَّ اأْلَْمَر  ٌَ ا َحَسُن  ٌَ ِ َعْبُد هللاَّ

ا إِنَّ أَْجَرهُ لََعِظٌٌم، َوإِْن َكاَن إِْثًما إِنَّ َخَطَرهُ  ِسٌرٌ  ْبُن ُعَمَر، إِْن َكاَن ِبّرً ٌَ لَ . 

"O al-Ḥāssan! O al-Ḥāssan! Dein Vater hätte nicht gedacht dass die 

Angelegenheit solch eine stufe erreicht. Was für eine lobenwerte 

Stellung hat Sād ibn Mālik und Abdullāh ibn Umar eingenommen 

(d.h. sich fernhielten von dieser Zwietracht). Wenn es gut und richtig 

ist, so ist ihr Lohn groß. Und wenn es ein Fehler gewesen ist, dann ist 

ihr Vergehen gering."160 

Nach wochenlangen Gemetzel und heftigen Gefechten kamen die 

beiden Parteien schließlich überein, den Konflikt durch zwei neutrale 

Schiedsrichter entscheiden zulassen, wo bei sie sich vom Buche Allāhs 

leiten lassen.  

Die Schlacht bei Nahrawān 

Der Schiedsspruch hat in Alīs Reihen einen heftigen Protest 

hervorgerufen. Viele seiner Anhänger betrachten es als Verstoß gegen 

den göttlichen Gebot, dass er Menschen zu Richter ernennt. Als er 

nach seiner Rückkehr von Ṣīffīn nach Kufa einmarschierte, verließen 

die Gedemütigten in Scharen die Lagerstädte al-Baṣra und Kufa und 

sammelten sich in Nahrawān. Sie erhebten sich gegen den Khalifen 

und wurden zu Khawarīj. Sie verlangten von Alī das Eingeständnis, 

dass er einen Akt des Unglaubens begangen habe, und forderten die 

Rücknahme seiner Entscheidung. Nachdem die Khawarīj viele 

Gräueltaten an die Muslime verübten, antwortete Alī ihnen zur 
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160 Ibn Taymīyah, Minhāj aṣ-Ṣunnāh (6/209) 
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Schlachtung. In der Schlacht von Naharwān, wo al-Ḥāssan ibn Alī 

mitmachte, wurden die Khawarīj allesamt vernichtet. Er hat es als 

richtig erachtet sie zu bekämpfen, aufgrund des Befehls vom 

Gesandten Allāhs . 

Die Ansicht von al-Ḥāssan ibn Alī hinsichtlich des Krieges 

und den Widersachern seines Vaters 

Es gehört zu dem bekanntesten Merkmal von Al-Ḥāssan ibn Alī, dass 

er eine große Abneigung gegen die politische Unordnung und das 

Blutvergießen unter den Muslimen hatte. Er versuchte stets den 

Frieden unter ihnen herzustellen. Das ist aus dem zuvor überlieferten 

Berichte jedem ersichtlich. Ihm schmerzte es zutiefst als der Krieg 

unter den Gefährten explodierte, die unzählige Leben von Muslime 

gekostet hat. Er  sagte schon zu beginn zu seinem Vater: 

َنُهمْ  ٌْ   أبِت َدْع َهَذا , َفإِنَّ ِفٌِه َسْفَك ِدَماِء اْلُمْسلِِمٌَن , َوُوقُوَع اَِّلْخِتاَلِف َب

"O Lieber Vater ! Verlasse diese Angelegenheit, dadurch wird nur das 

Blut der Muslime verschüttet und verursacht Spaltung unter ihnen."161 

Er hatte wahrlich recht gehabt, denn der Krieg brachte keinen 

Nutzen für die Muslime, vielmehr haben sie darunter gelitten und 

sich gespalten. Eine Zeit der Glückseligkeit verwandelte sich durch 

die Feinde Allāhs in Verwirrungen und Totale Gesetzlosigkeit, 

welches al-Ḥāssan durchmachte. Dies hinterließ ihm eine tiefe Narbe. 

Er sah einst die Muslime miteinander und dann gegeneinander, da 

beide davon  ausgegangen sind, dass sie auf dem rechten Weg war.  

Der andere Standpunkt von al-Ḥāssan ibn Alī besagt, dass er die 

Widersacher seines Vaters als Muslime ansah. Wäre dies nicht der 

Fall, hätte er nicht über die Gefallenen getrauert, weder gebe es 

Wortgefechte mit seinen Vater. Er wäre mit ihm in allem 
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einverstanden gewesen, dem war aber nicht so. Es ist in der Tat von 

Alī ibn Abī Ṭālib mehrfach bewiesen, als er seine Widersacher 

bekämpfte, er keines ihrer Nachkommenschaft als Sklaven nahm, 

noch ihre Besitztümer als Beute entnahm, weder ihre Verwundeten 

exekutierte, noch hat er sie verfolgt und hat keine Gefangenen 

getötet. Er hat über jene gebetet und sagte, sie seien unsere Brüder, 

die sich gegen sie gesündigt haben. Und er hat sie nicht zu 

Ungläubige erklärt weder die anderen seiner Angehörigen. Genau das 

was die Schiiten gerne aus den Worten Alī ibn Abī Ṭālib und den Ahl-

l-Bāyt gewünscht hätten. Al-Ḥāssan ibn Alī hörte gewiss die Worte 

seines Vaters gegenüber die Leute der Kamelschlacht und die Leute 

des Ṣīffīn.  

Imām Abū Bakr al-Bayhāqī  verzeichnet: 

اَن ، َثَنا أَ   ٌَ ِ اْلَحافُِظ ، أَْنَبؤَ أَُبو اْلَولٌِِد اْلَفِقٌُه ، َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْف ُبو َبْكِر ْبُن أَِبً أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاَّ

ِزٌُد ْبُن َهاُروَن ، َعْن َشِرٌٍك ، َعْن أَِبً  ٌَ َبَة ، َثَنا  ٌْ اْلَعْنَبِس ، َعْن أَِبً اْلَبْخَتِريِّ ، َقاَل : " َش

وا ، ِقٌَل :  ُ َعْنُه َعْن أَْهِل اْلَجَمِل : أَُمْشِرُكوَن ُهْم ؟ َقاَل : ِمَن الشِّْرِك َفرُّ ًَ هللاَّ ًٌّ َرِض ُسِبَل َعلِ

َ إَِّل قَ  ْذُكُروَن هللاَّ ٌَ لٌِال ، ِقٌَل : َفَما ُهْم ؟ َقاَل : إِْخَواُنَنا َبَغْوا أَُمَناِفقُوَن ُهْم ؟ َقاَل : إِنَّ اْلُمَناِفِقٌَن َّل 

َنا ٌْ  َعلَ

Abū al-Bakhtārī  berichtete: "Alī wurde über die Leute der 

Kamelschlacht befragt: "Sind sie Götzendiener?" Er sagte: "Sie sind 

vom Shīrk geflüchtet." Dann sagten sie: "Sie sind Heuchler?" Er sagte: 

"Heuchler gedenken Allāh sehr selten  (während sie es sehr odt tun)." 

Dann sagten sie: "Was sind sie dann?" Er antwortete: "Sie sind unsere 

Brüder, die gegen uns rebelliert haben."162 

Imām Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazī  überliefert: 

َثَنا  ِل ، َقاَل : َحدَّ ٌْ ٍد ، ثنا ِمْسَعٌر ، َعْن َثاِبِت ْبِن أَِبً اْلُهَذ ٌْ ُد ْبُن ُعَب ِ ، ثنا ُمَحمَّ َهاُروُن ْبُن َعْبِد هللاَّ

ُسوا ُكفَّاًرا ٌْ   َسؤَْلُت أََبا َجْعَفٍر َعْن أَْصَحاِب اْلَجَمِل ؟ َفَقاَل : ُمْإِمُنوَن أَْو َقاَل : لَ

Ṭhābīt ibn Abī Hudāyhl  sagte: "Ich befragte Abū Jā'far  über die 

Leute der Kamelschlacht und er sagte: "Gläubige." Oder: "Sie sind 
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keine Ungläubige."163 

Imām ibn Abī Shāybah  überliefert: 

ٍد ، َقالَ   ٌْ َثَنا ِمْسَعٌر ، َعْن َثاِبِت ْبِن ُعَب َثَنا أَُبو أَُساَمَة ، قال : َحدَّ قُوُل :  َحدَّ ٌَ : َسِمْعُت أََبا َجْعَفٍر ، 

ْكفُْر أَْهُل اْلَجَملِ  ٌَ  . " " لَْم 

Ṭhābīt ibn 'Ubāyd berichtete: "Ich hörte Abū Jā'far  sagen: "Er (Alī) 

erklärte die Leute bei der Kamelachlacht nicht zu Ungläubigen."164 

Shāykhul'Islām ibn Taymīyyah verzeichnet: 

ٍد ، َعْن أَبِ  اُن ، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ٌَ َثَنا ُسْف ٍم ، َحدَّ ٌْ َثَنا أَُبو ُنَع ِه : َحدَّ ٌْ ٌِه ، َقاَل إِْسَحاُق ْبُن َراَهَو

ْغلُو ِفً اْلَقْوِل ، َفَقاَل : ََّل َتقُولُوا إَِّلَّ  ٌَ ْوَم ِصفٌَِّن َرُجاًل  ٌَ ْوَم اْلَجَمِل أَْو  ٌَ  ًًّ ًرا ، َقاَل : َسِمَع َعلِ ٌْ َخ

َنا َفَقاَتْلَناُهمْ  ٌْ ُهْم َبُغوا َعلَ ِهْم ، َوَزَعْمَنا أَنَّ ٌْ َنا َعلَ ٌْ ا َبَغ َما ُهْم َقْوٌم َزَعُموا إِنَّ   إِنَّ

Jā‟far ibn Muḥammād aṣ-Ṣadīq  berichtete von seinem Vater der 

sagte: Alī  sah am Tag bei der Kamelschlacht oder Ṣīffīn einige 

Männer die ins extreme gingen (d.h haben sie die Gegenspieler des 

Kufr bezichtigt), so sagte er ihnen: "Sagt nichts über sie außer  Gutes ! 

Denn sie dachten, dass wir gegen sie rebellierten und wir dachten, 

dass sie gegen uns rebellierten."165 

Imām ibn Abī Shāybah  überliefert: 

ِزٌَد ْبِن اأْلََصمِّ، َقاَل: ُسِبَل َعلِ  ٌَ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُبْرَقاَن، َعْن  ًُّ ٌُّوَب اْلَمْوِصلِ َثَنا ُعَمُر ْبُن أَ ًٌّ َحدَّ

ْوِم ِصفٌَِّن، َفَقاَل: َقْتاَل  ٌَ ًَّ َنا َوَقَتاَلُهْم ِفً اْلَجنَّةَعْن َقْتلَى  ِصٌُر اأْلَْمُر إِلَ ٌَ ةَ  ، َو ٌَ َوإِلَى ُمَعاِو   

Yazīd ibn al-Aṣamm  berichtete: "Alī  wurde über die Toten von 

der Schlacht von Ṣīffīn befragt. Er antwortete: "Unsere Toten und ihre 

Toten sind im Paradies, und die Angelegenheit verläuft zwischen mir 

und Mu‟āwiyah.”166 
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Imām Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazī  überliefert: 

ُد ْبُن َراِشٍد، َعْن َمْكُحوٍل، أَنَّ أَْصَحاَب َعلِ  ٌَى، ثنا أَْحَمُد ْبُن َخالٍِد، ثنا ُمَحمَّ ْح ٌَ ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ ًٍّ َحدَّ

َة َما ُهْم؟ َقاَل: ُهُم اْلُمْإمِ  ٌَ ُنونَ َسؤَلُوهُ َعْن َمْن، قُِتَل ِمْن أَْصَحاِب ُمَعاِو  

Mak'hūl ibn Shahrāb ad-Dimāshqī  berichtete: "Die Gefährten von 

Alī haben gefragt über die Gefährten von Mu'āwiyah die getötet 

wurden sind, was ihre Stellung ist? Er sagte: "Sie sind die 

Gläubigen."167 

Imām 'Alī ibn al-Jā„d al-Jawharī  überliefert: 

  ًَ ًٌّ َرِض ْحَمِن ْبِن ُجْنُدٍب ، َقاَل : ُسِبَل َعلِ َة ، َعْن َعْبِد الرَّ ٌَّ ُل ْبُن َمْرُزوٍق ، َعْن َعِط ٌْ أَنا فَُض

اَمِة َفَنْجَتِمُع عِ  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ َة  ٌَ ٌُْإَتى ِبً َوِبُمَعاِو َة ؟ َفَقاَل :  ٌَ ُ َعْنُه َعْن َقْتالهُ َوَقْتلَى ُمَعاِو ْنَد ِذي هللاَّ

َنا َفلََج أَْصَحاَبهُ الْ  ٌُّ َ َعْرِش ، َفؤ  

Aburraḥmān ibn Ğundūb  berichtete: "Alī wurde über seine Toten 

und die Toten von Mu'āwiyah befragt? Er sagte: "Man wird mich und 

Mu'āwiyah  am Tage der Auferstehung am Thron (Allāhs) 

versammeln, wer von uns beide seine Gefährten gespalten hat."168 

Und er folgte dem, was im Buche Allāhs und die Ṣunnāh seines 

Propheten  festgesetzt worden ist. Allāh  spricht: 

َنُهَما ۖ َفإِن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى ٌْ اأْلُْخَرى  َفَقاِتلُوا  َوإِن َطاِبَفَتاِن ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن اْقَتَتلُوا َفؤَْصلُِحوا َب

َنُهَما ِباْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا ۖ إِ  ٌْ ِه ۚ َفإِن َفاَءْت َفؤَْصلُِحوا َب َه الَِّتً َتْبِغً َحتَّى  َتِفًَء إِلَى  أَْمِر اللّـَ نَّ اللّـَ

ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌنَ   

﴾ Und wenn zwei Gruppen von den  Gläubigen miteinander 

kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Wenn die eine von 

ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft 

gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allāhs 

Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden 

zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. 
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Allāh liebt ja die Gerechten.﴿169
 

Allāh  bezeichnet die beiden bekriegten Gruppen als Gläubige und 

befiehlt zwichen ihnen frieden zu stiften und es war al-Ḥāssan ibn Alī 

der diese beiden versöhnt hat. Dies wird noch an geeigneter Ort und 

Stelle ausgeführt werden. Denn wären sie keine Muslime gewesen, so 

würde er sich gegen den Befehl Allāhs sündigen.  

Die Ermordung von Alī ibn Abī Ṭālib 

Im Jahre 40 nach der Hijra versammelten sich Aburraḥmān ibn 

Mulǧam  al-Muradī, Burk ibn Abdullāh at-Tamīmī und 'Amr ibn Bakr 

at-Tamīmī und gedachten der Tötung ihrer Brüder bei Naharwān. Sie 

beteten für sie, wehklagten und schworen Rache. Sie planten ein 

Mordkomplott gegen Alī ibn Abī Ṭālib, Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān 

und Amr ibn al-Āas. Ihrer Meinung nach, waren sie für das Übel und 

die Teilung der Nation verantwortlich, so dass sie getötet werden 

müssen. Ibn Mulǧam  bot an, Alī zutöten. Burk ibn Abdullāh 

versicherte ihnen, dass er sie von Mu'āwiyah befreien würde und 'Amr 

ibn Bakr wollte Amr ibn al-Āas töten. So vergifteten sie denn ihre 

Schwerter und einigten sich auf dem 17. Ramadan ihr Attentat im Fajr 

Gebet zur Durchführung. Sie trennten sich und gingen nach Kufa, 

Syrien und Ägypten.  

Burk ibn Abdullāh betrat die Moschee in Syrien und schlug 

Mu'āwiyah  mit seinem Schwert nieder, während er das Fajr Gebet 

ausführte. Burk versuchte zu fliehen, wurde aber geschnappt und 

sofort exekutiert. Mu'āwiyah überlebte den Zwischenfall mit einigen 

Stichverletzungen. Am Selben Tag, betrat Amr ibn Bakr die Moschee 

in Ägypten zur Fajr Gebet. Er schlug Khārīja' ibn Abī Ḥabiba'  und 

tötete ihn im Glauben, dass er Amr wäre. Amr ibn al-Āṣ  fehlte an 

diesem Tag wegen einer Unterleibschmerzen und ließ sein 
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Stellvertreter die Sache übernehmen. Amr ließ den Attentäter 

hinrichten. Sodann betrat Ibn Mulǧam  rachsüchtig und unaufällig al-

Kufa. Er hielt seine Absicht vor seinem Stamm und seinen Brüdern der 

Khawarīj geheim. Zu dieser Zeit war Alī  am Kalifenpalast und 

sagte seinen Sohn al-Hāssan: 

ِ َما لَِقٌَت ِمنْ إِنَّ  ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ لََة ِفً َمَناِمً ، َفقُْلُت :  ٌْ ًَ اللَّ ِه َسَنَح لِ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  َرُسوَل هللاَّ

ٌر لًِ  ٌْ ِهْم . قُْلُت : اللَُّهمَّ أَْبِدْلِنً ِبِهْم َمْن ُهَو َخ ٌْ ِتَك إَِّل األََوَد َواللََّدَد . َقاَل : اْدُع َعلَ ُهْم ، ِمنْ أُمَّ

 َوأَْبِدْلُهْم ِبً َمْن ُهَو َشرٌّ َلُهْم ِمنًِّ

"Diese Nacht sah ich den Gesandten Allahs im Traum und ich fragte 

ihn: "O Gesandter Allāhs, was musste ich an Sorge und Streit von 

deiner Umma erleben!" Er  riet mir: „Rufe (Allah) gegen sie an." Ich 

sagte: "O Allāh, gib mir im Austausch für sie etwas, das besser für 

mich ist und gib ihnen im Austausch für mich etwas, dass schlechter 

ist, als ich es bin."170 

Muḥammād ibn al-Ḥanafiyyah  schildert uns über die Ermordung 

seines Vaters: 

ًٌّ ِفٌَها ِفً اْلَمْسِجِد األَْعَظِم ، ِفً ِرَجاٍل َكِثٌٍر ِمْن أَ  لََة الَّتًِ ُضِرَب َعلِ ٌْ ِ إِنًِّ ألَُصلًِّ اللَّ ْهِل َوهللاَّ

ِل  ْسؤَُموَن ِمْن أَوَّ ٌَ اٌم َوُرُكوٌع َوُسُجوٌد ، َوَما  ٌَ ِة ، َما ُهْم إَِّل ِق دَّ ٌَُصلُّوَن َقِرًٌبا ِمَن السُّ اْلِمْصِر 

ٌَُناِدي : اللَّ  ًٌّ لَِصالِة اْلَغَداِة ، َفَجَعَل  ِل إِلَى آِخِرِه ، إِْذ َخَرَج َعلِ ٌْ الَة ،  ” اُس ، الصَّ َها النَّ ٌُّ أَ

الَة  ِف ،  ”الصَّ ٌْ ِة َفَتَكلََّم ِبَهِذِه اْلَكلَِماِت ، أَْو َنَظْرُت إِلَى َبِرٌِق السَّ دَّ ، َفَما أَْدِري : أََخَرَج ِمَن السُّ

ُت َناًسا ،َوَسمِ  ٌْ ًفا ، ُثمَّ َرأَ ٌْ ُت َس ٌْ ًُّ ، َوَّل ألَْصَحاِبَك َفَرأَ ا َعلِ ٌَ ِ َّل لََك  قُوُل : اْلُحْكُم ّلِِلَّ ٌَ  ْعُت َقاِبال 

قُوُل :  ٌَ ا ،  ًٌّ ُجُل  ”َوَسِمْعُت َعلِ ُكُم الرَّ فُوَتنَّ ٌَ ِه ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب ، َفلَْم أَْبَرْح َحتَّ  ”َّل  ٌْ اُس َعلَ ى َوَشدَّ النَّ

قُوُل :  ٌَ ا ،  ًٌّ اِس ، َفَسِمْعُت َعلِ ًٍّ ، َفَدَخْلُت ِفٌَمْن َدَخَل ِمَن النَّ أُِخَذ اْبُن ُمْلَجٍم ، َوأُْدِخَل َعلَى َعلِ

ًٌِ ُت ِفٌِه َرْأ ٌْ ُت َرأَ ٌَ ْفِس ، إِْن َهلَْكُت َفاْقُتلُوهُ َكَما َقَتلَِنً ، َوإِْن َبِق ْفُس ِبالنَّ  .النَّ

“Bei Allāh, in dieser Nacht, an dem Alī  erschlagen wurde, betete ich in 

der Großen Moschee mit einer Vielzahl der Leute der Stadt. Sie 

beteten nahe an der Tür, Stehend, verbeugend und niederwerfend, 

und sie waren von Anfang der Nacht bis zum Ende nicht Müde 
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geworden. Als Alī für das Fajr Gebet herauskamm, begann er zurufen: 

“O ihr Leute, Das Gebet, das Gebet.” Ich weiß aber nicht, ob er aus der 

Tür gekommen ist und diese Wörter gesagt hat oder nicht, jedoch 

habe ich die Funkeln des Schwertes gesehen und hörte (folgende 

Worte): “Das Urteil obliegt Allāh, Oh Alī, nicht für dich, weder für 

deine Gefährten.” Dann sah ich ein Schwert und ein weiteres Schwert 

(auf ihm zukommen). Sodann hörte ich Alī sagen: “Lasst den Mann 

nicht entkommen.” Anschließend lief das ganze Volk ihm von allen 

Seiten hinterher und bald wurde Ibn Mulǧam  geschnappt und zu Alī 

gebracht. Ich war unter denjenigen Leuten die hineingekommen sind 

und ich Alī sagen hörte: “Ein Leben für ein Leben. Wenn ich sterbe, so 

tötet ihn so, wie er mich getötet hat, wenn ich jedoch noch lebe, so 

werde ich schauen wie ich mit ihm verfahre.”171 

Anschließend schickte man ibn Mulǧam  in Fesseln in Gewahrsam, 

wartend ein Urteil auf ihn zufällen. 

Sein Testament an seine Söhne 

Als der Tod näher rückte, sagte Alī nichts mehr außer das 

Glaubensbekenntnis. Er widerholte die Worte sehr oft. Er wies seine 

Söhne, al-Ḥassan und al-Ḥussāin, an, Gottesfürchtig zu sein, das 

Gebet zu verrichten, die Zakāh zu entrichten, um Vergebung ihrer 

Sünden zu bitten, ihren Zorn zu zügeln, die Verwandtschaftsbande 

zu pflegen, barmherzig mit den Unwissenden zu sein, die Religion zu 

verstehen, standhaft zu sein, gemäß dem Qur'ān zu handeln, gütig zu 

den Nachbarn, Gottesfurcht zu gebieten, vom Übel abzuhalten, 

Unkeuschheit zuverabscheuen und andere Gebote. 'Uqba Ibn Abī aṣ-

Ṣahbā  berichtete: 

ًَّ ؟ َقا ا ُبَن ٌَ ْبِكٌَك  ٌُ ِه اْلَحَسُن َوُهَو َباٍك ، َفَقاَل لَُه : َما  ٌْ ا َدَخَل َعَل ًٌّ ا َضَرَب اْبُن ُمْلَجٍم َعلِ َل : لَمَّ

ْوٍم مِ  ٌَ ْوٍم ِمَن اآلِخَرِة َوآِخِر  ٌَ ِل  ًَّ اْحَفْظ أَْرَبًعا َوَمالًِ َّل أَْبِكً َوأَْنَت ِفً أَوَّ ا ُبَن ٌَ ا ، َفَقاَل :  ٌَ ْن َن الدُّ
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ا أََبْه ؟ َقاَل : إِنَّ أَْغَنى اْلِغَنى اْلَعقْ  ٌَ َك َما َعِمْلَت َمَعُهنَّ " ، َقاَل : َوَما ُهنَّ  ُضرُّ ٌَ ُل ، ، َوأَْرَبًعا َّل 

أَْكَرَم اْلَحَسِب اْلَكَرُم َوُحْسُن اْلُخلُِق " ، َقاَل : َوأَْكَبَر اْلَفْقِر اْلُحْمُق ، َوأَْوَحَش اْلَوْحَشِة اْلُعْجُب ، وَ 

اَك َوُمَصاَدَقَة األَْحَمِق " ، َفإِ  ٌَّ ا أََبْه َهِذِه األَْرَبَع ، َفؤَْعِطِنً األَْرَبَع األَُخُر ، َقاَل : " إِ ٌَ ُه قُْلُت :  نَّ

اَك َوُمَصاَدَقَة ا ٌَّ َك ، َوإِ ُضرَّ ٌَ ْنَفَعَك َف ٌَ َك ٌُِرٌُد أَْن  ٌْ ُد َعَل ٌَُبعِّ َك اْلَبِعٌَد ، َو ٌْ ُب إِلَ ٌَُقرِّ ُه  اِب َفإِنَّ ْلَكذَّ

اَك َوُمَصا ٌَّ ِه ، َوإِ ٌْ ُكوُن إِلَ ٌَ ْقُعُد َعْنَك أَْحَوَج َما  ٌَ ُه  اَك َوُمَصاَدَقَة اْلَبِخٌِل َفإِنَّ ٌَّ َدَقَة اْلَقِرٌَب ، َوإِ

اِفهِ  ِبٌُعَك ِبالتَّ ٌَ ُه   اْلَفاِجِر ، َفإِنَّ

"Nachdem Ibn Mulǧam, Alī tödlich verletzte, trat al-Ḥassan weinend 

zu seinem Vater hinein.ʿAlī sagte zu ihm: "Oh mein Sohn, was bringt 

dich so zum Weinen?“ al-Ḥassan sagt: "Wie soll ich denn nicht 

weinen? Dies ist dein erster Tag im Jenseits und der letzter im 

Diesseits.“ ʿAlī sagte darauf: "Oh mein Sohn! Du solltest diese vier 

Dinge bewahren. Solange du nach diesen handelst, wird dich kein leid 

treffen. al-Ḥassan fragte darauf, was diese seien, und Alī sagte: "Der 

größte Reichtum ist die Intelligenz und die größte Armut, die Torheit. 

Die größte Einsamkeit ist Narzissmus und die größte Tugend ist ein 

schöner Charakter.“ al-Ḥassan sagte: "Oh Vater! Dies waren vier 

Ratschläge, nenne mir auch noch die anderen vier.“ ʿAlī fuhr also fort: 

"Hüte dich vor den dummen Freund, denn er wird dir schaden, wobei 

er dir helfen wollte. Und hüte dich ebenso vor den lügenden Freund, 

denn er ist wie eine Fata Morgana, er zeigt dir das weite nah und das 

nahe fern. Und hüte dich ebenso vor den geizigen Freund, denn er 

wird dir das missgönnen, was du dringend benötigst. Und meide auch 

die Freundschaft mit sündigen und schlechten Menschen, denn sie 

werden dich für einen geringen Preis hintergehen."172 

Er wies ebenso seine Söhne, al-Ḥassan und al-Ḥussāin, gütig zu ihrem 

Bruder Muḥammād ibn al-Ḥanafiyyah zu sein. Alī ibn Abī Ṭālib  

sagte zu Ibn al-Ḥanafiyyah: 

ك ، فاتبع أمرهما ، َوَّل تقطع أمرا دونهما ،  ٌْ ُثمَّ َقاَل وأوصٌك بتوقٌر أخوٌك لعظٌم حقهما َعلَ

 : أوصٌكما ِبِه ، فإنه شقٌقكما وابن أبٌكما ، َوَقْد علمتما أن أباكما َكاَن ٌحبه ،

“Ich rate dir, deine beiden Brüder bzgl. ihres hohen Rechts über dir zu 
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würdigen. Folge ihnen und entscheide über nichts, ohne sie (voher) 

zu befragen.” Dann sagte er (al-Ḥassan und al-Ḥussāin) ihnen: “Ich 

rate euch beide auf ihn aufzupassen, weil er der Sohn eures Vaters ist 

und ihr wisst, dass euer Vater ihn (sehr) liebt.”173 

Zwei Tage nach dem Attentat erlag sein Vater an seinen 

Verletzungen. al-Ḥassan war mit Tränen gefüllt. Möge Allāh mit ihm 

Wohlzufrieden sein.  

al-Ḥassan leitet das Totengebet von seinen Vater 

Als Alī ibn Abī Ṭālib starb, wurde er von al-Ḥassan, al-Ḥussāin und 

Abdullāh ibn Jā'far gewaschen. al-Ḥassan ibn Alī leitete das 

Totengebet und rief den Takbir neun Mal aus. al-Ḥassan  begrub 

ihn im Dār al-Imārah in Kufa, um zu verhindern, dass die Khawarīj 

schlimmes mit seinem Körper tuhen könnte.174 Dies ist was allgemein 

bekannt ist.  

Seine Rede an das Volk al-Kufa 

Amr ibn al-Habāshī  berichtete, dass al-Ḥāssan ibn Alī  nach der 

Ermordung seines Vaters eine Rede an die Leute von Kufa hielt: 

لُوَن ِبِعْلٍم ، َوَّل أَْدَرَكُه اآلِخُروَن ، إِْن َكاَن َرُسوُل هللاَِّ   لََقْد َفاَرَقُكْم َرُجٌل أَْمُس ، َما َسَبَقُه األَوَّ

ْفَتَح لَُه ، َوَما َتَرَك ِمنْ  ٌُ ْنَصِرُف َحتَّى  ٌَ َة َفال  ٌَ ا ٌُْعِطٌِه الرَّ ْبَعُثُه َو ٌَ ِه َوَسلََّم لَ ٌْ ُ َعلَ  َصْفَراَء َصلَّى هللاَّ

ْرُصُدَها لَِخاِدِم أَْهلِهِ  ٌَ َضاَء إَِّل َسْبَع ِماَبِة ِدْرَهٍم ِمْن َعَطاِبِه َكاَن  ٌْ  َوَّل َب

"Gestern ist ein Mann von euch verschieden, mit welchem sich 

niemand der Vorherigen im Wissen messen konnte und niemand der 

Späteren messen können wird. Wann immer der Gesandte Allāhs  

ihn auf eine Expedition schickte und ihm mit der Fahne aussandte, 

würde er nicht aufgeben zu kämpfen bis ihm der Sieg gewährt wird. 

Er hinterließ weder Gold noch Silber außer 700 Dirham, die von 

seiner Schenkung übrig geblieben waren, mit der er einen Diener für 
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seine Familie freikaufen wollte."175 

Tränen von Mu'āwiyah um Alī ibn Abī Talib 

Schwerverletzt lag Mu'āwiyah  tagelang im Bett  und trauerte über 

den Tod seines härtesten  Widersachers und Bruder Alī ibn Abī Ṭālib 

. So überlieferte Mughīra ibn al-'Miqdām: 

ا َجاَء َخَبُر َقْتلِ  ًٍّ  لَمَّ ةَ  إِلَى َعلِ ٌَ ْبِكً ، َفَقالَْت لَُه  ُمَعاِو ٌَ اْمَرأَُتُه : أََتْبِكٌِه َوَقْد َقاَتْلَتُه ؟ َفَقاَل : َجَعَل 

اُس ِمَن اْلَفْضِل َواْلِفْقِه َواْلِعْلمِ  ِك ََّل َتْدِرٌَن َما َفَقَد النَّ َحِك ! إِنَّ ٌْ  .َو

"Als die Nachricht von Alīs Tod Mu'āwiyah bekam, weinte er. Da 

fragte ihn seine Frau: "Du weinst über ihn, während du ihn 

bekämpftest?" Er sagte: "Wehe dir! Du weißt nicht, was die Leute an 

Güte, Fiqh und Wissen verloren haben."176 

Mu'āwiyah  sagte: 

كان علً وهللا كاللٌث إذا دعا وكالبدر إذا بدا وكالمطر إذا ندا فقال له بعض من حضر: أنت 

لً خٌر من آل أبً سفٌان،أفضل أم علً؟ فقال: خطوط من ع  

"Alī war bei Allāh wie ein Löwe wenn er sprach, wie ein Mann, wenn 

er erschien und wie der Regen, wenn er gab." Eine Person, die an der 

Versammlung teilnahm fragte ihn: "Bist du tugendhafter oder Alī?" Er 

sagte: "Nur die wenigen Strähnen von Alī sind besser als die Familie 

von Abū Sufyān."177 

Er sagte auch: 

 .قد علمت قرٌش أن ابن أبً طالب سٌدها وأسدها

"Die Qurāish wussten immerschon, dass Ibn Abī Ṭālib ihr Herr und 

ihr Löwe ist."178 

                                                           
175 Aḥmād, Faḍhā'il as-Ṣaḥāba no. 803; Ḫasan 
176 Ibn Kaṭīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/133) 
177 Ibn Ḥamīd, al-Nāhīyyah (1/60) 
178 Abu   al-Fad  l al-Bayhāqī, al-'Mah a sin wā' al-'Masa  wī (1/23) 
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Der Treueschwur an al-Ḥāssan ibn Alī 

Al-Ḥāssan ibn Alī  wurde mit 37 Jahren an einem Freitag am 19. 

Ramadan im Jahre 40 nach der Hijra zum Kalifen der Muslime 

gewählt. Er Beherrschte 6 Monate lang den Hijāz, Irak, Iran, Jemen, 

Aserbaidschan, Armenien und Khorasan. Zu seiner Ernennung wurde 

Alī ibn Abī Ṭālib gebeten einen Nachfolger zu hinterlassen, als er von 

Ibn Mulǧam  erstochen wurde. Jedoch ließ er keinen Nachfolger 

ernennen und beauftragte die Muslime einen Khalifen durch Rate 

zufällen. Abdullāh ibn Ṣabbū‟  berichtete:  

ْنَتِظُر ِبً اأْلَْشَقى ؟ ! َقا ٌَ قُوُل : لَُتْخَضَبنَّ َهِذِه ِمْن َهَذا ، َفَما  ٌَ ُ َعْنُه ،  ًَ هللاَّ ا َرِض ًٌّ لُوا َسِمْعُت َعلِ

ا أَِمٌَر اْلُمْإِمِنٌَن ، َفؤَْخِبْرَنا ِبِه ُنِبٌُر ِعْتَرَتُه ، َقاَل  ٌَ َر َقاِتلًِ ، َقالُوا : :  ٌْ ِ َتْقُتلُوَن ِبً َغ : إًِذا َتاّلَِلَّ

ُ عَ  ِ َصلَّى هللاَّ ِه َرُسوُل هللاَّ ٌْ َنا ، َقاَل : ََّل ، َولَِكْن أَْتُرُكُكْم إِلَى َما َتَرَكُكْم إِلَ ٌْ ِه َوَسلََّم َفاْسَتْخلِْف َعلَ ٌْ لَ

َتهُ  ٌْ ًة : إَِذا لَِقٌَتُه ؟ َقاَل : أَقُوُل : " اللَُّهمَّ َتَرْكَتِنً  ، َقالُوا : َفَما َتقُوُل لَِربَِّك إَِذا أََت ؟ َوَقاَل َوِكٌٌع َمرَّ

َك َوأَْنَت ِفٌِهْم ، َفإِْن ِشْبَت أَْصلَْحَتُهْم ، َوإِْن ِشْبَت أَْفَسْدتَ  ٌْ ُهمْ ِفٌِهْم َما َبَدا لََك ، ُثمَّ َقَبْضَتِنً إِلَ  

“Ich hörte Alī sagen: “Das (Bart) wird mit dem Blut aus diesem (Kopf) 

getränkt werden. Was hat den Elendsten aller Menschen nur 

aufgehalten?” Die Gefährten fragten: “O Amīr Al-Mu‟mīnīn ! Berichte 

uns von ihm und wir werden seine Nachkommen töten.” Alī sagte: 

“Dann, bei Allāh, werdet ihr jene töten, die nicht meine Mörder sind.” 

Dann sagten sie: “Ernenne dann einen Kalifen, der uns führen wird!” 

Alī  erwiderte: “Nein! Jedoch werde ich euch (so) überlassen, wie 

einst der Prophet euch überlassen hat.” Sie fragten ihn: “Was würdest 

du sagen, wenn du vor deinem Herrn stehst?” Alī antwortete: “Ich 

werde sagen: O Allāh ! Du hast mich zwischen ihnen alleine gelassen. 

Dann hast du mich zu dir gezogen (dh. sterben lassen), du bist nun 

bei ihnen, wenn du willst machst du sie rechtschaffen oder zu 

Übeltätern.” 179 

Ğundub ibn Abdullāh al-Azdī  fragte Alī ibn Abī Ṭālib:  

ٌُِع اْلَحَسَن ؟ َقاَل : َما آُمُرُكْم ، َوَّل أَْنَهاُكمْ  ا أَِمٌَر اْلُمْإِمِنٌَن ، إِْن َفَقْدَناَك َوَّل َنْفقُُدَك َفُنَبا  أَْنُتْم ٌَ
                                                           
179 Aḥmād, Musnād no. 1078; Abī Ya‟lā, Musnād no. 341 
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 أَْبَصرُ 

"O Amīr al-Mū'minīn ! Sollen wir al-Ḥassan zu deinem Nachfolger 

machen, wenn du stirbst?" Er sagte: "Weder Befehle ich es euch, noch 

verbiete ich es euch. Entscheidet selbst."180 

Die Gefährten, ihre Nachfolgenden, die Stammesführer und die 

Würdenträger zogen sich zu Rate und berieten sich wer am besten 

mit dem Amt bekleidet werden sollte. Sie blickten auf al-Ḥassan ibn 

Alī für den Geeignetsten. Um ihn scharten sich 90.000 Männer, 

bereitwillig den Treueschwur zu leisten. So überlieferte es Ṣāliḥ ibn 

Aḥmād ibn Ḥanbāl von seinem Vater.181 Abūl-Ḥāssan al-Ijjlī war der 

Ansicht, dass es sich um 70.000 handelt182 und Allāh weiß es am 

besten.  

Abdullāh ibn Abbās  reiste durch die Städte und verkündete den 

neuen Kalifen. Zu erst näherten sich die Leute aus Kufa, dann aus 

Baṣra und al-Madā'īn. Dann die Iraker und Hijāz. Aus Jemen 

sammelte Jarīyyah ibn al-Qudamāh  viele Treueeid für al-Ḥāssan ibn 

Alī, so auch der Statthalter in Fars Ziyād ibn Abī Sufyān , der die 

Leute zum Treueschwur animierte. Viele kamen mit Akzeptanz, um 

ihn die Treue zuschwören, außer den Leuten aus Syrien und Ägypten. 

Der erste der ihm den Schwur leistete, war der Gefährte Qāis ibn Sād 

al-Anṣārī , welcher zu ihm sagte: 

ابسط ٌدك أباٌعك َعَلى كتاب هللاَّ ، َعزَّ َوَجلَّ ، وسنة نبٌه وقتال المحلٌن ، َفَقاَل لَُه اْلَحَسن ، 

ُ َعنْ  ًَ هللاَّ ُه : َعلَى كتاب هللاَّ وسنة نبٌه ، فإن َذلَِك ٌؤتً من وراء كل شرطَرِض  

"Gib mir deine Hand, damit ich dir den Treueschwur leiste gemäß 

dem Buche Allāhs und die Sunnāh seines Propheten, verpflichtend 

gegen jene zu kämpfen, die die Grenzen überschreiten." al-Ḥāssan 
                                                           
180 Alba  ni , Irwa  ʼ al-Ghali  l fi  ' takhri  j Ah  a  di th Mana r al-Sabi  l (6/75); Tārikḥ aṭ-Ṭabarī 

no. 1303; Ḫasan 
181 al-Bidāyah wā'n Nihāyah (8/45) 
182 Abūl-Ḥāssan al-Ijjlī, Marī'fat at-Thiqāt no. 299 
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entgegnete: "Gemäß dem Buche Allāhs und die Sunnāh seines 

Propheten; dies kommt vor allen anderen Bedingungen."183 

Adī ibn Ḥātim  sowie andere Gefährten und Muslime kamen auch 

dazu und huldigten ihn unter diesen Angegebenen Bedienung, was er 

auch annahm. Diese Leute gaben Vorkehrungen für den sich 

abzeichnenden Krieg gegen Mu'āwiyah. Al-Ḥāssan gab jedoch 

zuerkennen, dass er die Spaltung der Gemeinde nicht zu vertiefen 

gedenke. Nachdem das Volk ihm die Treue schwur, hielt er eine 

Predigt. Bei seiner Rede erwähnte er den Tod seines Vaters, die 

Verdienste der Ahl-l-Bāyt und dass man Allāh, seinen Gesandten und 

den Befehlshabern gehorchen müsse. Dann stieg er aus seiner Kanzel 

und nahm seine Rolle als Kalifen an. Sofort bestimmte er die obersten 

Regierungsbeamten, rekrutierte Soldaten und verteilte im Land die 

Arbeiter. Er ernannte die Befehlshabern und Stipendien. Den Gehalt 

erhöhte er von den Truppen. Mit seinem herausragenden Charakter in 

politischen, militärischen, moralischen und religiösen Fragen, könnte 

al-Ḥāssan eine kompromisslosen Kampf gegen Mu'āwiyah  ins 

Leben rufen. Als Khalif hatte er kaum Zeit Administrative 

Änderungen vorzunehmen, so ließ er die von seinem Vater ernannten 

Gouverneure ihren Platz beibehalten. Er besaß kein bestimmte 

Residenzsitz, zumal er die ganze Zeit mit seinen Leuten unterwegs 

war um die Konflikte zulösen. 

Bestimmte Bedienungen und Anzeichen für den Frieden 

Ohne Zweifel lag die Absicht von al-Ḥāssan ibn Alī  in dieser 

schrecklichen Zeit, das Blut und den Frieden zubewahren. Er tat alles 

in seiner Macht, dass nicht ein Tropfen Blut eines Muslims vergossen 

wird. In diesen Konflikten, welches er mit seinen Vater durchmachte, 

worde viel Blut vergossen und viele Muslime wurden in diesen 

Konflikten getötet. Er trug dies zu Genüge, dass er sich entschied die 

                                                           
183 aṭ-Ṭabarī, at-Tārikḥ (3/154) 
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zerstrittene Gemeinde zu vereinen. Er stellte Bedienung an die Leute 

für ihre Treueschwur. al-Ḥārith ibn Mūddrib al-Abdī  sagte: 

ًٍّ  َسِمْعتُ  قُوُل : َوهللاَِّ  اْلَحَسَن ْبَن َعلِ ٌَ ًَ ؟ َقاَل :  ،  ٌُِعُكْم إَِّل َعلَى َما أَقُوُل َلُكْم ، َقالُوا : َما ِه َّل أَُبا

  ُتَسالُِموَن َمْن َسالَْمُت ، َوُتَحاِرُبوَن َمْن َحاَرْبتُ 

"Ich hörte al-Ḥāssan ibn Alī  sagen: "Bei Allāh! Ich will euere 

Treueschwur nicht entgegennehmen, es sei denn, ihr befolgt, was ich 

sage!" Sie fragten: "Was ist es?" Er sagte: "Kämpft mit wem ich kämpfe 

und schließt Frieden mit dem ich Frieden schließe."184 

Er sagte auch: 

َديَّ ِمْحَجَمٌة ِمْن َدمٍ  ٌَ ٌُْهَراُق َعلَى   َّل 

"Nicht ein Tropfen Blut sollte meinetwegen vergossen werden."185 

al-Ḥāssan al-Baṣrī  sagte: 

ًٍّ ، َما أَُهِرٌَق ِفً َسَبِبِه ِمْحَجَمٌة ِمْن َدمٍ  ْعِنً اْلَحَسَن ْبَن َعلِ ٌَ  ًَ ا َولِ  َفلَمَّ

"Als al-Ḥāssan ibn Alī die Führung bekam, wurde nicht einmal ein 

Tropfen Blut wegen ihn verschüttet."186 

Anhand dieser Berichte, zeigt sich die wahre Absicht von al-Ḥāssan 

mit diesen Anfragen ganz deutlich. Nach seiner Ernennung zum 

Khalifen empfand er es für abscheulich zukämpfen gegen die 

Muslime, er ebnete stattdessen ein Weg des Friedens. Er suchte das, 

was bei Allāh war und unterdrückte sein mangelndes Interesse an 

weltliche Macht. Gemäß den Geschichtsschreiber, war al-Ḥāssan von 

Anfang an geneigt, die Führung an Mu'āwiyah abzugeben, nur 

wartete er auf den richtigen Moment. Die Gefolgsleute von al-Ḥāssan 

hegten auch solche Gedanken und Gefühle, dass er mit Mu'āwiyah 

Frieden will. Es konnte auch nicht anderes gewesen sein, und das aus 
                                                           
184 al-Ḥākim, al-Musadrak no. 4751; Ibn Sād, at-Tabaqāt no. 278; Ḫasan 
185 Abūl-Ḥāssan al-Ijjlī, Ma'rīfat at-Thiqāt no. 299 
186 al-Bayhāqī, Dalāʼil al-Nubuwwah no. 2766 
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folgenden Gründen: 

1. ▪ Er hätte Tag und Nacht den Ğihād gegen Mu'āwiyah  

ausrufen können. 

2. ▪ Er hätte den Weg seines Vater weiter einschlagen können, in 

dem er Syrien versucht zu erobern und Mu'āwiyah zu 

bezwingen.  

3. ▪ Er hätte Männer hinter sich gehabt, die nur auf seinem Befehl 

warteten um die Herrschaft von Mu'āwiyah zu verwüsten. 

4. ▪ Er Hätte Qāis ibn Sād  nicht von seiner Position enthoben 

müssen, welche er mit 40.000 Mann seinen Vater Alī 

geschworen haben bis in den Tod zukämpfen. 

5. ▪ Er hätte, wie wir es noch sehen werden, nicht mit Mu'āwiyah 

verhandeln müssen, weil er militärisch stärker war. 

In all diesen Dingen hat er sie nicht Ausgerufen. Man muss auch 

verstehen, dass die Situation vollständig unter seiner Kontrolle sowie 

zu seinen Gunsten war. al-Ḥāssan war auch militärisch stark. 

Trotzdem hat er diese Streitmacht nicht benutzt um sein Recht zu 

sichern. Denn die Sorge die er Trug, war das Blut der Muslime.  

Shāykhūl'Islām Ibn Taymīyah  sagte: 

"al-Ḥāssan könnte Mu'āwiyah bekämpfen mit der Unterstützung von 

jene, die mit ihm waren, selbst wenn ihre Anzahl klein war als jene die 

mit Mu'āwiyah waren. Und wie jede Gruppe, die trotz der geringen 

Zahl seiner Helfer und Unterstützern, bekämpften sie ihrer Gegner. 

Jedoch war al-Ḥāssan ein Mann des hohen Kalibers, der zum Frieden 

neigte und den Aufruhr und die Zwietracht anfeindete. Allāh hat ihn 

zum Mittel gemacht, mit den internen Kämpfen Schluss zumachen 

und die Gemeinde zu vereinen."187 

 

                                                           
187 Minhāj aṣ-Ṣunnāh(4/536) 
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Er hatte eine klare Vision für die Versöhnung, die aus vielen Stufen 

und Beweggründen bestand. Er wollte nicht ein Tropfen Blut 

vergossen werden, um damit sein Recht zusichern. Vielmehr hatte er 

keine Intresse an weltlichen Gewinn, Leistung oder Führung. All dies 

werden wir noch schildern. 

Seine Gouverneure und getreuen Unterstützer 

Als Khalif hatte er jede menge getreue Unterstützer, starke 

Gouverneure und kraftvolle Soldaten. Die gesamte Ahl-l-Bāyt standen 

hinter ihm, sowie die Gefährten und die Tabi'īn, die seinen Wort 

gehorchten. Einige Persönlichkeiten legen wir da: 

al-Ḥussāin ibn Alī ibn Abī Ṭālib 

al-Ḥussāin ist ohne Zweifel eine große Persönlichkeit des Islām, 

Ehrenvoll, der Liebling des Gesandten Allāhs , seine Duftblume und 

ein heldenhafter Märtyrer. Er war einer der Anführer der Muslime 

und einer der Gelehrten der Gefährten. Er war ein hingebungsvoller 

Diener Allāhs und ein tapferer und grosszügiger Mann. Während der 

Amtzeit von seinem Bruder al-Ḥāssan ibn Alī, stand er stets auf seine 

Seite und beriet ihn.  

Abdullāh ibn Jā'far ibn Abī Ṭālib 

Ein Gefährte des Propheten  und Sohn mit den Zwei Flügeln Jā'far 

ibn Abī Ṭālib. Er war ein Sayyīd, Gelehrter, Langmütig, Würdevoll 

und sehr Großzügig. Man nannte ihn der Ozean der Großzügigkeit 

oder das Zentrum der Großzügigkeit. Es gab während seiner Zeit 

niemanden der Großzügig war als er. Er begleitete seinen Onkel Alī in 

allen Schlachten und war einer der Befehlshaber in Ṣīffīn. 

Qāis ibn Sād ibn Ubadāh' al-Anṣārī al-'Khazrajī 

War ein Gefährte des Propheten  und der Sohn des Gefährten. 

Kommandant eines muslimischen Heer. Er gehört zu den edelsten 

Gefährten, Klug, edler Araber, einer der weisesten Menschen, 
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Kriegsmann, ritterlich und sehr mutig. Er war einer der 

unbestrittenen Führer seines Volkes. Alī ibn Abī Ṭālib erklärte ihn als 

Statthalter von Ägypten und später wurde er in Adrabiğān versetzt. 

Er befehligte 40.000 Soldaten und hatte sich Alī bis in den Tod 

verschworen. Er drängte al-Ḥāssan ibn Alī Krieg gegen die Syrier zu 

führen. So entbot ihn al-Ḥāssan seines Amtes und setzte an seiner 

statt Abdullāh ibn Abbās. Nach seiner Absetzung, bekam er eine 

Streitmacht von 12.000 Mann. 

Abdullāh ibn Abbās ibn Abdūl-Muṭṭālib 

War von den gelehrtesten Gefährten des Propheten  und sein 

Cousin. Er gilt als einer der ältesten Exegeten des Qur'āns. Der 

Prophet betete für ihn um Wissen, dass er ein tiefes Verständnis in 

der Religion erlangt und Weisheit. Man nannte ihn auch der Gelehrte 

dieser Ummāh. Er wurde von Alī ibn Abī Ṭālib als Statthalter in Basra 

bekleidet. Mit der Amtzeit von al-Ḥāssan ibn Alī befehligte er 40.000 

Soldaten.  

Abū Ayyūb al-Anṣārī 

War ein Gefährte des Propheten , welche alle Schlachten mit ihm 

teilnahm. Er ist mit etlichen Vorzügen gekennzeichnet, ein wahrer 

Held und Märtyrer. Er kämpfte als Herrführer mit Alī gegen die 

Khawarīj.  

Abū Thufayl 'Amīr ibn Wathila' al-Makkī 

War der Letzte Gefährte auf Erden der gelebt hat und war ein 

getreuer Gefährte von Alī ibn Abī Ṭālib.  

Ziyād ibn Abī Sufyān 

Er gehörte zu den gefürchtetsten arabischen  Staatsmänner und 

Intelligenten. Er war der Bruder von Mu'āwiyah und unter Alī eine  

berühmte Persönlichkeit in Basra. Er wurde von Alī nach Fars 

geschickt, um die  zweifelhafte Provinz in Gehorsam und Ordnung zu 
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halten. Er löste die Aufgabe glänzend, ohne Gewalt anzuwenden. 

Durch  einige Beispiele und nachsichtlicher Strenge, die er statuierte, 

verschaffte er sich Respekt. Es gelang ihm, nicht bloß in Basra selber, 

sondern auch in den iranischen und sogar in der arabischen Provinzen 

eine nie gekannte Sicherheit herzustellen, von der wahre Wunder 

erzählt werden.  

al-Qa'qa ibn 'Amr at-Tamīmī 

War ein Gefährte des Propheten  und ein bekannter Kriegsherr, der 

sein ganzes Leben im Ğihād verbracht hat. Abū Bakr aš-Ṣiddīqmeinte 

er wäre 1000 Mann stark.  

Jarīyyah ibn al-Qudamah as-Sā'dī at-Tamīmī 

Ist umstritten ob er ein Gefährte des Propheten  ist, jedoch ein 

Weggefährte von Alī ibn Abī Ṭālib. Ein Meister war er in der 

Kriegskunst und ein gefürchteter Krieger. 

Adī ibn Ḥātim at-Tayy'ī 

War ein Gefährte des Propheten  und  Anführer des arabischen 

Stammes Tayy. Er kämpfte in der Kamelschlacht und Ṣīffīn an der 

Seite von Alī ibn Abī Ṭālib.  

Ğundūb ibn Abdullāh al-Azdī 

War ein Gefährte des Propheten  und ein getreue Weggefährte von 

Alī ibn Abī Ṭālib.  

Ma'qal ibn Qāis ar-Riyahī 

Wurde von al-Ḥāssan als Leiter der Polizeibeamten berufen. 

Shurāyḥ ibn al-Ḥārith al-'Qādī' 

War ein Tabi'ī und wurde von Umar als auch von Alī als Richter in 

Kufa ernannt. al-Ḥāssan ließ ihn diese Stellung weiterhin verwalten. 
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Die gewaltige Streitmacht 

Al-Ḥāssan ibn Alī  hat Heere gegen Mu'āwiyah geführt wie Berge. 

Eine Armee, so, als würde man in Richtung eines Berges schauen und 

sein Ende nicht sehen kann oder so viele Männer wie die Wüste Sand 

enthielt. Eine Streitmacht die Gewaltigigkeit und angsteinjagend 

hervorgerufen hat. Ihr Banner allein reichten aus, die Sonne zu 

verdunkeln. Niemand hatte je von solch unzähligen Kriegern in einer 

Armee gehört. In seinen Händen befehligt er etwa 300.000 oder 

500.000 Mann, mit abettausende gewaltige Schwerter, imposante 

Schilder und mächtige Bögen. Jede von ihnen Schwer oder leicht 

gerüstet, mit wütenden und tötende Blicken. Mit ihnen konnte er 

einen totalen Krieg führen, ohne dabei je eine Niederlage zu 

schmecken. Er  sagte: 

ٌَُسالُِموَن َمْن َسالَْمُت، ٌَُحاِرُبوَن َمْن َحاَرْبُت، َو ِدي،  ٌَ  َقْد َكاَنْت َجَماِجُم اْلَعَرِب ِفً 

"Die Köpfe der Araber hielt ich in meinen Händen, sie machten 

Frieden mit denen ich Frieden machte und kämpften mit denen ich 

gekämpft hätte.“188 

Sein Heer bestand aus ganz verschiedenen Gruppen: 

1. ▪ Die Gefährten des Propheten  

2. ▪ Die Familie des Propheten  

3. ▪ Die Anhänger seines Vaters 

4. ▪ Die Leute des Qur'āns 

5. ▪ Fromme und aufrichtige Muslime 

6. ▪ Strategische und mächtige Veteranen und Anführern 

7. ▪ Wütende und kriegslustige Krieger 

8. ▪ Die Khawarīj 

9. ▪ Fanatiker und Blindfolger 

10. ▪ Die Unruhestifter und Heuchler, die Angaben seine Anhänger 

                                                           
188 Abū Nu'āym, Hilyatū‟l Awlīyā‟ no. 1464; Ṣaḥīḥ  
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zu sein 

Der Grund war, dass diese Leute al-Ḥāssan liebten. Sie liebten ihn 

innig und gehorchten ihm, weil er der Sohn der Tochter des 

Gesandten Allāhs  war. Jārīr ibn Ḥazīm al-'Azdī  sagte einst:  

َع أَْهُل اْلُكوَفِة  ٌَ ًٌّ َبا ا قُِتَل َعلِ ِهْم أِلَِبٌهِ َفلَمَّ ًٍّ َوأََطاُعوهُ َوأََحبُّوهُ أََشدَّ ِمْن ُحبِّ اْلَحَسَن ْبَن َعلِ  

"Als Alī getötet wurde, schworen die Leute in Kufa ihre Treue zu al-

Ḥāssan ibn Alī und sie gehorchten ihm und liebten ihn mehr als die 

Liebe zu seinem Vater."189 

Das Schicksal von Ibn Mulǧam 

Der Abscheuliche Aburraḥmān ibn Mulǧam  und Mörder des vierten 

Kalifen, wurde in Gewahrsam festgehalten von al-Ḥussāin ibn Alī  

und Abdullāh ibn Jā'far . Alī ibn Abī Ṭālib hatte kurz vor seinem 

Tod seinen Kindern auferlegt ihm mit Essen und Wasser zu versorgen 

und gut zubehandeln. Schließlich rief al-Ḥāssan den Mörder zu sich. 

Mit Angeketteten Händen schleppte man ihn durch die Straßen von 

al-Kufa, wo wütenden Menschen begierig auf seine Hinrichtung 

warteten. Ibn Mulǧam  sagte al-Hāssan, dass er bei Allāh geschworen 

habe, dass er Alī und Mu'āwiyah töten würde, oder ohne sie sterben. 

Würde al-Ḥāssan ihm die Erlaubnis geben zu Mu'āwiyah zu gehen, 

würde er versuchen ihn zu töten. Falls er es schaffe lebend 

zurückzukehren, würde er al-Ḥāssan die Treue schwören, ganz gleich 

ob er ihn töte oder verschont. Al-Ḥāssan  jedoch sprach zu ihm:  

اَر، ٌَِن النَّ َ َحتَّى ُتَعا  َكالَّ َوهللاَّ

"Sicherlich nicht ! Bei Allāh, du wirst im Feuer brennen."190 

So nahm er sein Schwert und enthauptete ihn. Es wurde gesagt, dass 

Abdullāh ibn Jā'far ihm die Hände und Füße abschlug und die Augen 
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blendete. Dennoch lass Ibn Mulǧam  die Surah al-'Alaq in ihrer Gänze 

wieder und wieder. Sodann bereiteten sie sich darauf vor, ihm die 

Zunge herauszuschneiden. Da geriet er in Panik und flehte, dass er 

noch nie aufgehört hätte Allāh zu gedenken. Doch sie schnitten ihm 

seine Zunge heraus und al-Ḥāssan verbrannten ihn in einem Sack. 

Jedoch wird diese Geschichte unterbrochen und wird 

zurückgewiesen. Alī hat seinen Sohn al-Ḥāssan ganz klar die 

Verstümmlung verboten. Er sagte ihm: 

ُكْم َتُخوُضوَن ِدَماَء اْلُمْسلِِمٌَن ، َتقُولُوَن : َقَتَل أَِمٌَر اْلُمْإِمنِ  نَّ ٌَ لِِب ، َّل أُْلِف ا َبِنً َعْبِد اْلُمطَّ ٌَن ، أََّل ٌَ

ا َحَسُن ، إِْن أََنا ِمتُّ ِمْن َضْرَبِتِه َهِذِه َفاْضِرْبُه َضْرَبًة ، َوَّل  ٌَ ْقَتلَنَّ ِبً إَِّل َقاِتلًِ ، اْنُظْر  ٌُ َّل 

ُجلِ   ُتَمثِّْل ِبالرَّ

"O Banū Abdūl-Muṭṭālib ! Ich will nicht, dass ihr euch hingibt 

aufgrund des Bluts der Muslime, wobei ihr sagt: "Er hat den Āmīr al-

Mū'minīn getötet." Keiner sollte aufgrund meiner Tötung getötet 

werden außer meinem Mörder. Höre al-Hāssan!  Wenn ich von dem 

Schlag sterbe, so schlage ihm zurück. Doch verstümmelt diesen Mann 

nicht."191 

Und dies ist unseres Erachtens authentisch, denn er  war kein 

zornerfüllter Verstümmler gewesen.  

Der Tod von al-Aš'āth ibn Qāis 

40 Tage nach der Ermordung von Alī ibn Abī Ṭālib starb der Gefährte 

des Propheten und der bedeutendste Militärführer al-Aš'āth ibn Qāis 

al-Kindī . Er spielte eine wichtige Rolle in der frühen Geschichte 

des Islāms. Unter Umar ibn al-Khattāb nahm er an den wichtigsten 

Eroberungsschlachten Teil und ließ sich zunächst in Kufa nieder. 

Während der Khalifenzeit von Uṭhmān fungierte er als Gouverneur 

von Aserbaidschan. Nach seiner Ermordung war al-Aš'āth ein treuer 

Gefährte von Alī ibn Abī Ṭālib und hatte das Kommando über den 
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rechten Flügel von Alīs Armee inne. Er war es, als Mu'āwiyah und 

seine Truppen ihnen in Ṣīffīn das Wasser versperrten, den Zugang 

sicherte.192 Er drängte Alī auch dazu, das von Mu'āwiyah 

Schiedsgericht zu akzeptieren. In der Schlacht von Naharwan 

kämpfte er tapfer gegen die Khawārīj.  

Die Behauptung das man ihn verdächtigt, an dem Komplott zur 

Ermordung Alīs beteiligt gewesen zu sein, ist eine schiitische 

Fabrikation, die keine Beachtung geschenkt werden sollte. Eine 

familiäre Beziehung zu Alī wurde dadurch hergestellt, dass al-Aš'āth 

seine Tochter al-Ja'dāh al-Ḥāssan ibn Alī zur Frau gab.193 

Als er starb führte al-Ḥāssan sein Totengebet. Hākīm ibn Jābir sagte: 

ُبوهُ ِباْلَكافُوِر ُوُضوًءا ٌَُوضِّ ًٍّ ، َفؤََمَرُهْم أَْن  ٍس أََتاُهُم اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ٌْ ا َماَت اأْلَْشَعُث ْبُن َق  لَمَّ

"Als al-Ash'āt ibn Qāis verstarb, ist al-Ḥassan ibn Alī gekommen und 

befahl ihnen ihn mit Kämpfern zu waschen."194 

Der Treueschwur in Jerusalem 

Als Mu'āwiyah  sich von seinen Verletzungen erholt hat, kam ihn 

die Nachricht, dass die Leute aus Kufa ihre Treue an al-Ḥāssan 

schworen. In derselben Zeit zogen sich die Gefährten des Propheten 

aus Syrien zu Rate und berieten sich ob Mu'āwiyah ihr neuer Khalif 

des Islām sein soll. Sie zählten seine Vorzüge auf und konnten keinen 

Gleichartigen endecken bezüglich seine starke Führung, 

Gerechtigkeit, Sanftmütigkeit und Großzügigkeit. So versammelten 

sich die Gefährten, viele Araber und Stammesführer in Jerusalem und 

huldigten Mu'āwiyah gemäß dem Buche Allāhs und der Ṣunnāh zum 

neuen Herrscher des Islāms. Er nahm dies entgegen und bekam somit 

den Beiname Āmīr al-Mū'minīn. Der Prophet  hat damals schon 
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prophezeit, dass Mu'āwiyah die Führung seiner Nation steuern wird. 

So sagte der Prophet  zu ihm: 

َت أَْمًرا َفاتَِّق هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َواْعِدلْ   ُة، إِْن ُولٌِّ ٌَ ا ُمَعاِو ٌَ  

"O Mu'āwiyah, wenn du die Befehlsgewalt erhältst, so fürchte Allāh 

und sei gerecht zu den Leuten."195 

Wegen seiner Aussage war er überzeugt, dass er eines Tages diese 

Aufgabe übernehmen wird. Er ging schließlich hinauf nach Golgatha, 

setzte sich dort nieder und betete, weiter nach Gethsemane und dann 

hinab zum Grabe Maryam bint Imran und betete und hielt predigten 

als der neue Kalif der Muslime.  

Briefwechsel 

Ein Briefwechsel fand zwichen den beiden statt. So schrieb 

Mu'āwiyah um des Friedens willen an al-Ḥāssan , dass er ihm den 

Treueschwur leistest soll, ihm die Aufgabe der Nation von 

Muḥammād überlässt und er die Vergeltung an die Mörder von 

Uṭhmān ausübt. Zu einem hatte Mu'āwiyah seine Besorgnisse, er 

handelte wie sein Vater bezüglich der Mörder und zum anderen 

wusste er, dass al-Ḥāssan die Bedrängnise am meisten verabscheute. 

Gleichzeitig bekräftigt er im Brief die Vorzüge der Ahl-l-Bāyt und 

schrieb weitgehend, dass er bereit wäre al-Ḥāssan Folge zu leisten, 

wäre da nicht seine ausgezeichnete Erfahrung in der Führung. Er 

sagte ihm, er habe eine längere Regierungszeit genossen und ist 

erfahrener in der Politik und älter als ihn. al-Ḥāssan  gab Mu'āwiyah 

 als Antwort den Rat und warnte ihn vor den Folgen seiner 

Handlungen. Ohne ein Ergebnis, gerieten die Verhandlungen ins 

Stocken. 
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Zāid ibn Aslām  sagte: 

ِعُد فِ  ٌَ َة  ٌَ ِدِه َصِحٌَفٌة ، َفَقاَل : َما َهِذِه ؟ َقاَل : ِمْن ُمَعاِو ٌَ ٌَها َدَخَل َرُجٌل َعلَى اْلَحَسِن اْلَمِدٌَنَة َوِفً 

ُد , َقاَل : َقْد ُكْنُت َعلَى  َتَوعَّ ٌَ اَمِة َو ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ  ًَ ؤِْت ٌَ النََّصِف ِمْنُه , َقاَل : أََجْل , َولَِكنًِّ َخِشٌُت أَْن 

ْستَ  ٌَ َ ِفٌَمْن َسْبُعوَن أَْلًفا أَْو َثَماُنوَن أَْلًفا أَْو أَْكَثُر أَْو أََقلُّ ُكلُُّهْم َتْنَضُح أَْوَداُجُهْم َدًما ، ُكلُُّهْم  ْعِدي هللاَّ

 أُْهِرٌَق َدُمهُ 

"Ein Mann kam zu al-Ḥāssan in al-Mādinah während er in den 

Händen ein Brief hält. Der Mann fragte: "Was ist das?" Er sagte: "(Ein 

Brief) von Mu'āwiyah,  es enthält eine Drohung und ein Versprechen." 

Er sagte: "Kann man ähnliche Dinge von dir erwarten?" Er sagte: "Ja, 

jedoch befürchte ich, dass am Tage der Auferstehung, Siebzigtausend, 

Achtzigtausend oder mehr oder weniger, Alle mit ihren 

Halsschlagadern Blut überströmt kommen, und Vergeltung von Allāh 

suchend und fragend, weshalb ihr Blut verschüttet wurde."196 

So beließ al-Ḥāssan  keine weiteren Antworten an Mu'āwiyah 

zukommen.  

Jaṣr al-Munāyh 

Siebzig Tage nach dem Tod Alī, rief Mu'āwiyah  alle Befehlshabern 

seiner Kräfte in Syrien, Palästina und Transjordanien und begannen 

die Vorbereitung in den Irak einzumaschieren. Er rückte dann mit 

60.000 Köpfe an einem Dorf in Mesopotamien, Jaṣr al-Munāyh. Von 

dort aus schickte er eine Nachricht an al-Ḥāssan ibn Alī, dass der 

Frieden besser ist als Krieg und es rechtens ist ihn den Treueschwur 

zu leisten. Dann kam er nach 5 Tagen auf dem gewöhnlichen 

Heerwege durch Jaṣr al-Munāyh gegen das Irak und schlug Lager bei 

Maskin, an der Tigris Grenze von Mosul gegen Ṣabad.  
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Die Antwort in Maskin 

In ganz Kufa wurde der Alarm ausgelöst, Mu'āwiyah hat mit 60.000 

Syrier den Irak durchquert. Unverzüglich gingen die Iraker zu al-

Ḥāssan  und gaben ihm diese bekannt. Eine riesige Anzahl von 

Menschen war um ihn versammelt und drängte ihn zu kämpfen. Sie 

sagten ihm, dass diese Leute Allāh und seinen Gesandten missachten 

und Übertreter sind, und Allāh  ihnen helfe möge, über sie zu 

herrschen. 

al-Ḥāssan hatte nicht die Absicht zukämpfen, doch wurde er dazu 

genötigt. Diese Offensive war gegen seinen Willen, da er 

gezwungenermaßen ihren Ruf befolgen musste. Er wollte nicht die 

Leute aus Irak jetzt schon seine wahren Absichten enthüllen, dass er 

mit Mu'āwiyah Frieden stiften will und ihm die Macht 

auszuhändigen. Das ist, weil er wusste, dass eine Gruppe von ihnen 

impulsiv und rücksichtslos wäre, und er müsse ihnen beweisen, dass 

das, was er tun wollte, rechtens ist. So erklärte er sich erstmal mit 

ihnen zu marschieren um zu gucken wie die Sache sich entwickelt. Er 

verließ Kufa mit seiner ganzen Armee und schickte Qāis ibn Sād  als 

Vorhut mit zwölftausend Soldaten.  

Als es nachts wurde kam er nach al-Mad'ā'īn, blieb dort und schickte 

die Vorhut weiter. Er ließ die Truppen und die Tiere ein wenig 

ausruhen. Dies ereignete sich in Ṣafar im Jahre 41 nach der Hijra. 

Mu'āwiyah hörte vom Anmarsch und schickte den Gefährten des 

Propheten  Bishr ibn Abī Arta , der im Ğihād geboren wurde. 

Bishr rückte mit 20.000 Soldaten vor und bald darauf trafen sich die 

beiden Armeen in Anbar. Es gab kleine Gefechte, bis Qāis und seine 

Armee eingekesselt wurden. 
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Aufstand einer üblen Gruppe 

Nach dem Morgengebet setzte eine gewisse Gruppe fälschlicherweise 

das Gerücht, Qāis und seine Armee seien im Kampf ums Leben 

gekommen. Sie forderten die Leute die Flucht zu ergreifen und sofort 

strömten Unruhen in den Baracken. Andere ruften munternt auf, dass 

Qāis nicht gestorben sei, sondern eingekesselt. Sie sollten ihre Ruhe  

bewahren und sollten keine übereilten Schlüsse ziehen ohne al-

Ḥāssan in Kentniss zu setzen. Sie alle machten sich zu al-Hāssans 

Baracke auf und verlangten, er müsse weitere Truppe verschicken. 

Diesen Anforderung konnte er diesesmal nicht nachgehen, diesweil 

Ihn wieder die Sorge um das Blut der Muslime überkam. Er   sprach 

zu ihnen, nach dem er Allāh verherrlichte und Lobpreiste: 

ِ َما أُِحبُّ أَنَّ إِلَ  اُس , َوإِنًِّ َوهللاَّ ِ َواِقٌع َوإِْن َكِرَه النَّ ًَّ ِمْن أَْمِر إِنَّ َما ُهَو آٍت َقِرٌٌب , َوإِنَّ أَْمَر هللاَّ

ٌُْهَراُق ِفٌَها  ًة ِمْن َخْرَدٍل  ِزُن َذرَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َما  ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى هللاَّ ِة ُمَحمَّ ِمْحَجَمٌة ِمْن َدٍم ، ُمْنُذ أُمَّ

ِتُكمْ  ٌَّ ِنً , َفاْلَحقُوا ِبَط ُضرُّ ٌَ ا  ْنَفُعِنً ِممَّ ٌَ   َعلِْمُت َما 

"Was kommen wird ist Nahe und die Anordnung Allāhs wird 

eintreffen, auch wenn es den Leuten zu wider ist. Bei Allāh ! Ich will 

nicht zu einer Autoritätsperson über die Nation von Muḥammād im 

Wert eines Senfkorn stehen, wenn ein kleiner Tropfen Blut deswegen 

vergossen wird. Ich weiß, was mir nutzen und was mir schaden 

bringt. Zerstreut euch und kehrt nachause."197 

Mit anderen Worten, er wolle nun die Sache ohne Blut vergießen 

klären und schlussfolgerte indirekte Anzeichen, für sein gewollten 

Waffenstillstand und Frieden mit Mu'āwiyah zuplanen. Er erwähnte 

auch, dass er seinen Vater  sagen hörte: 

ةَ  ٌَ  َّل َتْكَرُهوا إِْمَرَة ُمَعاِو

"Verachtet nicht die Führung von Mu'āwiyah."198 
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Nach Anhörung dieser Rede, schauten sich die Khawārīj, die 

Heuchler, die Kriegslustigen und jene die Angaben Anhänger Alīs 

zusein, einander an und fragten sich, was er damit beabsichtigt. Ihnen 

kam die ganze Zeit der verdächtigt vor, dass er den Entschluss gefasst 

hat mit Mu'āwiyah Frieden zu schließen, auch deswegen weil er die 

Monate seine Kampflichten vernachlässige. Unverzüglich 

verbreiteten sie das Urteil der Blasphemie gegen ihn. Somit kehrte 

diese Gruppe, die eine Minderheit war, zu ihrem alten, 

undisziplinierte und hochmütige Weise, wie damals bei seinem Vater. 

Es gab ein Durcheinander und die Männer begannen sich gegenseitig 

zu bestehlen. Die Männer versammelten sich um al-Ḥāssan und 

stohlen ihm sogar die Matte auf welcher er saß. Einer von ihnen 

schlug ihn gar, während er sein Reittier sattelte und verletzte ihn. 

Seine Getreuen Gefährten schalteten ein und geling ihnen die 

Aufrührer weg zudrängen.  

Nachdem Vorfall besuchte er das weiße Haus in al-Madā'īn und 

Gurāyh war mit ihm. Der Statthalter war Sād ibn Mas'ūd at-Ṭaqafī, 

der Bruder von Abu Ubāyd dem späteren Befehlshaber der Schlacht 

von Gišr. Einige Tage später war al-Ḥāssan am beten und ein Mann 

von den Banū 'Asad sprang auf ihn und stach ihn mit einem Dolch, 

während der Niederwerfung. Die Wunden heilten erst nach Monaten. 

Als er sich erholte, saß er auf der Kanzel und betonte seine eigene 

intime Beziehung mit dem Propheten, bis zu den Punkt wo er ihnen 

sagte: 

ا أَْهَل اْلِعَراِق ،   ٌَ ُ ِت الَِّذٌَن َقاَل هللاَّ ٌْ ا أَُمَراُإُكْم َوِضٌَفاُنُكْم ، َوَنْحُن أَْهُل اْلَب َ ِفٌَنا ; َفإِنَّ قُوا هللاَّ  -اتَّ

َرُكْم َتْطِهًٌرا -َعزَّ َوَجلَّ  ٌَُطهِّ ِت َو ٌْ ْجَس أَْهَل اْلَب ٌُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ ُ لِ ٌُِرٌُد هللاَّ َما  : إِنَّ   

"O ihr Leute des Irak ! Fürchtet Allāh in bezug auf uns, denn wir sind 

eure Führer und eure Gäste, die Ahl-l-Bāyt von denen Allāh  sagte: ﴾ 

Allāh will nur jegliches Übel von euch verschwinden lassen, ihr 

Leute des Hauses, und euch stets in vollkommener Weise rein 
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halten.﴿ (33:33)199 

Er wiederholte es immer wieder, bis er die Leute zum weinen brachte. 

Zu einem anderen Zeitpunkt nahm eine weiterer Zwischenfall von 

großer Bedeutung statt. Der Neffe von Sād ibn Mas'ūd hieß al-

Mukhtar, der Lügner. Als er noch ein junger Mann gewesen war, 

sprach er zu seinem Onkel:  

َة ،  ٌَ َرِف ؟ َقاَل : َوَما َذاَك ؟ َقاَل : ُتوِثُق اْلَحَسَن َوَتْسَتؤِْمُن ِبِه إِلَى ُمَعاِو َهْل لََك ِفً اْلِغَنى َوالشَّ

ِ ، صَ  ِ ، أَِثُب َعلَى اْبِن ِبْنِت َرُسوِل هللاَّ َك لَْعَنُة هللاَّ ٌْ ِه َوَسلََّم َفؤُوِثقُُه ؟ َفَقاَل لَُه َسْعٌد : َعلَ ٌْ ُ َعلَ لَّى هللاَّ

ُجُل أَْنتَ   ، ِبْبَس الرَّ

"Hast du etwas, um an Reichtum und Ehre zu gelangen?" Sein 

Onkel fragte: "Und was ist das?" al-Mukhtar sagte: "Du legst al-Ḥāssan 

in Ketten und lieferst ihn an Mu'āwiyah aus." Sein Onkel sagte: "Allāh 

möge dich verfluchen! Sollte ich mich etwa auf den Sohn der Tochter 

des Gesandten Allāhs  setzen und ihn in Ketten legen? 

Welch schändlicher Mann du doch bist."200 

Als die Gefährten von al-Ḥāssan dies mitbekam, wollten sie Mukhtar 

töten. Doch aufgrund des flehen des Onkels von Mukhtar, wurde ihm 

vergeben.  

Zwei edle Friedensboten 

Amr ibn al-„Āṣ  war ein Genie der Kriegskunst und wusste wie man 

einen Feind überlistet. Doch die List schien ihm bei der Große 

zusammengeachlossene Allianz von Soldaten des al-Ḥāssan ibn Alī  

ins leere gegangen zu sein. Er studierte sie und erkannte die Gefahr, 

dass er sich auf einen permanenten und vernichtenden Krieg einlässt. 

al-Ḥāssan musste nur einen Befehl geben, und die Sache wäre vorbei. 

Amr ibn al-„Āṣ ging eiligst zu Mu'āwiyah und sagte ihm: 

 إِنًِّ ألََرى َكَتاِبَب َّلَ ُتَولًِّ َحتَّى َتْقُتَل أَْقَراَنَها
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"Ich habe sicher Bataillone gesehen, die nicht zurückkehren werden, 

bevor sie ihre Gegenspieler nicht getötet haben." 

Mu'āwiyah  antwortete ihm:  

اِس َمْن ِلً ِبِنَسابِ  ِهْم َمْن لًِ أَْي َعْمُرو إِْن َقَتَل َهُإَّلَِء َهُإَّلَِء، َوَهُإَّلَِء َهُإَّلَِء َمْن لًِ ِبؤُُموِر النَّ

َعِتِهْم، ٌْ  ِبَض

“O Amr! Wenn diese jene getötet haben und jene diese getötet haben, 

wer wird dann noch bei mir sein für die Arbeiten der Öffentlichkeit, 

wer wird bei mir für ihre Frauen sein, wer wird bei mir für ihre 

Kinder sein?"201 

Diese Worte von Mu'āwiya gingen an die beiden Armeen und an die 

Menschen der beiden Seiten, und er deutete darauf, für die Mehrheit 

zu sprechen, dass wenn diese getötet werden, sich die Situation der 

Menschen verschlechtern und nach ihnen die Beziehung zwischen 

dem Volk und den Kindern zu Bruch gehen wird. Er befürchtete die 

verheerenden Folgen, dass die Islamische Nation zugrunde geht. Dies 

zeigt die Liebe von Mu'āwiyah  gegenüber den Muslimen und trug 

Sorge um sie. Er und Amr teilten exakt die gleiche Ansicht wie al-

Ḥāssan, nämlich die Fitnah auszurotten und die Muslime zuvereinen.  

Imām Ibn Baṭṭāl'  sagte hierzu:  

"Dieses weist daraufhin, dass Mu'āwiyah derjenige war der diese 

Schlichtung des Problems wollte und bot al-Ḥāssan Waren an und 

(all) seine Wünsche (zuerfüllen) und anreizte ihm dazu das Schwert 

zurück zuziehen und erinnerte ihm daran was ihm sein Großvater 

versprochen hat indem er die Leitung für das schlichten des Problems 

übernehmen wird."202  

Dann sante Mu'āwiyah zwei edle quraischitische Männer und 

Gefährten des Propheten die Aburraḥmān ibn Samūra  und 
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Abdullāh ibn Amīr  hießen, zu al-Ḥāssan und sagte ihnen: 

هِ  ٌْ ِه، َوقُوَّلَ لَُه، َواْطلَُبا إِلَ ٌْ ُجِل َفاْعِرَضا َعلَ   . اْذَهَبا إِلَى َهَذا الرَّ

"Geht zu diesem Mann und verhandelt über den Frieden mit ihm und 

sprecht und bittet ihn.”203 

Diese beiden Boten waren die einflussreichsten in der islamischen 

Nation und hatten hohes Ansehn bei al-Ḥāssan. So trapten die beide 

los.  

Friedensmission 

Die beiden Friedensboten näherten sich dem al-Madā'īn zu und sahen 

aus der entgegengesetzte Richtung Abdullāh ibn al-Ḥārith ibn 

'Nawfal und seine Truppe. Abdullāh Ibn Amīr beging gleich los 

zureden, in dem sie nur hergekommen sind um den Friedens Willen. 

Er grüße al-Ḥāssan und sagte, dass sie ihn mitteilen sollen: 

 .أنشدك هللا فً نفسك وانفس هذه الجماعه التً معك

"Ich beschwöre dich bei Allāh über deine Seele und die Seele deiner 

Gruppe, die bei dir sind."204 

Sie gaben die Nachricht weiter und al-Ḥāssan kam ihnen vor Augen. 

Die beiden Boten sprachen mit ihm und verhandelten. Sie sagten ihm, 

dass man die vergangenen Taten verzeihen sollte und es sein zulassen 

sich miteinander zubekriegen und zu versöhnen. Sie boten ihn zu viel 

an Waren an und baten ihn, Frieden zu akzeptieren. al-Ḥāssan  

erklärte ihnen: 

َة َقْد َعاَثْت ِفً ِدَماِبَها، َقا لِِب، َقْد أََصْبَنا ِمْن َهَذا الَماِل، َوإِنَّ َهِذِه األُمَّ ا َبُنو َعْبِد الُمطَّ ُه إِنَّ َّلَ: َفإِنَّ

ْسؤَلَُك َقاَل: َفَمْن لًِ ِبَهَذا، َقاَّلَ: َنْحُن لََك ِبهِ  ٌَ َك َو ٌْ ْطلُُب إِلَ ٌَ َك َكَذا َوَكَذا، َو ٌْ ْعِرُض َعلَ ، َفَما ٌَ

ًبا إَِّلَّ َقاَّلَ: َنْحُن لََك ِبِه، ٌْ  َسؤَلَُهَما َش

"Wir, die Nachfahren Abdūl-Muṭṭalib, haben (auch) Vermögen und 
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204 Ibn Dāwūd al-Dīnawarī, al-Akhbār al-Ṭiwāl (1/217) 
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die Leute haben sich dem Töten und der Korruption hingegeben (und 

nur Geld wird sie beruhigen)." Sie sagten zu al-Ḥāssan: "Er 

(Mu‟āwiyah) bietet euch das und das an, und bittet euch und fleht 

euch an, Frieden zu akzeptieren.” al-Ḥāssan sagte zu ihnen: “Aber wer 

wird für das verantwortlich sein, was ihr gesagt habt?” Sie sagten: 

“Wir werden dafür verantwortlich sein.” Alles, was al-Ḥāssan 

verlangte, so erwiderten sie: “Wir werden dafür verantwortlich 

sein.”205 

So war er bereit den Frieden mit Mu'āwiyah zu schließen und 

kündigte seinen Sitz des Kalifats zu seinen Gunsten unter der 

Bedingung, dass er sich an das Buch Allāhs und der Ṣunnāh festhält 

und sich zurückhält seinen Gegnern in die Quere zu kommen für 

vergangene Aktivitäten und das  er Sicherheit von Leben und 

Eigentum seiner Gefährten gewährt. Die beiden Boten waren erfreut 

und eilten mit diesen Bedingungen zu Mu'āwiyah. al-Ḥāssan schickte 

ihnen auf ihren weg Amr ibn Abī Salamah al-Ḥamdānī  und seinen 

Schwiegerbruder Muḥammād ibn al-Āš'hāt als Zeugen. 

Auflehnung und Verrat 

Während die beiden Boten noch marschierten, versuchte al-Ḥāssan 

ibn Alī schrittweise den Leuten über seinen Rücktritt klar zumachen. 

Er wollte endlich seine wahren Absichten offen legen und hoffte dass 

sie ihm dabei folgen. Doch hatte er die Befürchtung über die 

verräterische Handlung einige der schiitischen Iraker, welche ihn dies 

übel nehmen könnte. Er fing mit seiner Familien Angehörigen an zu 

sprechen. Abdullāh ibn Jā'far  sagte:  

ا َهَناهُ , اْجلِْس . َفجَ  ٌَ ِ إِنًِّ لََجالٌِس ِعْنَد اْلَحَسِن إِْذ أََخْذُت أِلَقُوَم َفَجَذَب َثْوِبً ، َوَقاَل :  لَْسُت َوهللاَّ

ِه . َقاَل : قُْلُت : َما ُهَو ؟ َقاَل : َرأٌَْ  ٌْ ا َوإِنًِّ أُِحبُّ أَْن ُتَتاِبَعِنً َعلَ ًٌ ُت َرْأ ٌْ ُت أَْن ، َقاَل : إِنًِّ قد َرأَ

َن َهَذا اْلَحِدٌِث ، َفَقْد َطالَِت اْلِفتْ  ٌْ َة َوَب ٌَ َن ُمَعاِو ٌْ ًَ َب َنُة َوُسِفَكْت أَْعِمَد إِلَى اْلَمِدٌَنِة َفؤَْنِزلََها ، َوأَُخلِّ

ِعنْ  ٌَ لَِت اْلفُُروُج ,  ُبُل ، َوُعطِّ َماُء ، َوِقُطَعْت ِفٌَها اأْلَْرَحاُم ، َوِقُطَعِت السُّ ُغوَر . َفَقاَل ِفٌَها الدِّ ً الثُّ
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ًرا ، َفؤََنا َمَعَك َعلَى َهَذا اْلَحِدٌِث . َفَقاَل اْلَحَسُن : ٌْ ٍد َخ ِة ُمَحمَّ ُ َعْن أُمَّ اْدُع  اْبُن َجْعَفٍر : َجَزاَك هللاَّ

ُت رَ  ٌْ ٍن َفؤََتاهُ ، َفَقاَل : أَْي أَِخً , إِنًِّ َقْد َرأَ ٌْ َن . َفَبَعَث إِلَى ُحَس ٌْ ا ، َوإِنًِّ أُِحبُّ أَْن لًِ اْلُحَس ًٌ ْأ

ُن : أُِعٌ ٌْ ِه الَِّذي َقاَل َّلْبِن َجْعَفٍر ، َقاَل اْلُحَس ٌْ ِه . َقاَل : َما ُهَو ؟ َقاَل : َفَقصَّ َعلَ ٌْ ُذَك ُتَتاِبَعِنً َعلَ

َة . َفَقاَل اْلَحَسُن : وَ  ٌَ َق ُمَعاِو ا ِفً َقْبِرِه ، َوُتَصدِّ ًٌّ ِ أَْن َتْكِذَب َعلِ ِ َما أََرْدُت أَْمًرا َقطُّ إَِّل ِباّلِلَّ هللاَّ

ًَ أَمْ  َك َحتَّى أَْقِض ٌْ َنُه َعَل ٌِّ ٍت َفؤَُط ٌْ ِ لََقْد َهَمْمُت أَْن أَْقِذَفَك ِفً َب ِرِه ، َوهللاَّ ٌْ ِري . َقاَل َحالَْفَتِنً إِلَى َغ

 ًٍّ ُن َغَضَبُه ، َقاَل : أَْنَت أَْكَبُر َولَِد َعلِ ٌْ ا َرأَى اْلُحَس ، َوأَْنَت َخِلٌَفُتُه , َوأَْمُرَنا أِلَْمِرَك َتَبٌع ،  : َفلَمَّ

 َفاْفَعْل َما َبَدا لَكَ 

"Bei Allāh, ich war einmal mit al-Ḥāssan und ich beschloss zu gehen, 

aber er packte meine Kleidung und sagte mir: "Setzt dich kurz hin!" 

Und ich setzte mich hin, dann sagte er: "Ich habe eine Entscheidung 

getroffen und ich würde es lieben, wenn du mir darin folgen würdest." 

Ich sagte: “Was ist es?” Er sagte: "Ich habe beschlossen, dass ich nach 

al-Mādinah zurückkehre und mich dort niederlasse und Mu‟āwiyah 

diese Sache überlasse, weil diese Zwietracht zu lang wurde und 

enden muss, viel Blut wurde dabei vergossen, die 

Verwandtschaftsbanden zerrissen und der Ğihād außer Kraft 

gesetzt." Ich sagte: "Möge Allāh dich mit den besten belohnen! Du hast 

der Nation von Muḥammād etwas Gutes getan und ich werde dir 

darin folgen." al-Ḥāssan sagte dann: "Ruft meinen Bruder zu mir.” So 

kam er und sagte zu ihm: "Mein Bruder, ich habe eine Entscheidung 

getroffen und ich würde gerne sehen, das du mir darin folgst.” Und er 

wiederholte, was er Ibn Jā‟far erzählte, al-Ḥussāin  sagte jedoch: 

"Ich suche Zuflucht bei Allāh vor dir! Du leugnest Alī in seinem Grab 

und glaubst Mu‟āwiyah?" al-Ḥāssan sagte: “Bei Allāh, ich wollte nie 

etwas tun, wenn du dagegen bist! Ich fühle mich so als ob ich dich in 

einem Haus lasse, bis ich mit dieser Sache fertig bin." Als al-Ḥussāin 

den Zorn seines Bruders sah, sagte er: "Du bist der älteste von „Alīs 

Kindern und sein Nachfolger, unser Anliegen liegt in deinen Händen 

und wir werden dir folgen, so tue was du für richtig hältst."206 
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Er umarmte al-Ḥussāin  und küsste ihn auf die Stirn. Dann 

versammelte er die Leute im weißen Palast al-Madā'īn um ihnen von 

den erfolgreichen Verhandlungen zwichen ihm und Mu'āwiyah zu 

erzählen. Er sagte ihnen: 

اُس , إِنًِّ  َها النَّ ٌُّ ا أَ ُت ٌَ ٌْ ِل َهَذا اْلَحِدٌِث ، َوأََنا أَْصلَْحُت آِخَرهُ لِِذي َحقٍّ أَدَّ اَس أِلَوَّ ُكْنُت أَْكَرهُ النَّ

ا ٌَ َك  َ َقْد َوَّلَّ ٍد ، َوإِنَّ هللاَّ ِة ُمَحمَّ ِه َحقَُّه أََحقُّ ِبِه ِمنًِّ , أَْو َحقٌّ َحَدَث ِبِه لَِصاَلِح أُمَّ ٌْ ُة َهَذا  إِلَ ٌَ ُمَعاِو

ْعلَُمُه ِفٌَك , َوإِْن أَْدِري لََعلَُّه ِفْتَنٌة لَُكْم َوَمَتاٌع إِلَى ِحٌنٍ  اْلَحِدٌثَ  ٌَ ْعلَُمُه ِعْنَدَك ، أَْو لَِشرٍّ  ٌَ ٍر  ٌْ لَِخ   

"O ihr Menschen! Ich hasste diese Angelegenheit seit dem Beginn an, 

jedoch habe ich es behoben und ich tue dies für die Nation von 

Muḥammād. O Mu‟āwiyah! Allāh hat dir die Wilayah in dieser 

Angelegenheit (gegeben) für das Gute, was er in dir sieht oder für das 

Übel was er in dir kennt:﴾ Und ich weiß nicht, ob es vielleicht nur 

eine Prüfung für euch oder ein Nießbrauch auf bestimmte Zeit ist﴿ 

(21:111)207 

Und er sagte: 

ْعُتُموِنً َعلَى أَْن ُتَسالُِموا َمْن َسالَْمُت ، َوُتَحاِرُبوا َمْن  ٌَ ُكْم َقْد َبا إِنَّ ْعُت ََ ٌَ َحاَرْبُت ، َوإِنًِّ َقْد َبا

َة َفاْسَمُعوا لَُه َوأَِطٌُعوا ٌَ  . ُمَعاِو

"Ihr gabt mir eure Treue, dass ihr Frieden schließt, mit denen ich es 

schloss. Und ihr würdet gegen diejenigen kämpfen, mit denen ich 

kämpfen würde. Nun gebe ich die Treue zu Mu'āwiyah, also hört und 

gehorcht ihm."208 

Die Mehrheit schien zufrieden mit dem Urteil zu sein, sonst hätte 

man ihn sofort an den Galgen erhängt. Die anderen akzeptiert dies 

widerwillig, während eine andere Gruppe dies nicht akzeptierte und 

als Unglaube betrachteten. Sie schrien umher und sagten, wie er es 

könne nun mit Mu'āwiyah zu kämpfen, während er ihm zuvor 

bekämpft hatte. Während al-Ḥāssan weiter sprach, griff in diese 

Truppe an und versuchten ihn zutöten. Doch Allāh  rettete ihn vor 
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dieser üblen Gruppe, wie er zuvor es getan hatte. al-Ḥāssan  sprach 

Angesichts des Verrats: 

 ِ ُكْم لَْعَنُة هللاَّ ٌْ ٍة ,َعلَ ٌَ ْوَم َتْفَعلُوَن ِبً  ِمْن أَْهِل َقْر ٌَ َر ِفٌُكْم َقَتْلُتْم أَِبً ِباأْلَْمِس َواْل ٌْ ُه َّل َخ فَقْد َعلِْمُت أَنَّ

 َهَذا

"Der Fluch Allāhs möge auf die Leute dieses Dorf lasten! Ich hab nun 

begriffen, dass es nichts Gutes in euch gibt. Gestern (noch) habt ihr 

meinen Vater getötet und Heute wollte ihr es an mir tun."209 

Und er sagte auch: 

ا أَْهَل اْلُكوَفِة لَْو لَْم َتْذَهْل َنْفِسً َعْنُكْم إَِّل ِلَثالِث ِخَصاٍل لََذِهلَْت ِبَقْتلُِكْم أَِبً , َوِسَباِبُكمْ  ِثَقلًِ ,  ٌَ

َة َفاْسَمُعوا لَُه َوأَِطٌُعواَوَمْطَعِنُكْم ِفً َبْطِنً , َإِ  ٌَ ْعُت ُمَعاِو ٌَ نًِّ َقْد َبا  

"O Leute aus Kufa ! Ich wunder nichts an euch außer drei eurer Taten: 

Ihr habt meinen Vater umgebracht, meine Familie bestohlen und mich 

erstochen. Ich habe meinen Treueeid an Mu‟āwiyah gegeben, gehorcht 

und folgt ihm."210 

An einem Tag passierte er eine dunkle Gasse, so stürtze sich ein 

Hartnäckiger Kharijī al-Ğarrah ibn Ṣinān al-'Asadī auf ihn zu und 

stellte ihn und sein Vater als Götzendienern da. Er nahm die Sichel 

und stach es in seinen Oberschenkel, dass es fast in den Knochen 

drang. al-Ḥāssan ergriff ihn bei seinem Nacken und beide fielen zu 

Boden. Eiligst rufte er nach den Stämen Rabī'ah und Hamdan zu 

Hilfe. Da stürzte sich Abd al-Kalam ibn Khaṭṭal al-Ta'ī auf den Kharijī 

und entriss ihm die Waffe. Ein weiterer Unterstützer namens 

Ḍhābiyan ibn Imarah at-Tamīmī packte den Mann an die Nase, 

schnitt sie ihm und tötete ihn. Al-Ḥāssan wurde auf einer Bahre nach 

al-Madā'īn getragen. Diese Minderwärtigen und niederträchtige 

Truppe konnten es einfach nicht verkraften, dass er mit Mu'āwiyah 

Frieden machen wollte, wie eins sein Vater mit Mu'āwiyah Frieden 

schloss. 
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Das Friedensdokument 

Die beiden Boten erreichten Mu'āwiyah  und schilderten ihn, was 

sie verhandelten. Sie sagten ihn, dass al-Ḥāssan bereit wäre seinen 

Posten unter bestimmten Bedienungen aufzugeben: 

1. ▪ Die erste Bedingung: Das Kalifat wird nach  seinem Tod ihm 

wieder übergeben.  

2. ▪ Die zweite Bedingung: Das ihm ein jährlicher Betrag von 

500.000 aus der Staatskasse bezahlt wird. 

3. ▪ Die dritte Bedingung: Das er die Tributeinkünfte von Aḥwāz 

und die persischen Gebiete einsammle.  

Diese waren in Wahrheit nicht die Bedienungen von al-Ḥāssan 

sondern nach Eigenwunsch der beiden Boten. Nach diesen legten sie 

Mu'āwiyah die tatsächlichen Bedienungen von ihm vor. Mu'āwiyah 

entgegnete allen Anfragen positiv, außer der Rückkehr von Qāis ibn 

Sād. Er soll gesagt haben, dass seine Absichten Fair sind und er den 

Frieden zwichen den zwei Parteien der Muslime zu bringen scheint. 

Mit dieser Bemerkung legte er seine Unterschrift auf einem leeren 

Blatt Papier und bat Abdullāh ibn Amīr, diese al-Ḥāssan zu 

überbringen, um alle seine Bedingungen aufzuschreiben, die von ihm 

erfüllt werden sollen. Abdullāh ibn Amīr  nahm die Zügel seines 

Pferdes in die Hand, um so schnell wie möglich das Dokument an al-

Ḥāssan zu übergeben, damit das Blutvergießen ein Ende hat. Als man 

al-Ḥāssan  das signierte Dokument überbrachte, widersprach er 

einige Bedingungen: 

1. ▪ Was das Kalifat betrifft, sollte nach Mu'āwiyah's Tod ihm 

nicht zurückgegeben werden, da er eine starke Abneigung hat 

nach ihm wieder als Khalif gewählt zuwerden. Vielmehr sollte 

dies den Muslimen überlassen werden, die durch Shura einen 

Kalifen wählen.  

2. ▪ Was die Einsamlungen von Aḥwaz und den persischen 

Gebieten betrifft, lehnte er auch ab. Er meinte, es gehört den 
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Muslimen und sollte gerecht unter ihnen verteilt sein. Er sollte 

nur den Banū Hāshim in Gewährung von Geschenken und 

Belohnungen bevorzugen. 

3. ▪ Was Qāis ibn Sād betrifft, wollte Mu'āwiyah ihm seine Zunge 

und Hände abschneiden, wenn er ihn bekommt. Al-Ḥāssan war 

dagegen und solange er nach der Sicherheit von Qāis nachfragt, 

wird er das Dokument nicht unterschreiben. 

All diese Dinge müssten noch geklärt werden. Mu'āwiyah fügte sich 

und befahl die Trupps von Bishr ibn Abī Arta von Qāis abzulassen. 

Mu'āwiyah zeigte, dass er gegenüber all dem Verbunden war. Dann 

ließ al-Ḥāssan einen Schreiber zukommen und befahl ihn folgendes 

zuschreiben: 

بسم هللا الرحمن الرحٌم هذا ما صالح علٌه الحسن بن علً رضً هللا عنهما معاوٌة بن أبً 

: صالحه على أن ٌسلم إلٌه وَّلٌة المسلمٌن ، على أن ٌعمل فٌهم بكتاب هللا تعالى  سفٌان

وسنة رسول هللا ، وسٌرة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن ، ولٌس لمعاوٌة بن أبً سفٌان أن ٌعهد 

إلى أحد من بعده عهدا ، بل ٌكون األمر من بعده شورى بٌن المسلمٌن ، وعلى أن الناس 

من أرض هللا تعالى ، فً شامهم وعراقهم وحجازهم وٌمنهم ، وعلى أن  آمنون حٌث كانوا

أصحاب علً وشٌعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسابهم وأوَّلدهم حٌث كانوا ، وعلى 

معاوٌة بن أبً سفٌان بذلك عهد هللا ومٌثاقه ، وأن َّل ٌبتغً للحسن بن علً وَّل ألخٌه 

غابلة سرا وَّل جهرا ، وَّل ٌخٌف أحدا منهم فً  الحسٌن وَّل ألحد من أهل بٌت رسول هللا

 . أفق من اآلفاق

Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Das ist worauf 

sich al-Ḥāssan ibn Alī mit Mu'āwiya ibn Abī Sufyān friedlich geeinigt 

haben: (1) Er einigt sich darauf die Macht der Muslime an ihm 

abzugeben und das er mit ihnen nach dem Qur'ān und nach Ṣunnāh 

handelt und dem Werdegang der rechtgeleiteten Kalifen und (2) es 

steht Mu'āwiya nicht zu die Macht irgendjemand nach mir zu geben, 

denn die Angelegenheit der Muslime wird durch eine 

Ratsversammlung entschieden. (3) Und mir obliegt es dass die 

Menschen in Sicherheit leben wo auch immer sich auf der Erde Allāhs 

befinden, sei es in Syrien, Irak, al-Hijāz und Jemen. (4) Und mir 
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obliegt es dass die Gefährten von Alī und seine Gruppe in Sicherheit 

sind und zwar sie selber und ihr Besitz und ihre Frauen und ihre 

Kinder egal wo sind. (5) Und Mu'āwiya obliegt es den Vertrag mit 

Allāh einzuhalten und dass er für al-Ḥāssan und seinem Bruder al-

Ḥussāin und keinem anderen von der Familie des Propheten ein Einen 

Schaden erzielen möchte und zwar weder im geheimen noch im 

öffentlichen. (6) Und er beängstigt keinen einzigen von ihnen, weder 

bedroht er sie.211 

Wichtige Persönlichkeiten haben das Dokument unterschrieben, 

welche wie Abdullāh ibn al-Ḥārith ibn Nawfal, 'Amr ibn Abī Salama 

und andere Zeugen. Als das Dokument vor Mu'āwiyah gelegt wurde, 

war er zutiefst erfreut. Bald darauf sollte ein treffen vereinbart 

werden zwichen den Leuten aus Irak und Syrien, um Mu'āwiyah 

öffentlich zu huldigen.  

Ibn Abbās tritt der Armee von Mu'āwiyah bei 

Sobald Abdullāh ibn Abbās  von al-Ḥāssan Abdankung erfuhr, tat 

er dies auch bei Mu'āwiyah und schrieb, dass ihm Sicherheit gewährt 

wird und ihm zu erlauben, den Besitz zu behalten, den er erwarb. 

Mu'āwiyah ging seine Forderung nach. Ibn Abbās verließ 

anschließend seine Armee, die er befehligte und schloss sich in der 

Nacht der Truppe von Mu'āwiyah  an.  

Der Treueschwur von al-Ḥāssan an Mu'āwiyah 

Das Treffen wurde zwichen den beiden bekriegten Parteien 

vereinbart. Mu'āwiyah verließ Maskin und setzte den Marsch 

zwichen Dar al-Rizq und al-Nukhāylah. al-Ḥāssan nahm seine Armee 

und verließ al-Kufa und ging nach al-Nukhāylah. Die Historiker 

erwähnten zuerst, dass es einen alleinigen Treffen gab zwichen al-

Ḥāssan und Mu'āwiyah. Beide trafen sich an einem Ort innerhalb des 
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Landes von al-Kufa. Er sah dann eine Vielzahl an Personen die mit 

Mu'āwiyah waren und sagte: 

ُكْن  ٌَ ، َفإِْن  ة إِنًِّ ِاْخَتْرت َما ِعْنَد هللاَّ ٌَ ا ُمَعاِو ْنَبِغً لًِ أَْن أَُناِزعك ِفٌِه َوإِْن ٌَ ٌَ َهَذا اأْلَْمر لَك َفاَل 

ُكْن لًِ َفَقْد َتَرْكته لَك ٌَ  

"O Mu'āwiyah! Ich habe mich entschieden, was bei Allāh ist. Sollte 

diese Sache (dh. das Kalifat) dir gehören, habe ich kein Recht mit dir 

aufgrundessen zustreiten. Sollte es aber mir gehören, dann will ich es 

dir überlassen."212 

Die Gefährten von Mu'āwiyah waren überwältigt und ruften den 

Takbir aus. Anschließend trafen sie sich öffentlich in einer großen 

Moschee in Kufa. Mu'āwiyah und al-Ḥāssan gingen beide zusammen 

auf die Kanzel um von allen Leuten gesehen zu werden. So gab al-

Ḥāssan ihm den Treueschwur und in seinem Herzen gab es keine 

Bedrückung, noch Tadel, noch Reue. Vielmehr war er glücklich und 

zufrieden damit. Die Ahl-l-Bāyt und die Bewohner aus Kufa taten 

dasselbe. Amr ibn al-Āṣ  war bei dieser Angelegenheit da gewesen. 

Er riet Mu'āwiyah dazu, al-Ḥāssan um eine Ansprache vor dem 

Publikum zu bitten. Mu‟āwiyah gefiel der Rat und als Antwort auf 

seine Bitte stand al-Ḥāssan auf und sprach zu den Leuten:  

ِه َوَسلََّم ، وَ  ٌْ ُ َعلَ ٍد َصلَّى هللاَّ ِة ُمَحمَّ َن أُمَّ ٌْ ُت أَْن أَْصلَِح َب ٌْ ِري َوإِنًِّ َرأَ ٌْ ًٌّ َغ هُ َنِب ُكْنُت َرُجٌل َجدُّ

َة َوَّل أَْدِري لََعلَُّه ِفْتَنٌة لَُكْم َوَمَتاٌع إِلَى ِحٌنٍ  ٌَ ْعَنا ُمَعاِو ٌَ ا َقْد َبا  أََحقَُّهْم ِبَذاَك ، أََّل إِنَّ

"Es gibt keinen Mann (unter euch), dessen  Großvater ein Prophet ist, 

außer mir und ich nahm mir vor, die Nation von Muḥammād zu 

versöhnen, während ich am meisten Recht unter ihnen darauf 

(Kalifat) hatte. Jedoch gaben wir Mu'āwiyah den Treueschwur 'Und 

ich weiß nicht, ob es vielleicht nur eine Prüfung für euch oder ein 

Nießbrauch auf bestimmte Zeit ist."213 

In einer anderen Version sprach er: 
                                                           
212 Ibn Baṭṭāl, Shārḥ alā' Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (15/105) 
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ِري َوأَِخً ، أََرى  ٌْ ًُّ َغ هُ َنِب َن َجاِبْرَس إِلَى َجاَبْلَق َما َوَجْدُتْم َرُجال َجدُّ ٌْ أَْن لَْو َنَظْرُتْم َما َب

َة ، َوإِْن أَْدِري لََعلَُّه ِفْتَنٌة لَُكْم ، َوَمَتاٌع إِلَى ِحٌنٍ  ٌَ  َتْجَتِمُعوا َعلَى ُمَعاِو

"Wenn ihr euch zwischen Jabirs und Jabluq  anschaut, werdet ihr 

keinen finden, dessen Großvater ein Prophet ist, außer mir und 

meinen Bruder und ich sehe, dass ihr alle euch um Mu'āwiyah geeinigt 

habt ' Und ich weiß nicht, ob es vielleicht nur eine Prüfung für 

euch oder ein Nießbrauch auf bestimmte Zeit ist."214 

al-Ḥāssan  sagte auch: 

ةُ  ٌَ اُمَعاِو ٌَ  ِ ِه َوَسلََّم  -إِنَّ اْلَخلٌَِفَة َمْن َساَر ِسٌَرَة َرُسوِل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َوَعِمَل ِبَطاَعِتِه ،  -َصلَّى هللاَّ

ا َوأًَبا ا أُّمً ٌَ ْن َخَذ الدُّ َنَن َواتَّ َل السُّ َس اْلَخلٌَِفُة َمْن َداَن ِباْلَجْوِر َوَعطَّ ٌْ  َولَ

"O Mu‟āwiyah! Der Kalif ist derjenige, der die Lebensweise des 

Gesandten Allāhs  praktiziert und ihm gehorcht. Der Kalif ist keiner 

der die Ṣunan missachtet und das Weltliche verehrt, sowie seine 

Eltern unterdrückt."215 

So sagte er auch: 

َقى ، َوإِنَّ أَْعَجَز اْلَعْجِز اْلفُُجوُر ، َوإِنَّ َهَذا األَْمَر الَِّذي اْختَ  ِس التُّ ٌْ َس اْلَك ٌَ لََفْت ِفٌِه أََنا إِنَّ أَْك

َة إَِراَدَة اْسِتْضال ٌَ ُة َحقٌّ َّلْمِرٍئ ، َوَكاَن أََحقَّ ِبَحقَِّه ِمنًِّ أَْو َحقٌّ لًِ َفَتَرْكُتُه لُِمَعاِو ٌَ ِع َوُمَعاِو

وُل قُولًِ َهَذا اْلُمْسلِِمٌَن َوَحْقَن ِدَماِبِهْم ، َوإِْن أَْدِري لََعلَُّه ِفْتَنٌة لَُكْم ، َوَمَتاٌع إِلَى ِحٌٍن ، أَقُ 

َ لًِ َولَُكمْ   َواْسَتْغَفُر هللاَّ

"Das Klügste aller Klugheiten ist die Gottesfurcht und das Dümmste 

aller Dummheiten ist die Unsittlichkeit. Und diese Sache, über die ich 

und Mu„āwiyah uneinig waren, entweder ist es mein Recht und so 

überlasse ich ihn Mu„āwiyah, bezweckend den Nutzen für diese 

Nation und schützend den Blut des Muslim. Oder es ist ein Recht von 

jemandem, der mehr Anrecht darauf hat als ich und so tat ich dies 

'Und ich weiß nicht, ob es vielleicht nur eine Prüfung für euch 

oder ein Nießbrauch auf bestimmte Zeit'. Dies ist alles was ich 
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zusagen hab und möge Allāh euch und mir vergeben."216 

Er sprach auch: 

ِه ، ُثمَّ َقاَل : أَ   ٌْ َ َوأَْثَنى َعلَ َة ، َفَصَعَد اْلَحَسُن اْلِمْنَبَر ، َفَحِمَد هللاَّ ٌَ ْعُت ُمَعاِو ٌَ اُس , إِنًِّ َقْد َبا َها النَّ ٌُّ

َة أَنْ  ٌَ لَِنا ، َوَحَقَن ِدَماَءُكْم ِبآِخِرَنا ، َوإِنًِّ َقْد أََخْذُت لَُكْم َعلَى ُمَعاِو َ َهَداُكْم ِبؤَوَّ ْعِدَل ِفٌُكْم ،  إِنَّ هللاَّ ٌَ

َبُكْم ، ُثمَّ أَْقبَ  ٌْ ْقِسَم ِفٌُكْم َف ٌَ ُكْم َغَناِبَمُكْم ، َوأَْن  ٌْ ٌَُوفَِّر َعلَ َة ، َفَقاَل : َكَذاَك ؟ َقاَل َوأَْن  ٌَ َل َعلَى ُمَعاِو

  : َنَعمْ 

"Ich habe Mu'āwiyah den Treueschwur geleistet.“ Dann sagte er: „O 

ihr Menschen! Wahrlich Allāh hat euch mit den ersten vor uns 

rechtgeleitet und bewahrte euer Blut mit unseren späteren. Und ich 

habe mit Mu'āwiyah abgemacht dass er zwischen euch mit dem 

Recht verwaltet und dass er eure Beute bewahrt und dass er es 

zwischen euch aufteilt." Dann hat er sich zu Mu'āwiyah gewendet 

und sagte: "Ist das so für dich richtig?" Er sagte: "Ja."217 

In der Moschee wurde plötzlich laut den Takbir gerufen, die Syrier 

und die Iraker umarmten sich brüderlich und alle waren glücklich 

darüber, dass Er den Frieden zwischen den Muslimen stiftete, wie es 

schon der Prophet  angekündigt hatte, als er noch ein kleiner Junge 

war. Ab da an ließ Allāh  durch al-Ḥāssan  die Fitan tilgen und 

brachte den Muslimen glorreiche Zeiten. Er ging dann von der Kanzel 

hinunter und Mu'āwiyah lobte ihn mit den Worten, er habe nie eine 

Kühnheit und Mut gesehen wie bei al-Hāssan. Dann stand Mu'āwiyah 

auf, schätzte ihre Aktion und hielt in seiner ersten Ansprache als 

Kalifen:  

ِ ْبُن ُعمَ  ٌر ِمنًِّ َعْبُد هللاَّ ٌْ َنُكْم َمْن ُهَو َخ ٌْ ِرُكْم ، َوإِنَّ َب ٌْ ِ َما أََنا ِبَخ اُس ، َوهللاَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ِ َر ، َوَعْبُد هللاَّ

ًة َوأَْنَكاُكْم ِفً ْبُن َعْمٍرو ، َوَغٌْ  ٌَ ُرُهَما ِمَن األََفاِضِل ، َولَِكْن َعَسى أَْن أَُكوَن أَْنَفَعُكْم لَُكْم ِوَّل

ُكْم َحْلًبا ُكْم َوأََدرَّ  َعُدوِّ

"O ihr Menschen ! Bei Allāh ! Ich bin nicht der  beste unter euch. In 

der Tat, unter euch sind  diejenigen, die sicherlich besser sind als ich, 
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wie Abdullāh ibn Umar und Abdullāh ibn Amr und andere von hohem 

Rang. Aber ich  hoffe, ein Herrscher zu sein, der euch den  besten 

Profit bringt, erfolgreich gegen eure Gegner ist und der euch 

Wohlstand bringt."218 

Das Jahr der Einheit 

Durch den Verzicht von al-Ḥāssan ibn Alī  für Mu'āwiyah ibn Abī 

Sufyān  im dritten Monat Rabi„ī al-Awwal des Jahres 41 nach der 

Hijra wurde dies als das Jahr der Einheit („Am al-Jamā„ah) bekannt. 

Allāh  ehrte al-Ḥāssan damit den Frieden in die islamische Nation 

zurückgebracht zu haben, als er von seinem Recht abgetreten ist und 

stattdessen die Einheit der Nation und ihre Ehre durch ihre 

Vereinigung unter der Flagge des Tauḥīd begehrte. Er musste viele 

Messerstiche und Mordversuche erdulden um an sein Ziel zu 

gelangen, welches Allāh ihn ermöglichte. al-Ḥāssan's Versöhnung mit 

Mu'āwiyah war zu einer Zeit gewesen, als er von tausenden von 

Loyalen und treuen Anhänger umgeben war, die ihm den Rücken 

stärkten. Mit dieser Tat hat er vermieden, dass Frauen Witwen und 

Kinder zu Waisen werden. Die Muslime konnten sich wieder voll auf 

die Ausbreitung der Dawa und den Ğihād in neue Gebiete 

konzentrieren.  

Imām Ibn Baṭṭāl  sagte:  

"al-Ḥāssan übergab Mu'āwiyah die Befehlsmacht und er gab ihm die 

Treue dafür das Buch Allāhs und die Ṣunnāh Seines Propheten  zu 

errichten. Mu'āwiyah betrat al-Kufa und die Menschen gaben ihm 

den Treueschwur. So wurde es das Jahr der Einheit genannt, weil die 

Menschen sich vereinigten und der Krieg unterbrochen wurde. Und 

jeder, der sich vom Kampf enthalten hatte, wie Ibn Umar, Sād Ibn Abī 

Waqqās und Muḥammād ibn Māslamah, gab Mu'āwiyah den 

Treueschwur. Und Mu'āwiyah berechtigte al-Ḥāssan mit 300.000 
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Kleidungsstücken, dreißig Dienern und hundert Kamelen."219 

Er hat die gesamte Nation unter der Führung von Mu'āwiyah vereint. 

Mit seiner Endscheidung lag er Haargenau richtig und es hat sich 

ausgezahlt. Mu‟āwiyah hat während seiner Regierungszeit als 

Herrscher den Ğihād gegen die Ungläubigen unmittelbar wieder 

eröffnet. Welche Leistung Mu‟āwiyah für die Nation von Muḥammād 

leistete ist unzählig. Sein Khalifat war ein gerechtes und rechtens auf 

dem der Konsens der Gefährten beruht. Abū Aburraḥmān al-'Āwzā'ī 

 sagte: 

ِه وَسلََّم ِمْنُهْم : َسْعٌد ، َوأَُساَمةُ أَْدَرْكُت  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ةٌ ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ َة ِعدَّ ٌَ ، َوَجاِبٌر ،  ِخاَلَفَة ُمَعاِو

ٍج ، وَ  ٌْ ُد ْبُن َثاِبَت ، َوَمْسلََمُة ْبُن َمْخلٍَد ، َوأَُبو َسِعٌٍد ، َوَراِفُع ْبُن ُخَد ٌْ أَُبو أَُماَمَة ، َوأََنُس ْبُن َواْبُن ُعَمَر ، َوَز

َة اْلِعْلمِ  ٌَ ُت بِؤَْضَعاٍف ُمَضاَعَفٍة ، َكاُنوا َمَصاِبٌَح اْلُهَدى ، َوأَْوِع ٌْ ْن َسمَّ ، َحَضُروا ِمَن  َمالٍِك ، َوِرَجاٌل أَْكَثُر ِممَّ

ِه و ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َسلََّم َتؤِْوٌلَهُ اْلِكَتاِب َتْنِزٌلَُه ، َوأََخُذوا َعْن َرُسوِل هللاَّ  

"Ich erreichte während der Herrschaft von Mu'āwiyah einige der 

Gefährten des Propheten, diese waren: Sād, Usamah, Jabīr, Ibn Umar, 

Zāid ibn Thābit, Muslim ibn Mukhallād, Abū Sā'id, Rā'fi'ī ibn 

Khudāyj, Abū Umamah, Anas ibn Mālik und viele mehr als das, was 

ich genannt habe. Sie alle waren Lichter in der Dunkelheit, Gefäße des 

Wissens, jene die anwesend waren als der Qur'ān offenbart wurde 

und seine Bedeutung direkt vom Gesanden Allāhs  gelernt haben."220 

Imām Ibn Ḥazm  sagte:  

"Nach dem Alī  verstarb, wurde die Treue an al-Ḥāssan  gemacht. 

Später übergab al-Ḥāssan die Befehlsmacht an Mu‟āwiyah . 

Währenddessen gab es unter den lebenden Gefährten, die vor der 

Eröffnung von Makkah ihre Wohltätigkeit ausgaben und gekämpft 

haben, ohne Meinungsverschiedenheit vorzüglichere als al-Ḥāssan 

und Mu‟āwiyah. Diese Gefährten haben alle von Anfang bis Ende die 

Treue an Mu‟āwiyah gegeben und sein Kalifat als rechtens 
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angesehen.“221 

Al-Ḥāssan ibn Alī lehrt uns mit seiner Tat noch ein weiterer wichtiger 

Bestandteil des Islām und zwar das Festhalten am Seile Allāhs. Dies 

ist einer der größten Grundsätze die Allāh in seinem Buch und sein 

Gesandter in der Sunnāh betont. Er kämpfte gegen die Spaltung und 

Streitigkeiten und folgte dem Buche Allāhs, die an die Vereinigung der 

Nation gerichtet ist, worin es heißt: 

ُكْم إِْذ ُكنُتْم أَْعَداًء  ٌْ ِه َعلَ قُوا ۚ َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللّـَ ِه َجِمًٌعا َوََّل َتَفرَّ َن َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللّـَ ٌْ َفؤَلََّف َب

ْنَها ۗ َكَذ   اِر َفؤَنَقَذُكم مِّ َن النَّ ُه قُلُوِبُكْم َفؤَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إِْخَواًنا َوُكنُتْم َعلَى  َشَفا ُحْفَرٍة مِّ ُن اللّـَ ٌِّ َب ٌُ لَِك 

اِتِه لََعلَُّكْم َتْهَتُدونَ  ٌَ  لَُكْم آ

﴾ Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander! 

Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und Er 

dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch Seine Gunst 

Brüder wurdet. Und (als) ihr am Rand einer Feuergrube wart und 

Er euch dann davor errettete. So macht Allah euch Seine Zeichen 

klar, auf daß ihr rechtgeleitet werden möget!﴿222 

In den Wirrungen all dessen fanden sich die Gefährten in einem 

Bürgerkrieg wieder, und das trotz des Verses im Qur'ān, der aussagt, 

dass die Nation am Seile Allāhs halten soll. Es war eine traurige Zeit 

in der Geschichte des Islāms, in der große Gefährten andere große 

Gefährten bekämpften. Aufgrund des Verses entschloss sich al-

Ḥāssan ihre Herzen wieder zuvereinen. Auf diese Weise, ebnete er 

weitere zukünftige Siege für den Islām und die Schwerter der 

muslimischen Nation waren zusammen geschweißt und wendeten 

sich noch einmal gegen die Feinde des Islām. Die Tat, die er vollzog, 

übertraf die Tapferkeit eines edlen großen Kriegers. Er ist für uns ein 

glitzerndes Beispiel und steht bis heute  wie ein Leuchtturm in der 

Wildnis des dunklen Ozeans. 
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‚Dieser mein Sohn ist ein Sayyīd„ 

al-Ḥāssan al-Basrī  sagte: 

ِ صلى هللا علٌه وسلم َعلَى اْلِمْنَبِر َواْلَحَسُن ْبُن  ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ قُوُل َرأَ ٌَ َولََقْد َسِمْعُت أََبا َبْكَرَة 

ْقِبُل َعلَى  ٌُ ًٍّ إِلَى َجْنِبِه، َوْهَو  َ َعلِ ٌد، َولََعلَّ هللاَّ ٌِّ قُوُل: إِنَّ اْبِنً َهَذا َس ٌَ ِه أُْخَرى َو ٌْ ًة َوَعلَ اِس َمرَّ النَّ

ِن ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ  ٌْ ِن َعِظٌَمَت ٌْ َن ِفَبَت ٌْ ٌُْصلَِح ِبِه َب  أَْن 

"Ich hörte Abū Bakra  sagen: “Ich sah den Gesanden Allāhs  auf 

der Kanzel und al-Ḥāssan ibn Alī war an seiner Seite. Er sah auf die 

Leute und sagte zu al-Ḥāssan: “Dieser mein Sohn ist ein Sayyīd. Allāh 

wird durch ihn zwischen zwei sehr großen Gruppen von Muslimen 

Frieden stiften.”223 

In dieser Überlieferung sehen wir, dass die irakische und das syrische 

Volk, die sich gegenseitig ins Jenseits befördert haben, durch die 

Zunge des Propheten als Muslime beschrieben wurden. Dies ist 

wahrlich eine klare Widerlegung gegen die Khawārīj, die Alī und 

seine Anhänger als Ungläubige bezeichnet haben, als auch eine 

Widerlegung an die Rāfidāh, die Mu'āwiyah und seine Anhänger als 

Ungläubige markiert haben. Allāh hat ebenfalls diese beiden Gruppen 

zu den Gläubigen gezählt, worin es heißt: 

َنُهَما َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرى َفَقاِتلُوا َوإِْن َطاِبَفَتاِن ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن اْقَتَتلُوا َفؤَْصلُِحوا  ٌْ َب

 َ َنُهَما ِباْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ هللاَّ ٌْ ِ َفإِْن َفاَءْت َفؤَْصلُِحوا َب ٌُِحبُّ الَِّتً َتْبِغً َحتَّى َتِفًَء إِلَى أَْمِر هللاَّ  

َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ  َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  اْلُمْقِسِطٌَن . إِنَّ قُوا هللاَّ ُكْم َواتَّ ٌْ َن أََخَو ٌْ َفؤَْصلُِحوا َب  

﴾ Und wenn zwei Parteien der Gläubigen einander bekämpfen, 

dann stiftet Frieden zwischen ihnen; wenn jedoch eine von ihnen 

sich gegen die andere vergeht, so bekämpft diejenige, die im 

Unrecht ist, bis sie sich Allāhs Befehl fügt. Fügt sie sich, so stiftet 

in Gerechtigkeit Frieden zwischen ihnen und seid gerecht. 

Wahrlich, Allāh liebt die Gerechten. Die Gläubigen sind ja Brüder. 

So stiftet Frieden zwischen euren Brüdern und fürchtet Allāh, auf 
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daß euch Barmherzigkeit erwiesen werde.﴿224 

Diese ´Āya und diese Überlieferung machen unteranderem auch 

deutlich, dass Frieden zwischen zwei verfeindenen Gruppen zu 

stiften, lobenswert bei Allāh und seinem Gesandten ist. Was al-

Ḥāssan ibn Alī  tat, war eine seiner größten Vorzüge und 

ausgezeichnete Eigenschaft, für die der Prophet  ihn gelobt hat. 

Wenn das kämpfen pflicht wäre oder empfohlen, würde der 

Propheten ihn für sein Handeln nicht loben für etwas was Pflicht oder 

empfohlen wäre. Eine Reihe von Gelehrten der Ahl-l-Ṣunnāh erklärte 

die Überlieferung von Al-Bukhārī folgendermaßen: 

( 1 ) Der Āmīr al-Mū‟minīn fī‟l Ḥādith ibn Ḥājar al-Asqălānī  sagte:  

"In dieser Geschichte entnehmen wir einige Vorzüge: (1) Diese ist 

eines der Zeichen des Prophetentums, da der Prophet  dieses 

Ereignis voraussagte. (2) Es zeigt die Vorzüglichkeit von al-Ḥāssan 

ibn Alī . Er gab die Macht nicht ab, weil seine Anhänger wenige 

waren oder wegen Schmach oder Schwäche. Vielmehr, war es es sein 

Wunsch gewesen, den Lohn bei Allāh  anzustreben und weil er das 

Blutvergießen verhindern wollte. So gab er sein Augenmerk dem, was 

das beste Interesse des Glaubens und der Ummah ist. (3) Es ist eine 

Widerlegung der Khawārīj, welche die beide Seiten, Alī und seine 

Anhänger und Mu‟āwiyah und seine Anhänger, als Ungläubige 

ansahen. Der Prophet   hat ausgesagt, dass beide Gruppen Muslime 

waren. (4) Und darin liegt ein Hinweis auf den Vorzug der 

Versöhnung zwischen den Menschen enthalten, insbesondere dann, 

wenn dadurch das Blut der Muslime geschützt wird. (5) Es ist ein 

Anzeichen für Mu‟āwiya‟s  Freundlichkeit gegenüber den 

Menschen, seinem Mitgefühl gegnüber den Muslimen und seine tiefe 

Einsicht und Weitsicht in laufenden Angelegenheiten der Menschen, 

denn er dachte an die (fatale) Folgen. (6) Es zeigt, dass es zulässig ist 
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für jemand das er Kalif wird, auch wenn es einen besseren Kandidaten 

gibt als ihn. al-Ḥāssan und Mu‟āwiyah wurden beide Kalifen, 

während Sād ibn Abī Waqqas und Sa‟īd ibn Zāyd, die beide an der 

Schlacht von Badr teilnahmen, noch am Leben waren. (7) Es zeigt, 

dass es zulässig ist für einen Kalif zurückzutreten, wenn er glaubt, 

dass es das beste Interesse der Muslime ist. Es ist auch zulässig, 

religöse und weltliche Positionen aufzugeben gegen Geld, nach 

Erfüllung bestimmter Bedingungen (zum Beispiel, der den das Amt 

gegeben wird, ist besser qualifiziert als der, der es aufgibt und was 

gegeben wird, sollte das Eigentum des Gebers sein). Wenn es etwas 

mit der Positon der öffentlichen Gewalt zu tun hat und was gegeben 

wird von der Staatskasse ist, ist es festgelegt, dass es im öffentlichen 

Interesse ist.“225 

(2) Shāykhul‟Islām Ibn Taymīyah  sagte: 

"Der Prophet  lobte al-Ḥāssan  da er Frieden wollte und nicht in 

den Krieg zog und das es bei Allāh  angesehener ist, zwischen 

beiden Seiten Frieden zu wollen und keinen Krieg. Somit wurde auch 

klar, dass al-Ḥāssan kein Herrscher mehr wurde. Demgemäß, falls 

Mu‟āwiyah  wirklich ein  Ungläubiger gewesen wäre, so wäre es bei 

Allāh und dem Propheten nicht gut angesehen, dass ein Ungläubiger 

zum Herrscher gewählt wird und die Verwaltung sich selbst 

überlässt. Doch die Überlieferung zeigt das Gegenteil, es sagt das 

genauso al-Ḥāssan und seine Anhänger Gläubige waren wie auch 

Mu‟āwiyah und seine Anhänger, und das was al-Ḥāssan tat, bei Allāh 

gelobt und beim Propheten sehr gut angesehen wird. Ebenfalls ist es 

erwiesen, dass der Prophet  sagte, nach einer Überlieferung von Abū 

Sā‟id al-Khudrī überliefert: “Abtrünnige werden aus einer Gruppe von 

Muslimen kommen. Sie werden von der Partei getötet, die die 

Wahrheit mehr verdient.” Diese wahrhaftige Überlieferung zeigt, dass 

die beiden, Krieg führenden Gruppen – also Alī und Mu‟āwiyah und 
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ihre Parteien – im recht sind, und dass Alī näher im Recht ist als 

Mu‟āwiyah und seine Anhänger, und das wird hiermit bewiesen. 

Denn Alī bekämpfte  diejenigen, die aus der Religion abwischen. Diese 

waren die Harūrī‟ Khawārīj und waren zuvor Alīs Schiiten und 

verkündete seine  Feindschaft und kämpfte gegen sie. Es  waren diese 

Gruppen (Dh. Alī Partei), welche der Prophet  mit diese (die die  

Wahrheit  mehr verdient) Überlieferung gemeint hat.”226 

(3) Imām al-Ḥāfīḍ Abd al-Ghanīy al-Maqdisī  sagte:  

"Es wurde uns vom Gesandten Allāhs  berichtet, dass al-Ḥāssan  

Frieden stiften wird zwischen zwei verfeindeten Gruppen von 

Muslimen und diese Prophezeiung erfüllt sich nach paar Jahren, nach 

dem Er seinen Herrn zufriedend traf. Nach dem Martyirum von Alī 

ibn Abī Ṭālib  schworen hiernach die Leute aus dem Irak die Treue 

an al-Ḥāssan und gleichzeitig gaben die Leute aus Syrien ihre Treue 

an Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān. Und es blieb keine andere Wahl, als 

einen wiederholten unerbittlichen Krieg. Jedoch blieb al-Ḥāssan für 

sich, mit dem Gedanken und Weisheit vertieft, soviel, dass ihn sein 

Kopf übermannt hat und gedenkte die Schlacht von Ṣīffīn, als er 

(einst) vor Augen die Toten Bilder sah, die (zerhackten) körperteile, 

das Blut, die Verwaisung,  Verwitwung, die Verwüstung, die 

Zerstörung, die unheilvolle Tragödien und das Schrecken des Krieges. 

al-Ḥāssan fürchtete (aufgrunddessen) ein erneuten heftige Gefechte 

und das Blut vergießen von Muslimen. Und während er bemhühend 

nachdachte einen Weg aus dieser Sackgasse zu entkommen, kam ein 

Brief von Mu'āwiyah  auf ihn zu und bietete ihm einen 

Friedensvertrag. Als al-Ḥāssan ihn las,  schickte er den Brief an seinen 

Bruder al-Ḥussāin nach al-Ma'daīn, überzeugte ihn von Versöhnung 

und (seine) Vorliebe des Friedens und das Blutvergießen zustillen. Er 

versammelte die Führer der Bevölkerung im Irak in al-Madā'īn und 

Qašr und sprach zu ihnen: "Ihr gabt mir eure Treue, dass ihr Frieden 
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schließt, mit denen ich es schloss. Und ihr würdet gegen diejenigen 

kämpfen, mit denen ich kämpfen würde. Nun gebe ich die Treue zu 

Mu'āwiyah, also hört und gehorcht ihm."  Das irakische Volk 

akzeptiert dies widerwillig, ebenso al-Ḥussāin akzeptierte es 

widerwillig, weil nun die Nachfolgeschaft im Hause des Propheten 

erloschen ist und zu den Umayyaden rüberging. Doch aus der 

Sichtweise von al-Ḥāssan war er im Interesse darauf das 

Blutvergießen zwichen den Muslimen zu verhindern und sie 

zuvereinen, um der Fahne des Friedens willen, der Sicherheit und 

Stabilität im Lande zu wahren. Und unter all den Sachen, war es 

genügend, was in der Schlacht von Ṣīffīn vorgefallen ist."227 

(4) Imām Abū Muḥammād al-Baghāwī  sagte:  

"Mu'āwiyah  kam an die Herrschaft, unter  anderem deswegen, weil 

er (al-Hāssan)  befürchtet hatte, dass Bedrängnisse zustande kommt 

und dass das Blut von den  Muslimen (erneut) fließen wird und er  

soetwas verachtete. Nachdem Mu‟āwiyah die Herrschaft bekam, 

bewahrheitete sich das was der Prophet  über al-Ḥāssan ibn Alī  

sagte. Somit brachte Allāh  Frieden zwischen den Leuten von Syrien 

und den Leuten aus dem Irak. Dieses Jahr wurde "Das Jahr der  

Einheit" genannt. Aus dieser Überlieferung wird bewiesen, dass viele 

nicht aus dem  Islam austraten, obwohl beide Gruppen  gegenseitig 

sündigten mit Worten und  Taten. Dennoch bekannte der Prophet  

beide Gruppen als Muslime, obwohl die eine  Seite im Recht und die 

andere im Unrecht lag."228 

Die Treue von Qāis 

Qāis ibn Sād al-Anṣārī  blieb abwesend von der Moschee und 

enthielt sich der Treue. Er war nicht den für Frieden zugeneigt. Er 

und seine Männer versprachen gegen Mu'āwiyah so lange zu 
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Kämpfen, bis sie durch das Schwert umkommen. Als Mu'āwiyah 

fertig war mit al-Hāssan, war er frei um eine Kriegslist gegen den 

Mann, den er als die wichtigste Person in dieser Hinsicht sah und mit 

dem viele Männer waren, zu beschäftigen. Als man ihn aufforderte die 

Treue zu leisten, gab er keine Antwort. Mu'āwiyah sandte daraufhin 

eine Armee und belagerten sie. Amr ibn al-Āṣ, al-Ḍaḥḥāk ibn Qāis al-

Fihrī  und Abdullāh ibn Abbās  forderten sie auf sich den neuen 

Kalifen zufügen und die Gemeinde nicht zuspalten. Man gab ihn 

einen Brief von Mu'āwiyah mit den Worten: 

قُوُل : َعلَى َطاَعِة َمْن ُتَقاِتلُِنً ؟ َقْد  ٌَ َ ، َو ُرهُ هللاَّ ٌَُذكِّ ٍس ، َو ٌْ ُة إِلَى َق ٌَ ٌُْرِسُل ُمَعاِو َعِنً الَِّذي َو ٌَ َبا

  ُتَقاِتُل َعلَى َطاَعِتهِ 

"Auf wessen Befehl bekämpfst du mich? da der dem du die Gehorsam 

gabst mich jetzt bestätigt."229 

Aber er weigerte sich zu ergeben, bis Mu'āwiyah ihn ein Dokument 

schickte, welches er an der Unterseite versiegelt hatte und ihm 

schrieb, er solle was er möchte aufschreiben und es wird erfüllt. Amr 

ibn al-Āṣ  riet ihm jedoch davon ab und bevorzugte seine Tötung. 

Mu'āwiyah entgegnete ihm: 

ا لَْن َنْخلَُص إِلَى َقَتِل هَ  ِ ، َفإِنَّ ا أََبا َعْبِد هللاَّ ٌَ اِم ، َعلَى ِرْسلَِك  ْقَتَل َعَدُدُهْم ِمْن أَْهِل الشَّ ٌُ ُإَّلِء َحتَّى 

ا ِ َّل أَُقاِتلُُه َحتَّى َّل أَِجَد ِمْن َذلَِك ُبّدً اِة َبْعَد َذلَِك ؟ َوإِنًِّ َوهللاَّ ٌَ ُر اْلَح ٌْ   َفَما َخ

"Beruhige dich O Abū Abdullāh! Wir würden  nicht in der Lage sein 

sie zu töten, bis sie die  gleiche Anzahl von Syrern umgebracht  hätten 

und welche Freude würde das Leben danach bringen? Bei Allah ich 

werde nie gegen sie kämpfen, solange es noch eine Alternative gibt."230 

Allāh  öffnete dann sein Herz und er nahm den Friedensabkomm an 

und schwor Mu'āwiyah die Treue. Dies wird aus den folgenden 

Überlieferungen entnommen. 
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Abū Wā'il al-'Asadī  sagte: 

َة َرضِ  ٌَ َعِة إِلَى ُمَعاِو ٌْ ُ َعْنُهَما ، َفَبَعَث اْلَحَسُن ِباْلَب ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض اُس اْلَحَسَن ْبَن َعلِ ًَ اْسَتْخلََف النَّ

ُ َعْنُه ،  ُس ْبُن َسْعٍد ِفً هللاَّ ٌْ ُ َعْنُهَما ، َفَقاَم َق ًَ هللاَّ ِس ْبِن َسْعٍد َرِض ٌْ َوَكَتَب ِبَذلَِك اْلَحَسُن إِلَى َق

اُس ، أََتاُكْم أَْمَراِن ، َّلَُبدَّ لَُكْم ِمْن أََحِدِهَما : ُدُخوٌل ِفً ِفْتَنةٍ  َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ، أَْو  أَْصَحاِبِه ، َفَقاَل : 

َة ، َقْتٌل َمَع  ٌَ َعَة ُمَعاِو ٌْ ًٍّ َقْد أَْعَطى اْلَب اُس : َما َهَذا ؟ َفَقاَل : اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ِر إَِماٍم ، َفَقاَل النَّ ٌْ َغ

َة َهمٌّ إَِّلَّ الَِّذٌَن ِبالنَّ  ٌَ ُكْن لُِمَعاِو ٌَ ُ َعْنُه ، َولَْم  ًَ هللاَّ َة َرِض ٌَ ُعوا ُمَعاِو ٌَ اُس ، َفَبا ، ْهَرَواِن َفَرَجَع النَّ

ٌٍِّف ، َوُهْم أَْصَحاُب النَّ  ًَ ِمْنُهْم َثالَُثِماَبٍة َوَن ٌُِعوَنُه ، َحتَّى َبِق ٌَُبا ِه َف ٌْ َتَساَقُطوَن َعَل ٌَ ِخٌلَةِ َفَجَعلُوا   

"Die Leute gaben ihre Treue an al-Ḥāssan ibn Alī, dann schickte al-

Ḥāssan seine Treue an Mu‟āwiyah. al-Ḥāssan schrieb dann an Qaīs 

ibn Sād um ihn darüber zu informieren. Dann stand Qāis ibn Sād 

zwischen seinen Gefährten und sagte ihnen: "O ihr Menschen! euch 

sind zwei Möglichkeiten gegeben, in die Fitna zu fallen oder Tod 

ohne Imām.“ Die Leute sagten: “Welche sind diese?” Er antwortete: 

“al-Ḥāssan ibn Alī hat seine Treue an Mu‟āwiyah gegeben.” Dann 

kehrten die Menschen um und gaben Mu‟āwiyah die Treue und er 

war tief über die Menschen von Nahrawān besorgt, viele von ihnen 

kamen und gaben ihm das Versprechen und nur etwa 300 taten dies 

nicht, diese waren die Leute von Nukhāylah."231 

Urwa ibn az-Zubāir  berichtete: 

َمَتُه , َوَمَعُه َخْمَسُة آََّلٍف َقْد َحلَقُوا ُرُءوَسُهْم َبْعَدَما َماَت عَ  ًٍّ ُمَقدِّ ُس ْبُن ُعَباَدَة َمَع َعلِ ٌْ ًٌّ َكاَن َق لِ

ا َدَخَل اْلَحَسُن ِفً  ْدُخَل " , َفَقاَل أِلَْصَحاِبِه : " َما ِشْبُتْم ؟ إِْن , َفلَمَّ ٌَ ٌس أَْن  ٌْ َة أََبى َق ٌَ َعِة ُمَعاِو ٌْ َب

ُموَت اأْلَْعَجُل , َوإِْن ِشْبُتْم أََخْذُت َلُكْم أََماًنا " , َفَقالُوا لَُه :  ٌَ ُخْذ لََنا  ِشْبُتْم َجالَْدُت ِبُكْم أََبًدا َحتَّى 

ؤُْخْذ لَِنْفِسِه أََماًنا , َفؤََخَذ لَ  ٌَ ٍء ، َوأََبى َرُجٌل ِمْنُهْم , َولَْم  ًْ ٌَُعاَقُبوا ِبَش ُهْم أَنَّ لَُهْم َكَذا َوَكَذا , َوََّل 

ْوٍم َجُزورً  ٌَ ْنَحُر لَُهْم ُكلَّ  ٌَ ا اْرَتَحلُوا َنْحَو اْلَمِدٌَنِة َوَمَضى ِبؤَْصَحاِبِه َجَعَل  ًبا , َفلَمَّ ٌْ ًة َش ا َخاصَّ

  َحتَّى َبلَغَ 

"Qāis ibn Sād wurde von Alī verantwortlich gemacht seine Vorhut zu 

befehligen. Er wurde von fünftausend Männern begleitet, die nach 

dem Tod Alī ihre Köpfe rasierten und die Treue schworen bis zum 
                                                           
231 al-Būṣāyrī, Itḥāf al-Khīrah al-Maharah bī' Zawā‟id al-Masānīd al-„Asharah no. 2857; 
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erliegen. Als al-Ḥāssan an Mu'āwiyah die Treue geschworen hat, 

weigerte sich Qāis, es zu akzeptieren und sagte seinen Gefährten: "Es 

obliegt euch! Wenn ihr wollt, werde ich euch behilflich sein bei der 

Bekämpfung (gegen Mu'āwiyah), bis einer von uns getötet wird oder 

wenn ihr wollt, dass ich Sicherheit für euch ersuche, werde ich das 

tun." Sie sagten: "Suche Sicherheit für uns." Qāis schloss sodann ein 

Abkommen, setzte bestimmte Bedingungen fest, die besagt, dass sie 

für nichts bestraft werden sollten und er (Qāis) wie einer von ihnen 

behandelt werden sollte. Er hat (ansonsten) keine besonderen 

Bedingungen für sich festgesetzt. Und als er mit seinen Gefährten 

nach al-Mādinah aufbrach, hat er jeden Tag ein Kamel für sie 

geschlachtet, bis er (al-Mādinah) es erreicht hat."232 

Keine Chance für einen Treuebruch 

Ḥujr ibn Adī al-Kindī war der erste, der al-Ḥāssan ibn Alī nach dem 

Friedensabkommen mit Mu'āwiyah traf. Er verachtete und 

beschimpfte al-Ḥāssan für das, was er getan hat, stattdessen lud er ihn 

zur Schlachtung herbei. Er ließ sich jedoch nicht von Ḥujr in 

Versuchung geraten und ignorierte ihn. Als Ḥujr bemerkte, dass man 

auf al-Ḥāssan nicht mehr eingehen kann, ging er zu al-Ḥussāin ibn Alī 

 und versuchte dort sein Glück. Er bot ihm die Treue an, doch al-

Ḥussāin verwehrte seine Treue mit den Worten: 

باٌعنا وعاهدنا، وَّل سبٌل إلى نقض بٌعتناأنا قد   

"Wir haben unsere Treue und den Eid geleistet; Ab da an gibt es keine 

Möglichkeit mehr, ihn zubrechen."233 

Dadurch ermittelte er ihn, dass er Mu'āwiyah  als rechtmäßigen 

Kalifen ansieht und er gleiche auch tun sollte. 

 

                                                           
232 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 29992; Ḫasan 
233 Ibn Dāwūd al-Dīnawarī, al-Akhbār al-Ṭiwāl (1/220) 
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Der Erheller der Gläubigen 

An dem Tag als Allāh  die Muslime wieder vereinte, war es für die 

Saba'iten, den Rāfidah und Heuchler ein Tag der Schande. Sie nahmen 

die Verhandlungsbereitschaft sehr übel, waren enttäuscht, schockiert, 

frustriert und wünschten sich lieber den Tod, als diesen Tag 

mitzuerleben. Bekanntlich erklären die Rāfidāh diesen Tag: „Dieser 

Tag war der meist enttäuschende und der bitterste Tag in der 

Geschichte der Muslime." Diese haben stehts versucht den Islām zu 

schwächen, was sie in der Vergangenheit teilweise geschafft haben, 

und dachte weiter fortzufahren, in dem sie nun al-Ḥāssan  als 

Werkzeug für ihre Machenschaften benutzen. Allāh hat ihnen jedoch 

ab dem Zeitpunkt von al-Hāssan's Macht übergäbe ihre List verwehrt 

und erniedrigte sie bis zum heutigen Tag. Da ihnen die Machenschaft 

entschwunden ist, blieb ihnen nichts anderes übrig, als al-Ḥāssan zu 

verspotten. Sie nahmen zum Anlass ihn mit dem spöttischen Titel 

„Erniedriger der Gläubigen“ zu belegen. Dabei folgte al-Ḥāssan 

lediglich der Anweisung des Propheten für Aussöhnung zwischen den 

Menschen zu sorgen und bewahrte so mit dieser gesegneten Tat das 

Blut und die Einheit der Muslime. Demzufolge hat er nicht die 

Gläubigen erniedrigt sondern die Heuchler. 

Diese Haltung endecken wir auch in der heutigen Zeit von den 

Rāfidāh, denen die Luft ausging wenn sie sowas lesen müssen und 

nicht wahrhaben wollen, dass al-Ḥāssan fürwahr den größten Feind 

der Schiiten, Mu'āwiyah den Treueschwur leistete. Genug war ihnen 

schon der Waffenstillstand von seinem Vater mit Mu'āwiyah. Aus 

dem Grund haben sie aus blinder Wut, nicht mehr seinen Kinder zu 

den Angehörigen der Familie des Propheten mitgezählt, weil er 

praktisch gesehen die Arche der Ahl-l-Bāyt an Mu'āwiyah  übergab.  

 

 



156 
 

Abd al-Gharīf  berichtete: 

ِة َعلَى ِقَتاِل أَهْ  افَُنا ِمَن اْلِحدَّ ٌَ ًْ َعَشَر أَْلًفا َتْقُطُر أَْس ًٍّ اْثَن َمِة اْلَحَسِن ْبِن َعلِ ا ِفً ُمَقدِّ اِم ، ُكنَّ ِل الشَّ

ًٍّ َوُمعَ  ا أََتاَنا ُصْلُح اْلَحَسِن ْبِن َعلِ َنا أَُبو اْلُعُمِر َطْه ، َفلَمَّ ٌْ َما ُكِسَرْت ُظُهوُرَنا ِمَن َوَعلَ َة َكؤَنَّ ٌَ اِو

ٌَُكنَّى أََبا َعاِمرٍ  ا  ِه َرُجٌل ِمنَّ ٌْ ًٍّ اْلُكوَفَة َقاَم إِلَ ا َقِدَم اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ِظ ، َفلَمَّ ٌْ اُن ْبُن  اْلَحَرِد َواْلَغ ٌَ ُسْف

ا ُمِذلَّ اْلُمْإِمِنٌَن ، فَ  ٌَ َك  ٌْ الُم َعلَ ِل ، َفَقاَل : السَّ ٌْ ا أََبا َعاِمٍر ، لَْم اللَّ ٌَ َقاَل اْلَحَسُن : " َّل َتقُْل َذاَك 

 " أَِذلَّ اْلُمْإِمِنٌَن ، َولَِكنًِّ َكِرْهُت أَْن أَْقُتلَُهْم ِفً َطلَِب اْلُمْلكِ 

''Zwölftausend von uns waren Teil der  Frontkräfte von al-Ḥāssan ibn 

Alī. Wir ernannten zum Befehlshaber Abū Umarṭah und in unserem 

Eifer gegen die Streitkräfte von Syrien, hätten sich beinahe unsere 

Schwerter mit ihrem Blut gekreuzigt. Als jedoch uns die Nachricht 

erreichte über den Waffenstillstand, die al-Ḥāssan ibn Alī und 

Mu'āwiyah schlossen, schien es so als ob unsere Rücken durch 

Frustration und Wut gebrochen worde. Als al-Ḥāssan ibn Alī nach 

Kufa ankam, traf ihn ein Mann von uns Abū Āmīr Sufyān ibn 'Lāyl 

und sagte ihm: "Der Friede sei mit dir, O Erniedriger der Gläubigen." 

al-Ḥāssan  erwiderte: "Sag das nicht O Abū Āmīr ! Ich habe nicht 

die Gläubigen erniedrigt, sondern ich hielt es verachtenswert, euch 

ins Lebensgefahr zubringen im streben nach dem Königreichs."234 

Sufyān ibn 'Lāyl al-'Ḥamdānī sagte: 

ًٍّ  قُْلتُ  ا َقِدَم ِمنَ  لِْلَحَسِن ْبِن َعلِ ا ُمِذلَّ اْلُمْإِمِنٌَن . َقاَل : ََّل َتقُْل َذلَِك ،  : اْلَمِدٌَنةِ  إِلَى اْلُكوَفةِ  لَمَّ ٌَ

ةُ  ٌَ ْملَِكُمَعاِو ٌَ الًِ َحتَّى  ٌَ اُم َواللَّ ٌَّ قُوُل : ََّل َتْذَهُب اأْلَ ٌَ ِ َواِقٌع ،  . َفإِنًِّ َسِمْعُت أَِبً  َفَعلِْمُت أَنَّ أَْمَر هللاَّ

َنُه ِدَماُء اْلُمْسلِِمٌنَ َفَكِرْهُت أَْن ُتْهَرا ٌْ ِنً َوَب ٌْ َق َب  . 

"Ich sagte zu al-Ḥāssan ibn Alī, als er aus Kufa nach Medina kam: "O 

du Erniedriger der Gläubigen." Er  sagte: "Sag das nicht, denn ich 

hörte meinen Vater sagen: "Die Tage und die Nächte werden nicht 

enden, bis Mu'āwiyah König wird." So wusste ich, dass die 

Bestimmung Allāhs geschieht und ich hasste es, dass das Blut der 

Muslime zwischen mir und ihm verschüttet wird."235 

                                                           
234 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 38353; Ḫasan 
235 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/140)                                                           
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Abdullāh Ibn Shawdhāb al-'Balkhī  berichtete: 

قُولُوَن  ٌَ ارِ َفَكاَن أَْصَحاُب اْلَحَسِن ،  ٌر ِمَن النَّ ٌْ قُوُل : اْلَعاُر َخ ٌَ ا َعاَر اْلُمْإِمِنٌَن . َف ٌَ لَُه :   . 

"Die Gefährten von al-Ḥāssan pflegten ihn zu sagen: "O Erniedriger 

der Gläubigen." Er würde ihnen antworten: "Lieber die Erniedrigung 

als das Höllenfeuer."236 

Ibrāhīm an-Nakhā'ī  berichtete: 

فلما سلم الحسن بن علً رضً هللا تعالى عنهما األمر إلى معاوٌة سمٌت سنة الجماعة، 

وقال له رجل من الشٌعة: ٌا مذل المإمنٌن، فقال: بل أنا معز المإمنٌن، سمعت أبً علٌه 

السالم ٌقول: َّل تكرهوا إمارة معاوٌة فإنه سٌلً هذا األمر بعدي، وإن فقدتموه رأٌتم 

ف تبدر عن كواهلها كؤنها الحنظل،السٌو  

"Als al-Ḥāssan ibn Alī die Verwaltung an Mu'āwiyah übergab, wurde 

das Jahr 'Das Jahr der Einheit' genannt. Ein Mann von den Schiiten 

sagte zu ihm: "O Erniedriger der Gläubigen." Woraufhin al-Ḥāssan 

antwortete: "Vielmehr bin ich derjenige der die Gläubigen Macht 

gewinnen lässt. Ich hörte meinen Vater  sagen: "Sieht die Führung 

Mu‟āwiyahs nicht als schlecht an. Denn nach mir wird er mit dieser 

Aufgabe getestet werden. Falls ihr ihn verliert, werdet ihr die 

abgeschlagene Köpfe fallen sehen, wie bittere Wassermelonen auf den 

Boden fallen."237 

aš-Shā'bī  berichtete:  

ٌَُسلَِّم لَُه األَْمَر ؟ َقاَل : قُْلُت لِْلَحاِرِث بْ  َة َو ٌَ ٌَِع لُِمَعاِو ٌَُبا ًٍّ أَْن  ِن ُحْجٍر : َما َحَمَل اْلَحَسَن ْبَن َعلِ

ة ٌَ قُوُل : َّل َتْكَرُهوا إِْمَرَة ُمَعاِو ٌَ ُه َسِمَع َمْن   إِنَّ

"Ich fragte al-Hārith ibn Ḥujr: "Wieso gab al-Ḥāssan ibn Alī an 

Mu'āwiyah den Treueschwur?" Daraufhin sagte al-Hārith ibn Ḥujr: 

"Er (al-Hāssan) hörte, dass man gesagt hat: "Verachtet nicht die 

                                                           
236 Ibn Abd al-Barr, al-Istīʻāb fī Maʻrifat al-As  h āb no. 86 
237 Abū Ṭālib al-Makkī, al-Qūt al-Qulūb fī Mu„āmalat al-Maḥbūb (2/53) 
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Führung von Mu'āwiyah."238 

Anlässlich dem spöttischen Titel an al-Ḥāssan ibn Alī  antwortete 

ihnen Imām Muh ibb al-Di n al-Khaṭīb al-'Ḥanbalī  mit den folgenden 

und schönen Wörtern: 

"Eines der Bestandteile des Glaubensbekenntnisses der Rāfiḍah, eher  

war es das erste Bestandteil ihrer Glaubensübzeugung, dass Al-

Hāssan, sein Vater und sein Bruder unfehlbar wären, so wie neun 

Nachkömmlige seines Bruders. Aufgrund dessen Unfehlbarkeit von 

ihnen, folgt das sie sich nicht irren. Alles, was von ihnen kommt ist 

die Warheit und die Warheit kann nicht widerlegt werden. Das 

ausschlagebende ist, dass al-Ḥāssan ibn Alī an Mu'āwiyah die Treue 

bot. Daher sind sie verpflichtet hinsichtlich diese Huldigung 

miteinzusteigen und zu glauben, dass es die Wahrheit ist, weil es von 

jemanden gemacht wurde, den sie als unfehlbar erklärten. Wir sehen 

jedoch, dass sie es ablehnen und sich ihren unfehlbaren Imām 

entgegenstellen. Dies ensteht aus zwei Gründen: (1) Entweder sie 

lügen, wenn sie behaupten, dass ihre zwölf Imāme unfehlbar sind - 

und reißen damit das Fundament ihres Glaubens ab, weil der Glaube 

an der Unfehlbarkeit ist ihr Fundament und ihre einzige Grundlage, 

oder (2) sie glauben, dass al-Ḥāssan  unfehlbar war und das sein 

Treueschwur an Mu'āwiyah ein handeln von jemanden war, der 

unfehlbar ist. Allerdings greifen sie ihren Glauben damit an und 

haben demjenigen widersprochen, dessen Überzeugung unfehlbar ist 

und dem entgegengesetzt, mit dem er Allāh  hat treffen wollen. Sie 

machen verständlich sich gegenseitig den Glauben anzugreifen, von 

Generation zu Generation, von Klasse zu Klasse so beharrten sie 

gegen den unfehlbaren Imām aus Willkür, Sturheit, Arroganz und 

Unglaube. Wir wissen nicht welcher der beiden Gründe 

verantwortlich war, für ihre Einführung in dern Abgrund der 

Zerstörung. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Diejenigen von ihnen, 

                                                           
238 al-Lalik  a'ī, Shārḥ Uṣūl i'tiqād Ahl-l-Ṣunnāh no. 2339 
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die sagen, das al-Ḥāssan derjenige war: "Der die Gesichter der 

Gläubigen entehrt hat" haben dies nur in diesem Sinne angewandt 

wie: "Entehrt hat er nur die Gesichter der Gläubigen, die an Götzen 

glauben." Und jene, die an die Prophezeiung des Großvaters von al-

Ḥāssan glauben, dachten, dass sein Frieden mit Mu'āwiyah  und 

ihm die Treue anbot, eines der Zeichen des Prophetentums war, weil 

es ausführte was der Prophet  im Bezug auf das worüber er über 

seinen Enkel, den Anführer der jungen Männer im Paradies sprach. Er 

sagte, dass Allāh durch ihn ein Mittel macht, um Frieden zu stiften 

zwischen zwei großen Gruppen der Muslime, wie dies deutlich 

gemacht wurde. All jene, die diese Prophezeiung und dieser Frieden 

freude bereitet, betrachen al-Ḥāssan als denjenigen der "Die Gesichter 

der Gläubigen aufhellte."239 

Warum Mu'āwiyah und nicht al-Ḥussāin? 

Das Kalifat gibt man demjenigen ab, dem es gebührt. Denn das ist der 

Sinn und Zweck für solchen Entscheidungen. Wenn man nun sich 

zwichen Mu'āwiyah und al-Ḥussāin entscheiden müsse, entscheidet 

man sich für Mu'āwiyah, denn es ist ganz offenkundig, dass ihm das 

Kalifat mehr gebührte, da ansonsten al-Ḥāssan ibn Alī sich nicht für 

ihn entschieden hätte, sondern für sein Bruder. Es können zwei 

folgende Gründe aufgezählt werden warum das so ist: 

▪ al-Ḥāssan war sich der Fähigkeiten von Mu'āwiyah  bewusst, bei 

der Führung der Verwaltung seiner Territorien und den Fähigkeiten 

in der Staatskunst. Mu'āwiyah war ebend erfahrener als ihn und seine 

Führung war eine Bereicherung für den Islām. Al-Ḥāssan und wie 

jeder andere liebten an ihn seine Milde und seine Gerechtigkeit, sogar 

soweit dass sich keiner über ihn beschwert hat und ihn keiner der 

Ungerechtigkeit bezichtigt hat. Er war ausgezeichnet schlau, sein 

hervorstechendes gutes Verhalten, sein breites Herz, seine 

umwerfende Intelligenz, seiner Ernsthaftigkeit, seiner 
                                                           
239 Muh ibb al-Di  n al-Khaṭīb, al-ʻAwa  s  im min al-Qawa  s  im (1/205) 
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Opferbereitschaft für die Muslime und seine Weitsichtigkeit machte 

er Weltpolitik, war zu den Menschen freigiebig und machte sie mit 

seinem Verhalten Zufrieden. Dies ist weshalb al-Ḥāssan sich 

entschloss ihm die Verantwortung über die Muslime zuübertagen. 

Zudem zählt er unter den erhabenen Gefährten, Schreiber des 

Offenbarung, Rechtsgelehrten und Gerechten. Eine menge an 

Überlieferungen vom Propheten  und seinen Gefährten über seine 

Vorzüge sind gesichert.  

▪ Was al-Ḥussāin  angeht, so gehört er zu den erhabenen Gefährten 

und ist ohne Zweifel würdig mit dem Kalifat bekleidet zu werden, 

nur nicht würdiger als Mu'āwiyah. Denn er war darin nicht so 

erfahren wie er, zumal er 19 Jahre lang als Gouverneur in Syrien tätig 

war und al-Ḥussāin mit solch einer Aufgabe niemals in Berührung 

kam. Al-Ḥāssan hatte zudem seine Befürchtungen gehabt, dass sein 

Bruder den gleichen Weg seines Vater nachgehen konnte und sich 

sein Kalifat auf Kosten einer erneuten bitteren Schlacht zwischen den 

Muslimen sichern würde, was sein recht wäre, doch dafür hätte es 

mehr Schaden als Nutzen gehabt. Es käme für die Muslime wieder 

quallvolle Tage. Und das bekannteste Merkmal von al-Ḥussāin ist, 

nicht nachzulassen eher ihm der Tod einholt. Er war zeitlang sehr 

energisch gegen Mu'āwiyah, anlässlich der Bekämpfung seines Vaters. 

Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen und riet sein Bruder 

ebenfalls dazu auf sich im Kampf gegen Mu'āwiyah zu witmen 

anstelle der Versöhnung. Das wollte al-Ḥāssan unter allen Umständen 

vermeiden. Al-Ḥussāin hat ebend den Mut und die Vorliebe für den 

Krieg von seinem Vater mehr in sich gehabt als al-Hāssan.  

Dadurch entschied sich al-Ḥāssan lieber das Kalifat an Mu'āwiyah 

abzugeben und sah ihn würdiger in dieser Stellung anstelle seines 

Bruder. Ansonsten müsste er fatale Fehler gemacht haben und das 

kommt den Schiiten sicherlich nicht in Frage. Wenn man das aus der 

Sicht der Schiiten betrachtet ist das offenkundig Unglaube. Er hat den 

Treueschwur nicht an seinen Bruder geleistet und hat ihn nicht als 
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Imām bestätigt, alldas findet man bei Mu'āwiyah  wieder. Und 

deren Urteil zufolge, gilt eine Person als Ungläubig, wenn er einen der 

12 Imāme leugnet oder nicht bestätigt. 

Ende der Ära des rechtgeleiteten Kalifats 

Das Ende der Ära des Kalifat entsprechend dem Plan der 

prophetischen Regierung (Khilafat an-Nubuwwāh) fand mit der 

Machtübergabe von al-Ḥāssan an Mu'āwiyah statt. Die Gelehrten 

sieht dies als Beweis dafür an, dass al-Ḥāssan ibn Alī  einer der 

rechtgeleiteten Kalifen gewesen ist. Dies aufgrund einer Überlieferung 

vom Propheten  der gesagt hat: 

َشاءُ  ٌَ َشاُء أَْو ُمْلَكُه َمْن  ٌَ ُ اْلُمْلَك َمْن  ٌُْإِتً هللاَّ ِة َثاَلُثوَن َسَنًة ، ُثمَّ  ُبوَّ  ِخاَلَفُة النُّ

"Das Kalifat entsprechend dem Plan der prophetischen Regierung 

wird 30 Jahre andauern, danach wird Allāh Sein Königreich verleihen, 

wem Er möchte.“240 

Und er  sagte auch: 

ُكوُن ُمْلٌك  ٌَ ُكوُن ُمْلٌك َوَرْحَمٌة ُثمَّ  ٌَ ٍة َوَرْحَمٍة ُثمَّ  ُكوُن ُمْلٌك َسَتُكوُن ِخاَلَفُة ُنُبوَّ ٌَ ٌة ُثمَّ  ٌَّ َوَجْبِر

 َعُضوضٌ 

"Es wird ein Kalifat gemäß dem Plan des Prophetentum und Segen 

geben; dann wird es das Königtum und Segen geben; dann wird es das 

Königtum und Zwang geben; dann wird es ein Königtum, welches 

grausam ist geben.“241 

Rechnet man die Zeit ab dem Tod des Propheten (Rabi‟ī al-Awal, 11.  

n.H.) bis zum Ende des Kalifats von al-Ḥāssan zusammen, so kommt 

man genau auf 30 Jahre.  

 

 
                                                           
240 Abū Dāwūd, Sunān no. 4031; Ṣaḥīḥ  
241 at-Tabarānī, Mu'jām al-Kābir no. 10982 
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(1) Das Kalifat von Abū Bakr: 2 Jahre 3 Monate und 9 Tage (13. 

Rabi'ī al-Awal n.h bis 22 Jumadā' Ākhirah 13 n.h) 

(2) Das Kalifat von Umar ibn al-Khattab: 10 Jahre 6 Monate und 

3 Tage (23 Jumadā' Ākhirah 13 n.h bis 26 Dhūl-Hijjah 23 n.h) 

(3) Das Kalifat von Uṭhmān ibn Affān: 12 Jahre O Monate und 12 

Tage (1 Muharram 24 n.h bis 18 Dhūl-Hijjah 35 n.h) 

(4) Das Kalifat von Alī ibn Abī Ṭālib: 4 Jahre 9 Monate und 0 

Tage (19 Dhūl-Hijjah n.h bis 19 Ramadan 40 n.h) 

(5) Das Kalifat von al-Ḥāssan ibn Alī: 0 Jahre 6 Monate und 19 

Tage (19. Ramadan 40 n.h bis Rabi'ī al-Awal 41 n.h) 

Unter den Gelehrten die ihn als den fünften rechtgeleiteten Kalifen 

ansahen waren: al-Bayhāqī242, Ibn Kathīr243, al-Qādī al-Īyyad244, Abū 

Bakr ibn al-'Arabī245, al-Qalqāshandī246 al-Munāwī
247 Und andere.  

Somit erfüllt sich die Prophezeihung des Propheten , dass 30 Jahre 

lang nach ihm die rechtgeleiteten Khalifen die Verantwortung über 

die islamische Gemeinde übernehmen werden.  

 

 

 

 

                                                           
242 Lubāb al-Anṣāb (1/20) 
243 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/17) 
244 an-Nawāwī, Shārḥ  Ṣaḥīḥ  Muslim (12/201) 
245 Aḥkām al-Qur'ān (4/1720) 
246 Mā'atḥīr al-'Ināfah (1/105) 
247 Fayḍ al-Qadīr (2/409) 
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Kapitel 6 
Schiitiche Einwände und ihre Widerlegung 
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Gab es den Treueschwur? 

Die Schiiten erklären den Treueschwur von al-Ḥāssan an Mu'āwiyah 

 als reine Fiktion. Sie versuchen an diese Tatsache schweifel 

zuerwecken und untermauern es mit einem Friedensabkomm. Es ist 

klar, dass ihnen das nicht gefällig ist, sowie es die damaligen Schiiten 

es nicht gefällig war. Sie sind in den Jahrhunderten in einem 

verbitterten Umstand angekommenen, wo sie sich rechtfertigen 

müssen über die Haltung von al-Hāssan. Können aber keine plausible 

Antwort geben außer so zu dekorieren damit es einigermaßen passt. 

Sie sollten auf dem Boden der Tatsachen bleiben und erst 

Behauptungen stellen, wenn es mit ihren Werken übereinstimmt. 

Schließlich ist der Treueschwur von al-Ḥāssan  an Mu'āwiyah 

sicherlich in ihren Werken verzeichnet.  

Der schiitische Gelehrte Abū Umar al-Kashī schreibt: 

جبربٌل بن أحمد وأبو إسحاق حمدوٌه، وإبراهٌم بن نصٌر عن محمد بن عبد الحمٌد العطار الكوفً، عن 

ٌونس بن ٌعقوب، عن فضٌل غالم محمد ابن راشد قال: سمعت أبا عبد هللا علٌه السالم ٌقول: إن معاوٌة 

أقدم أنت والحسٌن وأصحاب علً فخرج معهم قٌس بن كتب إلى الحسن بن علً صلوات هللا علٌهما أن: 

سعد ابن عبادة األنصاري فقدموا الشام، فؤذن لهم معاوٌة، وأعد لهم الخطباء فقال: ٌا حسن قم قباٌع فقام 

وباٌع، ثم قال للحسٌن علٌه السالم: قم فباٌع، فقام فباٌع، ثم قال: ٌا قٌس قم فباٌع فالتفت إلى الحسٌن علٌه 

ر ما ٌؤمره، فقال: ٌا قٌس إنه إمامً ٌعنً الحسن علٌه السالمالسالم ٌنظ  

Fudail Ghulam Ibn Rashid berichtete, dass er Imam Ja‟far As-Sadiq 

(a.) sagen hörte: „Mu‟awiyah schrieb einen Brief an Imam Al-Hasan 

Ibn Ali (a.), worin es hieß: »Du, Al-Husain und die Gefährten von Ali 

sollt kommen.« Daher zog Qais Ibn Sa‟d Ibn Ubadah Al-Ansari hinaus 

und sie kamen nach Syrien und Mu‟awiyah gewährte ihnen den 

Eintritt und bereitete ihnen eine Predigt vor. Er sprach: »O Hasan, 

erhebe dich und leiste den Treueschwur!« Und er stand auf und 

leistete den Treueschwur. Dann sprach er: »O Qais, erhebe dich und 

leiste den Treueschwur!« Doch er wandte sich an Al-Husain (a.) und 

schaute danach, was er ihm befiehlt. Daher sagte Al-Husain (a.): »O 
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Qais, er ist mein Imam!« Womit er Al-Hasan (a.) meinte.” 248 

Abū Manṣur At-Tabarsī schreibt: 

وعن حنان بن سدٌر عن أبٌه سدٌر عن أبٌه عن أبً سعٌد عقٌصً قال: لما صالح الحسن بن علً بن 

أبً طالب معاوٌة بن أبً سفٌان دخل علٌه الناس فالمه بعضهم على بٌعته فقال علٌه السالم: وٌحكم ما 

ً خٌر مما طلعت علٌه الشمس أو غربت، أَّل تعلمون أنً تدرون ما عملت، وهللا الذي عملت لشٌعت

إمامكم، ومفترض الطاعة علٌكم، واحد سٌدي شباب أهل الجنة بنص من رسول هللا علً؟ قالوا: بلى. 

قال: أما علمتم أن الخضر لما خرق السفٌنة، وأقام الجدار، وقتل الغالم كان ذلك سخطا لموسى بن 

وجه الحكمة فً ذلك، وكان ذلك عند هللا تعالى ذكره حكمة وصوابا؟  عمران علٌه السالم إذ خفً علٌه

أما علمتم أنه ما منا أحد إَّل وٌقع فً عنقه بٌعة لطاغٌة زمانه إَّل القابم عجل هللا فرجه؟ الذي ٌصلً خلفه 

روح هللا عٌسى بن مرٌم علٌه السالم، فإن هللا عز وجل ٌخفً وَّلدته وٌغٌب شخصه لبال ٌكون ألحد فً 

نقه بٌعة إذا خرج، ذاك التاسع من ولد أخً الحسٌن، ابن سٌدة اإلماء، ٌطٌل هللا عمره فً غٌبته ثم ع

 ٌظهره بقدرته فً صورة شاب دون أربعٌن سنة، ذلك لٌعلم أن هللا على كل شا قدٌر

Sadir berichtete, dass Abu Sa‟id Iqqisi sagte: „Als Al-Hasan, der Sohn 

von Ali Ibn Abi Talib (a.), einen Friedensvertrag mit Mu‟awiyah, dem 

Sohn von Abu Sufyan, schloss, kamen die Menschen zu ihm herein, 

von denen einige ihn wegen seinem Treueschwur tadelten. Imam Al-

Hasan (a.) sprach: »Wehe euch, ihr wisst nicht, was ihr tut! Bei Gott, 

das Abkommen, was ich für meine Anhänger schloss, ist besser als 

das, worüber die Sonne aufgeht oder untergeht. Wisst ihr nicht, dass 

ich euer Imam bin und euch der Gehorsam zu mir eine Pflicht ist, 

einem der beiden Herren der Jugend des Paradieses, aufgrund der 

Aussage des Propheten Muhammad (s.) über mich?« Sie sprachen: 

»Doch, so ist es!« Er sprach: »Habt ihr nicht davon erfahren, dass, als 

Al-Khidr das Schiff versenkte, der Mauer Halt gab und den Jungen 

tötete, dies ein Ärgernis in den Augen von Moses, dem Sohn von 

Imran (a.), war, aber bei Gott eine Weishet und Gültigkeit darin 

vorlag? Habt ihr nicht davon erfahren, dass es keinen von uns gibt 

außer, dass er für die Tyrannen seiner Zeit einen Treueschwur leistet, 

mit Ausnahme des sich Erhebenden (Al-Mahdi)? Es ist jener, hinter 

dem der Geist Gottes, Jesus, der Sohn der Maria (a.), das Gebet 

verrichtet und dessen Geburt von Gott verschleiert wurde und den Er 

                                                           
248 Rijal al-Kashī, Seite 109 
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in die Verborgenheit nahm, sodass er bei seiner Erscheinung keinen 

Treueschwur leistet. Dieser ist der Neunte der Nachkommen meines 

Bruders Al-Husain und der Sohn einer Magdsherrin. Gott gewährt 

ihm in seiner Verborgenheit ein langes Leben und bringt ihn 

daraufhin in seiner Kraft und Gestalt eines jungen Mannes geringer 

als 40 Jahre zum Vorschein, damit ihr wisst, dass Gott Macht zu allen 

Dingen hat.«”249 

Belassen wir es mit diesen wenigen Überlieferungen. Sie alle 

aufzulisten, würde den Rahmen füllen. Nun seit der Machtübergabe 

von al-Ḥāssan an Mu'āwiyah bis heute, stellen wir die Schiiten eine 

einfache Frage und dabei sollten sie sich nicht auf unsere Werke 

stützen, weil sie ganz genau wissen, es spreche gegen sie sondern auf 

ihre: Wieso gab al-Ḥāssan an Mu'āwiyah den Treueschwur, obwohl 

er  doch zu diesem Zeitpunkt der von Allāh erwählte Imām ist und  

wie er einer Vereinbarung zustimmen könnte, wenn es um eine Sache 

ging, die von Allah  erlassen worden war ? 

Gleichnis mit al-Hudaybiyah ? 

Die nächste schiitiche Behauptung besagt, dass al-Ḥāssan nur ein 

Friedensvertrag mit einem Götzendiener abschloss, wie es der 

Prophet  in al-Hudaybiyah aufgrund der Verschiebung der 

Pilgerfahrt mit dem Götzendiener abschloss und das al-Ḥāssan  

vorübergehend sein Kalifat abgab. Sie behaupten, dass diese beiden 

Begebenheiten dieselben sind, nähmlich das Mu'āwiyah  ein 

Götzendiener ist wie die damaligen Qurāischiten und das Er dasselbe 

tat wie der Prophet . Wenn das ihre Erklärung ist, müssen sie sofort 

und ohne Bedenken al-Ḥāssan zum Fehlbaren Menschen erklären.  

 

 

                                                           
249 Al-Ihtijaj von Abu Manṣur At-Tabarsī, (2/9-10) 
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Die Gründe sind sehr einfach: 

▪ Der Geschehniss in Al-Hudaybiyah, indem der Prophet  eine 

Pflichtsäule im Islām und zwar die Pilgerfahrt für die Götzendiener 

verschiebt ist richtig gewesen. Jedoch hat der Prophet  nicht auf die 

Pilgerfahrt verzichtet, sondern hat ihn annerkannt. Er hat ihn 

lediglich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, da man das 

verschieben darf. Allāh  hat das in seinem Buch erlaubt: 

َسَر ِمَن اْلَهْديِ ۖ َوََّل َتْحلِقُوا ُرُءوسَ  ٌْ ِه ۚ َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما اْسَت وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلّـَ َحتَّى   ُكمْ َوأَِتمُّ

اٍم أَْو َصَدقَ  ٌَ ن ِص ٌة مِّ ٌَ ْأِسِه َفِفْد ِرًٌضا أَْو ِبِه أًَذى مِّن رَّ ْبلَُغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه ۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ ٍة أَْو ٌَ

َسَر ِمَن اْلَهْديِ  ٌْ َع ِباْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ َفَما اْسَت
 ُنُسٍك ۚ َفإَِذا أَِمنُتْم َفَمن َتَمتَّ

﴾ Vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt für Allāh. Wenn 

ihr jedoch (daran) gehindert werdet, dann (bringt) an Opfertieren 

(dar), was euch leichtfällt. Und schert euch nicht die Köpfe, bevor 

die  Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben! Wer von euch 

krank ist oder ein Leiden an  seinem Kopf hat, der soll Ersatz 

leisten mit  Fasten, Almosen oder Opferung eines  

Schlachttieres.﴿250 

Es ist gleichgültig ob der Prophet  dieses oder nächstes Jahr die 

Pilgerfahrt entrichtet. Hat aber der Prophet für die Götzendiener sein 

Gebet und sein Fasten aufs nächste Jahr verschoben? Nein. Wir 

stellen den Schiiten eine Gegenfrage, da ihre Imamah eine Pflichtsäule 

und ranggleich mit dem Prophetentum ist. An welcher Stelle im 

Buche Allāhs steht geschrieben das man die Imamah verschieben darf 

Oder eine Verschiebung erlaubt sei ? Garnicht, denn das Imamah darf 

man nicht verschieben, da angeblich kein anderer es führen darf außer 

den Zwölf. Darf zum Beispiel der Prophet  mit den Götzendiener 

der Qurāish eine Vereinbarung machen, indem er ihnen sein 

Prophetentum abgibt, aber nächstes Jahr ist er wieder Prophet? Ist 

das erlaubt? Nein.  
                                                           
250 Qur'ān 2:196 
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▪ Der Prophet  gab niemals den Götzendiener der Qurāish die 

Vollmacht zur Entscheidung über die Muslime, weder hat er den 

Treueeid gegeben, denn dies bedeutet die absolute Gehorsamkeit 

gegenüber dem neuen Anführer. Die Muslime gingen persönlich zum 

Prophet und regelten ihr religiöse und politische Fragen beim ihn und 

nicht bei den Götzendienern. Wir fragen uns, wie al-Ḥāssan  einen 

Götzendiener zu seinem Führer und zum Führer der Muslime macht, 

was der Prophet  niemals getan hat und Allāh sowas verboten hat. 

Er  spricht: 

اَء ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمِنٌَن أَُتِرٌُدوَن أَْن  ٌَ ِخُذوا اْلَكاِفِرٌَن أَْولِ َها الَِّذٌَن آَمُنوا َّل َتتَّ ٌُّ ا أَ ُكْم ٌَ ٌْ ِ َعلَ َتْجَعلُوا ّلِِلَّ

 ُسْلَطاًنا ُمِبًٌنا

﴾ O die ihr glaubt, nehmt nicht die Ungläubigen anstatt der 

Gläubigen zu Schutzherren! Wollt ihr denn Allāh eine 

offenkundige Handhabe gegen euch liefern?﴿251 

Er  spricht an einer anderen Stelle: 

ا  َتَولَّ ٌَ ٌَ اُء َبْعٍض َوَمْن  ٌَ اَء َبْعُضُهْم أَْولِ ٌَ ُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولِ ٌَ ِخُذوا اْل َها الَِّذٌَن آَمُنوا َّل َتتَّ ٌُّ ُهْم ِمْنُكْم أَ

الِِمٌنَ  ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ٌَ َ َّل  ُه ِمْنُهْم إِنَّ هللاَّ  َفإِنَّ

﴾ O die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu 

Schutzherren! Sie sind einer des anderen Schutzherren. Und wer 

von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiß, 

Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht.﴿252 

Sollte Mu'āwiyah ein Götzendiener sein, so würde al-Ḥāssan  sich 

dem Befehl Allāhs wiedersetzen und seine Unfehlbarkeit wäre 

Zunichte. Allāh hat auch ausdrücklich verboten, dass man seine 

Religion nicht mit den Götzendienern vermischen darf.  

 

 
                                                           
251 Qur'ān 4:144 
252 Qur'ān 5:51 
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Er  spricht: 

َها اْلَكاِفُرونَ  ٌُّ ا أَ ٌَ مْ   َوََّل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبدُ  ََّل أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ  قُْل  ا َعَبدتُّ َوََّل  َوََّل أََنا َعاِبٌد مَّ

ًَ ِدٌنِ  أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبدُ  لَُكْم ِدٌُنُكْم َولِ  

﴾ Sag: O ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und 

ihr dient nicht Dem, Dem ich diene. Und ich werde (auch) nicht  

dem dienen, dem ihr gedient habt, und ihr werdet nicht Dem 

dienen, Dem ich diene.  Euch eure Religion und mir meine 

Religion.﴿253 

Der letzte Vers bedeutet, dass kein Mensch die Religion der 

Ungläubigen annehmen darf, egal ob er das mit Friedensabkommen  

oder ohne Friedensabkommen macht. Wir dürfen keinen 

Friedensabkommen mit dem Heuchler unterschreiben, dass wir die  

Gesetzgebung Allāhs ändern oder einen  Heuchler zum Führer 

annehmen. Im Islām dürfen keine Vereinbarungen auf Kosten der 

Religion stattfinden.  

▪ Wenn wir nun annehmen, al-Ḥāssan hätte tatsächlich mit einem 

Götzendiener ein Vertrag unterzeichnet, müssen wir eine Sache 

berücksichtigen. Gemäß den Schiiten hat Mu'āwiyah  alle 

Inhaltsverträge missachtet und der Prophet  hat solche 

Götzendiener, die den Bund mit den Muslimen missachteten 

bekämpft und sie aus ganz Arabien vertrieben. Wo war die Reaktion 

von al-Ḥāssan gewesen, als angeblich Mu'āwiyah alle Verträge 

gebrochen hat? Er müsse ihn genauso wie der Prophet es getan hat 

bekämpfen und vertreiben. Doch kein Werk schildert davon, dass er 

diese Tat getan hat. Anlässlich fragen wir nun den Schiiten, wieso ihre 

Imāme den Propheten  nicht befolgen, wie Allāh in seinem Buch 

sagt, dass die Gläubigen dem Propheten befolgen müssen?! 

▪ Die Schiiten versuchen alles zu emotionalisieren, wodurch der 

Eindruck entsteht, dass damals ein Dilemma während der Amtzeit 

                                                           
253 Qur'ān 109:1-6 
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von Mu'āwiyah herrschte und die Ahl-l-Bāyt und ihre Schiiten in 

ständiger Unterdrückung lebten. Wenn das stimme,  fragen wir uns 

wo die Weisheit in der Aussage von al-Ḥāssan zufinden sei, als er 

sagte: "Bei Gott, das Abkommen, was ich für meine Anhänger 

schloss, ist besser als das, worüber die Sonne aufgeht oder 

untergeht."254 

Wo hat er mit dem Friedensvertrag zum Wohle seiner Familie und 

seinen Schiiten gehandelt, wenn er wusste, dass durch Mu'āwiyah 

weitere Unterdrückung, Blutvergießen und Götzendienst entstehe? 

Zudem seinen Vater weiter angeblich auf der Kanzel verflucht und 

alle Verträge so oder so missbraucht werden? Wo bleibt da die 

Weisheit? anscheinend hat er nicht zum Wohle der Muslime 

gehandelt, sondern zum Gegenteil.  

Hiermit sind die Schiiten gezwungen eine Option zu wählen:  1.) al-

Ḥāssan war mit Fehler befühlt gewesen und wusste nicht über das 

Verborgene Bescheid oder 2.) Er hat seine Schiiten auf dem Arm 

genommen und widersetzte sich somit Allāh und seinem Prophet.    

Mit diesem Scheinargument haben sie wahrlich die Imamah in Frage 

gestellt. 

Gab er aus Schwäche oder Taqiyyah sein Kalifat ab ? 

In schiitischen Erklärungen wurde vor allem die Tatsache 

hervorgehoben, dass al-Ḥāssan ibn Alī  Situation aussichtslos war, 

dass er seine eigene Unfähigkeit durch seine Schwäche erkannt hat, 

oder erkannte dass er keine Unterstützer hatte, sodass er sich selbst 

unter Taqiyyah enteignete und den Friedensvertrag unterzeichnet 

hat. Während umgekehrt die Reihen des Gegners geschlossen waren. 

Beweisen werden wir, dass es eine Verleumdung ist und nicht dazu 

gezwungen wurde, diesen Friedensvertrag zu unterzeichnen, sondern 

er es herzlich annahm und eine Armee besaß, die für Mu'āwiyah sehr 
                                                           
254 Al-Ihtijaj von Abu Manṣur At-Tabarsī, (2/9-10) 
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wohl eine Konkurrenz darstellte. 

Imām al-Bukhārī  überliefert: 

اُن، َعْن أَِبً  ٌَ َثَنا ُسْف ٍد، َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ قُوُل اْسَتْقَبَل َحدَّ ٌَ ُموَسى، َقاَل َسِمْعُت اْلَحَسَن، 

َة ِبَكَتاِبَب أَْمَثاِل اْلِجَباِل َفَقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص إِنًِّ ألََرى َكتَ  ٌَ ًٍّ ُمَعاِو ِ اْلَحَسُن ْبُن َعلِ اِبَب َّلَ َوهللاَّ

ُة   . ُتَولًِّ َحتَّى َتْقُتَل أَْقَراَنَها ٌَ ِن ـ أَْى َعْمُرو إِْن َقَتَل َهُإَّلَِء َفَقاَل لَُه ُمَعاِو ٌْ ُجلَ َر الرَّ ٌْ ِ َخ ـ َوَكاَن َوهللاَّ

هِ  ٌْ َعِتِهْم َفَبَعَث إِلَ ٌْ اِس َمْن لًِ ِبِنَساِبِهْم، َمْن لًِ ِبَض  َهُإَّلَِء َوَهُإَّلَِء َهُإَّلَِء َمْن لًِ ِبؤُُموِر النَّ

ٍش ِمْن َبِنً َعْبِد َشْمٍس عَ  ٌْ ِن ِمْن قَُر ٌْ ٍز، َرُجلَ ٌْ ِ ْبَن َعاِمِر ْبِن ُكَر ْحَمِن ْبَن َسُمَرَة َوَعْبَد هللاَّ ْبَد الرَّ

هِ  ٌْ ِه، َوقُوَّلَ لَُه، َواْطلَُبا إِلَ ٌْ ُجِل َفاْعِرَضا َعلَ ِه َفَتَكلََّما،   . َفَقاَل اْذَهَبا إِلَى َهَذا الرَّ ٌْ اهُ، َفَدَخالَ َعلَ ٌَ َفؤََت

ِه، فَ  ٌْ لِِب، َقْد أََصْبَنا ِمْن َهَذا اْلَماِل، َوَقاَّلَ لَُه، َفَطلََبا إِلَ ا َبُنو َعْبِد اْلُمطَّ ًٍّ إِنَّ َقاَل لَُهَما اْلَحَسُن ْبُن َعلِ

َة َقْد َعاَثْت ِفً ِدَماِبَها ْسؤَلُكَ   . َوإِنَّ َهِذِه األُمَّ ٌَ َك َو ٌْ ْطلُُب إِلَ ٌَ َك َكَذا َوَكَذا َو ٌْ ْعِرُض َعلَ ٌَ ُه    . َقاَّلَ َفإِنَّ

ًبا إَِّلَّ َقاَّلَ َنْحُن لََك ِبهِ   . َمْن لًِ ِبَهَذا َقاَّلَ َنْحُن لََك ِبهِ َقاَل فَ  ٌْ َفَصالََحُه، َفَقاَل اْلَحَسُن   . َفَما َسؤَلَُهَما َش

ِ صلى هللا علٌه وسلم َعلَى اْلِمْنَبِر َواْلَحَسُن ْبُن  ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ قُوُل َرأَ ٌَ َولََقْد َسِمْعُت أََبا َبْكَرَة 

ٌد، َولَ  ٌِّ قُوُل: إِنَّ اْبِنً َهَذا َس ٌَ ِه أُْخَرى َو ٌْ ًة َوَعلَ اِس َمرَّ ٌُْقِبُل َعلَى النَّ ًٍّ إِلَى َجْنِبِه، َوْهَو  َ َعلِ َعلَّ هللاَّ

ِن ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ  ٌْ ِن َعِظٌَمَت ٌْ َن ِفَبَت ٌْ ٌُْصلَِح ِبِه َب  أَْن 

al-Ḥāssan Baṣrī  berichtete: “Bei Allāh, al-Ḥāssan ibn Alī  führte 

große Bataillone, wie Berge gegen Mu‟āwiyah. Amr ibn al-Aṣ  sagte 

(zu Mu‟āwiyah): “Ich habe sicher Bataillone gesehen, die nicht 

zurückkehren werden, bevor sie ihre Gegenspieler nicht getötet 

haben.” Mu‟āwiyah  der wirklich der beste der beiden Männer war, 

sagte zu ihm: “O Amr! Wenn diese jene getötet haben und jene diese 

getötet haben, wer wird dann noch bei mir sein für die Arbeiten der 

Öffentlichkeit, wer wird bei mir für ihre Frauen sein, wer wird bei mir 

für ihre Kinder sein?” Dann sandte Mu‟āwiyah zwei quraischitische 

Männer des Stammes von Abd al-Shāms, die Aburraḥmān ibn Samūra 

und Abdullāh ibn Amīr bin Qurāiz hießen, zu al-Ḥāssan und sagte 

ihnen: “Geht zu diesem Mann (zu al-Ḥāssan) und verhandelt über den 

Frieden mit ihm und sprecht und bittet ihn.” Da gingen sie zu al-

Ḥāssan und sprachen und baten ihn, Frieden zu akzeptieren. al-

Ḥāssan  sagte: “Wir, die Nachfahren Abdūl-Muṭṭalib, haben 

Vermögen und die Leute haben sich dem Töten und der Korruption 

hingegeben (und nur Geld wird sie beruhigen).” Sie sagten zu al-
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Ḥāssan: “Mu‟āwiyah bietet euch das und das an, und bittet euch und 

fleht euch an, Frieden zu akzeptieren.” al-Ḥāssan sagte zu ihnen: 

“Aber wer wird für das verantwortlich sein, was ihr gesagt habt?” Sie 

sagten: “Wir werden dafür verantwortlich sein.” Alles, was al-Ḥāssan 

verlangte, so erwiderten sie: “Wir werden dafür verantwortlich sein.” 

So schloß al-Ḥāssan einen Friedensvertrag mit Mu‟āwiyah. al-Ḥāssan 

Baṣrī fuhr fort: Ich hörte Abū Bakra  sagen: “Ich sah den Gesanden 

Allāhs  auf der Kanzel und al-Ḥāssan ibn Alī war an seiner Seite. Er 

sah auf die Leute und sagte zu al-Ḥāssan: “Dieser mein Sohn ist ein 

Sayyīd. Allāh wird durch ihn zwischen zwei sehr großen Gruppen 

von Muslimen Frieden stiften.”255 

Wir halten weitere Punkte fest: 

▪ Er besaß eine Macht die ohne zweifel Mu'āwiyah und seine Armee 

erschlagen konnte. 

▪ Wäre al-Ḥāssan nicht so mächtig gewesen oder hätte er keine 

Unterstützer hinter sich gehabt, dann hätte Mu'āwiyah es nicht nötig 

gehabt mit ihm zuverhandeln oder sich auf seine Bedienungen 

einzulassen. Mu'āwiyah  war doch derjenige der damit anfing mit 

ihm zuverhandeln und nicht anderesrum.  

▪ Hätte er  seine eigene Unfähigkeit durch seine Schwäche erkannt, 

so müsste er einfach nur zurücktreten und diese Sache seinen Bruder 

al-Ḥussāin  vererben.  

▪ Was jene betrifft, die in seinem Lager Verrat und Zaghaftigkeit um 

sich gegriffen hatten, so waren sie eine Minderheit, dessen Anzahl nur 

Allāh kennt. Trotzdem hatte er noch die überwiegende Mehrheit 

hinter sich, die Treu zu ihm stand. Wenn man alle Krieger von al-

Ḥāssan des Verrat und Treuelosigkeit bezichtigt, wäre es eine 

Ungerechtigkeit. So wäre die Vertrauenswürdigkeit und Loyalität von 

                                                           
255 Ṣaḥiḥ al-Bukhārī no. 2704 
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den Gefährten des Propheten und den besten Tabi'īn sowie andere 

von den rechtschaffenen Muslime die unter dem Befehl von al-Ḥāssan 

standen,  zunichte gegangen. Das ist genau das, was Schiiten mit 

dieser Behauptung erzielen wollen. Von Verrat oder Treuelosigkeit in 

allen seiner Krieger kann niemals die Rede sein. Sein Fall ist der 

gleiche Fall gewesen, als sein Vater den Schiedsspruch in Ṣīffīn 

zustimmte und die Mehrheit seine Krieger damit zufriedendgestellt 

wurde und nur eine kleine Gruppe hat sich abgespalten, da sie 

niemals den Frieden wollten. Und diese waren Schiiten die zu 

Khawarīj mutierten. Und von ihnen kann Verrat und Treuelosigkeit 

gesprochen werden. 

▪ Wenn er wissend war über die Heuchelei oder Unglaube von 

Mu'āwiyah und nicht gegen ihn im Kampf tritt, so wird er zum 

Flüchtling und zieht sich Allāhs Zorn auf sich. Allāh  sagt in seinem 

Buch: 

ٌَُولِِّهْم ٌَ  َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا لَِقٌُتُم الَِّذٌَن َكَفُروا َزْحًفا َفاَل ُتَولُّوُهُم اأْلَْدَباَر َوَمن  ٌُّ ا أَ  ْوَمِبٍذ ُدُبَرهُ إَِّلَّ ٌَ

ُم ۖ َوِبْبسَ  ِه َوَمؤَْواهُ َجَهنَّ َن اللّـَ ًزا إِلَى  ِفَبٍة َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب مِّ ٌِّ ًفا لِِّقَتاٍل أَْو ُمَتَح اْلَمِصٌرُ  ُمَتَحرِّ  

﴾ O die ihr glaubt, wenn ihr auf die, die ungläubig sind, trefft, 

während sie (zur Schlacht) anrücken, dann kehrt ihnen nicht den 

Rücken. Wer ihnen an jenem Tag den Rücken kehrt - außer, er 

setzt sich ab zum Kampf, oder er schließt sich einer (anderen) 

Schar an -, zieht sich fürwahr Zorn von Allāh zu und sein 

Zufluchtsort ist die Hölle - ein schlimmer Ausgang!﴿256 

In diesem Vers würde sich al-Ḥāssan, der der rechtmäßige Kalif der 

Muslime war und wusste das Mu'āwiyah ein Heuchler war, Allāhs 

Befehlen widersetzen. Er musste für die Religion Allāhs kämpfen und 

sterben, oder ladet er jeden Muslim zu einer Sünde ein die sich von 

einem Heuchler Befehle geben ließen? Er hätte es an ihm nicht 

übergeben müssen und hatte auch die nötigen Unterstützer gehabt, 

                                                           
256 Qur'ān 8:15-16 
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um seine Position zu verteidigen und die Armee Mu'āwiyah zu 

erschlagen. Wenn es um die Wahrheit und der Religion geht, dann ist 

auch das Blutvergießen nötig oder hat Alī ibn Abī Ṭālib  wohl 

falsch gelegen mit dem Blutvergießen?  

Es kann also nicht von einer Schwäche geredet werden, geschweige 

den von Taqiyyah. Will man also sagen, dass der Prophet  al-Ḥāssan 

für seine Schwäche lobt? Oder lobte er ihn aufgrund seiner Stärke, 

dass er den Frieden zwischen den Muslimen gebracht hat?! 

Sollter er Nachfolger nach Mu'awiyah sein? 

In manchen Werken tauchen Überlieferung auf, indem eine der 

Bedienungen war, welches sie vereinbart haben, dass nach dem Tod 

von Mu'āwiyah die Autorität an al-Ḥāssan  wieder übergeben wird. 

Bei der Prüfung solcher Berichte, finden wir, dass es den Charakter, 

die Würde und den Stolz von al-Ḥāssan verzehrt. Wie konnte er sein 

Kalifat aufgeben, um das Blut der Muslime zuschützen und damit 

Allāh näher zukommen, aber gleichzeitig suchte er nach weltliche 

Position und will wieder nach dem Kalifat hinterherrennen? Dem 

Beweis, dass dies nicht wahr ist, entnehmen wir aus einer 

authentischen Überlieferung.  

Imām Abu Nu'āym  überliefert: 

ُد ْبُن جَ  َثِنً أَِبً، ثنا ُمَحمَّ ِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدَّ َماُن ْبُن أَْحَمَد، ثنا َعْبُد هللاَّ ٌْ َثَنا ُسلَ ْعَفٍر، ثنا َحدَّ

ٍر، َعْن أَ  ٌْ ِر ْبِن ُنَف ٌْ ْحَمِن ْبِن ُجَب ُث، َعْن َعْبِد الرَّ ٌَُحدِّ ٍر  ٌْ ِزٌَد ْبَن ُخَم ٌَ ِبٌِه، َقاَل: ُشْعَبُة، َقاَل: َسِمْعُت 

َك ُتِرٌُد اْلِخالَفَة؟ َفَقاَل:  قُولُوَن: إِنَّ ٌَ اَس  ِدي،  ”قُْلُت لِْلَحَسِن: إِنَّ النَّ ٌَ َقْد َكاَنْت َجَماِجُم اْلَعَرِب ِفً 

ِ، َوَحْقَن دِ  ٌَُسالُِموَن َمْن َسالَْمُت، َفَتَرْكُتَها اْبِتَغاَء َوْجِه هللاَّ ٍد ٌَُحاِرُبوَن َمْن َحاَرْبُت، َو ِة ُمَحمَّ َماِء أُمَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ  “ َصلَّى هللاُ َعلَ

Shu‟bāh ibn al-Hajjāj  berichtet: Ich hörte Yazīd ibn Khumāir sagen 

von Aburraḥmān ibn Jubāir ibn Nufāyr von seinem Vater , der sagte: 

Ich sagte zu al-Ḥāssan ibn Alī: “Die Leute behaupten das du nach dem 

Kalifat verlangst.” So sagte Er : "Die Köpfe der Araber hielt ich in 

meinen Händen, sie machten Frieden mit denen ich Frieden machte 
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und kämpften mit denen ich gekämpft hätte. Doch ich habe dies (das 

Kalifat) gelassen, strebend nach dem Antlitz Allāhs und um das Blut 

der Nation von Muḥammād zuschützen."257 

Wenn er wirklich eine Sehnsucht nach dieser Sache hätte, warum hat 

er aufgehört? Es sei darauf hingewiesen, dass keiner der Gefährten 

oder ihre Söhne jemals sowas erwähnten, als sie Yazīd ibn Mu'āwiyah 

die Treue schworen. Stattdessen hat al-Ḥāssan  dies den Muslimen 

überlassen einen Kalifen durch Rate zuwählen, wie wir es zuvor 

belegt haben. Selbst in den schiitischen Werken wurde überhaupt 

nicht sowas in den Friedensabkommen notiert. Der schiitiche 

Gelehrte Alī Ibn Īsa al-'Irbilī berichtete, dass al-Ḥāssan seine 

Forderungen in einem Friedensschreiben verfasste, welches zwischen 

ihm und Mu‟āwiyah vereinbart wurden und worin er einen Schutz 

des Blutes der Menschen und eine Beseitigung der Zwietracht sah 

und er schrieb: 

بسم هللا الرحمان الرحٌم هذا ما صالح علٌه الحسن بن علً بن أبً طالب معاوٌة بن أبً 

سفٌان صالحه على أن ٌسلم إلٌه وَّلٌة أمر المسلمٌن على أن ٌعمل فٌهم بكتاب هللا تعالى 

وسلم وسٌرة الخلفاء الراشدٌن ولٌس لمعاوٌة بن أبً وسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

 سفٌان أن ٌعهد إلى أحد من بعده عهدا بل ٌكون األمر من بعده شورى بٌن المسلمٌن

"Im Namen Allāhs, des gnädigen und Barmherzigen. Dies ist das 

Friedensabkommen, welches Al-Ḥāssan ibn Alī ibn Abī Ṭālib mit 

Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān unter der Bedingung vereinbarte, dass er 

ihm die Herrschaft für die Sache der Muslime überlässt und er sich 

unter ihnen gemäß dem Buch Allāhs, der Ṣunnāh des Gesandten 

Allāhs und dem Werdegang der rechtgeleiteten Khalifen verhält. Und 

es steht Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān gegenüber keinem eine Autorität 

mehr, vielmehr liegt die Angelegenheit zwischen den Muslimen die 

zur rate (Shura) gezogen werden."258 

 
                                                           
257 Abū Nu'āym, Hilyatū‟l Awlīyyā‟ no. 1464; Ṣaḥīḥ  
258 al-'Irbilī, Kaṣhfl-Ghummah (2/193) 
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Rückkehr nach al-Mādinah 

Unmittelbar nach dem Friedensabkomm verließ al-Ḥāssan ibn Alī  

und samt seine Familie al-Kufa und ging nach al-Mādinah. Er kehrte 

zu al-Kufa niewieder. Zur dieser Zeit witmete er sich dem Wissen 

und den Gottesdienst zu. Gab zahlreiche Unterrichte und wurde 

gehorcht. al-Ḥāssan und die Banū Ḥāshim genossen Frieden und 

wurden stark von Mu'āwiyah  geehrt.  

Geschenke aus Syrien 

Mu'āwiyah war der erste und letzte Kalif gewesen, der 

millionschwere Geschenke an die Ahl-l-Bāyt gegeben hat. Die 

gesamte Banū Ḥāshim kamen jedes Jahr in Syrien zu besuch zu 

Mu'āwiyah und er behandelte sie großzügig. Jedes mal wenn 

Mu'āwiyah, al-Ḥāssan und al-Ḥussāin und ihre Familie zu Besuch 

kamen, war er überglücklich sie zusehen und sagte stehts zu den 

beiden: 

ؤُْمُر لَُه ِبَثالِثِماَبِة أَْلفٍ َمْرَحًبا ِباْبِن  ٌَ ِه َوَسلََّم َوأَْهال ، َو ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوِل هللاَّ  

"Willkommen O Sohn des Gesandten Allāhs." Und er befahl dass man 

ihn 300.000 Dirham gibt."259 

Er ehrte sie zu allen Anwesenden, sie seien die Anführer der jungen 

Männer im Paradies. Häufig gab sich Mu'āwiyah alle Mühe sie mit 

einem ausgerollten roten Teppich zu empfangen. Bei jedem Besuch 

gab er ihnen zwei große Säcke voller Dinare. Bei einem Besuch gab 

Mu'āwiyah ihnen 2.000.000 Dirham. Beim nächsten war es 4.000.000 

Dirham.260 Sie umarmten sich wie Brüder, aßen zusammen, liefen 

durch den Markt gemeinsam, halfen ihm und berieten ihn über 

jegliche Probleme die vorhanden waren. Sie liebten ihn und 

Mu'āwiyah liebte und bevorzugte sie mehr als seine eigenen Kinder 

                                                           
259 al-Ajjūrī, aš-Shārīyyah no. 1945 
260 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/127) 
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und er kümmerte sich sehr gut um die beiden. So wurde zuvor von 

Mughīra in Ṣīffīn berichtet:  

ْسؤَََّلِنِه . َفؤَْعَطى ُكاّلً ِمْنُهَما ِماَبَة أَْلٍف ، َفَبلََغ َذلِ  ٌَ َة  ٌَ ا ، َبْعَث اْلَحَسُن َواْبُن َجْعَفٍر إِلَى ُمَعاِو ًٌّ َك َعلِ

َك  َفَقاَل لَُهَما : أَََّل  ًة َتْسؤَََّلِنِه اْلَماَل؟ َقاََّل : أِلَنَّ ٌَّ ِبِه ُغْدَوًة َوَعِش ٌْ اِن ؟ َرُجٌل َنْطَعُن ِفً َع ٌَ َتْسَتِح

 َحَرْمَتَنا َوَجاَد ُهَو لََنا

„Al-Ḥāssan und Ibn Jā„far gingen zu Muʿāwiyah, um etwas Geld zu 

bitten. Muʿāwiyah gab jedem von ihnen dann 100.000 Dirham. Als Alī 

dies hörte, sprach er "Schämt ihr euch nicht? Ihr Fragt nach einem 

Mann, dessen Fehltritte wir Tag und Nacht erwähnen?" Sie sagten: 

"Es ist, weil er zu uns entgegenkommend ist, aber du unser Verlangen 

zum Zeitpunkt verweigerst hast."261  

Abdullāh ibn Burāidah  berichtete: 

َك ِبَجاِبَزٍة لَْم أُِجْز ِبَها أََحًدا َقْبلََك وَ   َة ، َفَقاَل : " ألُِجٌَزنَّ ٌَ ًٍّ َدَخَل َعلَى ُمَعاِو َّل اْلَحَسَن ْبَن َعلِ

َفَقِبلََهاأُِجٌُز ِبَها أََحًدا ِمَن اْلَعَرِب َبْعَدَك ، َفؤََجاَزهُ ِبؤَْرَبِع ِماَبِة أَْلِف   

al-Ḥāssan ibn Alī ging zu Mu'āwiyah und er sagte ihm: "Ich werde dir 

eine Vergütung geben, die ich keinen anderen vor dir gab und keinem 

anderen nach dir geben werde." Und er gab ihm vierhunderttausend 

(Dirhām). Und er nahm dies an."262 

Und als dies al-Ḥussāin ibn Alī  gesagt wurde, antwortete er: 

ا  َولَْم ُتْعِط أََحًدا أَْفَضَل ِمنَّ

"Und du hast zuvor keinem etwas besseres gegeben als Wir."263 

Jābir ibn Abdullāh al-Anṣārī  berichtete: 

ْوًما ٌَ ا  شٌ  ُكنَّ ٌْ َشْت قَُر َة َوَقْد َتَفرَّ ٌَ َوَصَناِدٌُد اْلَعَرِب َوَمَوالٌَِها أَْسَفَل َسِرٌِرِه َوَعِقٌُل ْبُن  ِعْنَد ُمَعاِو

َساِرهِ  ٌَ ِمٌِنِه َو ٌَ ُ َعْنُهْم َعْن  ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض  أَِبً َطالٍِب َواْلَحَسُن ْبُن َعلِ

"Wir waren mit Mu'āwiyah und den Leuten der Qurāish, sowie den 
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bedeutendsten Araber und ihre Dienerschaft. Sie alle versammelten 

sich unter seinem Thron, bei der Aqīl ibn Abī Ṭālib  und al-Ḥāssan 

ibn Alī  zu seiner rechten und linken war."264 

Thuwāyr berichtete von seinem Vater, dass dieser sagte: 

 ًَ ِن َرِض ٌْ ُ َفؤََجاَزُهَما َفقُِبالاْنَطلَْقُت َمَع اْلَحَسِن ، َواْلُحَس َة َرِحَمُه هللاَّ ٌَ ِن إِلَى ُمَعاِو ٌْ ُ َعْنُهَما َواِفَد هللاَّ  

"Ich ging mit al-Ḥāssan und al-Ḥussāin zu Mu'āwiyah, so dass er 

ihnen Geschenke gab und sie es annahmen."265 

Abū Jā'far al-Bāqīr  sagte: 

َن ،  ٌْ ُ اْلَحَسَن ، َواْلُحَس َة َرِحَمُه هللاَّ ٌَ ْقَبالِن َجَواِبَز ُمَعاِو ٌَ ُ َعْنُهَما ، َكاَنا  ًَ هللاَّ َرِض  . 

"Al-Ḥāssan und al-Ḥussāin nahmen Geschenke von Mu'āwiyah 

entgegen."266 

Einmal war Al-Ḥāssan ibn Alī  in schwieriger finanzieller Lage und 

sein Gehalt war jedes Jahr 100.000 Dirham und in einem Jahr zahlte 

ihm Mu'āwiyah nicht rechtzeitig sein Gehalt. Nach der Erzählung, 

wollte al-Ḥāssan Mu'āwiyah  in Bezug auf den Gehalt anschreiben, 

änderte jedoch seine Meinung. In seinem Traum, erschien ihm der 

Prophet  und lehrte ihm ein langes Bittgebet. Die Erzählung geht 

weiter mit dem Worten von al-Hāssan:  

ُة بؤَْلَف أَْلِف َوَخْمِسِماَبِة أَْلفٍ  ٌَ ًَّ ُمَعاِو ِ َما أَْلَحْحُت ِبِه أُْسُبوَعا َحتَّى َبَعَث إِلَ  َفَوهللاَّ

"Bei Allāh, nach dem Aufsagen dieses Gebetes, hat Muʿāwiyah mir 

1.500.000 Dirham geschickt."267 

Ein Zwischenfall ereignete sich als al-Ḥāssan Schulden hatte und 

Mu'āwiyah ihm sagte: 

ًنا ، َقاَل : َوَكْم ُهَو ؟ َقاَل : ِماَبُة أَْلٍف ، ٌْ ًَّ َد ًنا ، َقاَل : إِنَّ َعلَ ٌْ َك َد ٌْ َقاَل :  اْبَن أَِخً َبلََغِنً أَنَّ َعلَ
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ِنَك ، َوِماَبُة أَْلٍف ُتَقسِّ  ٌْ ُمَها ِفً أَْهِل َفَقْد أََمْرَنا لََك ِبَثالِث ِماَبِة أَْلٍف ، ُثمَّ َقاَل : ِماَبُة أَْلٍف لَِقَضاِء َد

ِة َبَدِنَك ، ِتَك ، َوِماَبُة أَْلٍف لَِخاصَّ ٌْ  َب

"O Sohn meines Bruders! Mich hat erreicht, dass du in der Schuld 

steckst." al-Ḥāssan erwiderte: "Ja! Ich bin in der Schuld!" Er sagte: 

"Wieviel?" Er antwortete, hunderttausend. Mu'āwiyah sagte: "Ich 

habe angeordnet, dir dreihunderttausend zugeben; Hundertausend 

für deine Schulden; Hundertausend um es für dein Haushalt 

auszugeben und hunderttausend speziell für dich."268 

In ähnlicherweise brachte einst Mu'āwiyah den Gehalt selbst zu ihm 

persönlich, worauf al-Ḥāssan  ihm sagte: 

ا أَِمٌَر اْلُمْإِمِنٌَن ، َوأَْحَسَن َجَزاكَ  ٌَ ُ َقَراَبَتَك   َوَصَل هللاَّ

"Möge Allāh deine Familiebande in Ehren halten, O Āmīr al-

Mū‟minīn! Und möge er dir eine edle Belohnung zuteil werden 

lassen."269 

Sorge um seinen Bruder wegen den Leuten von Kufa 

Die Schiiten und das Land Kufa war schon immer eine Plage für die 

Ahl-l-Bāyt. Al-Ḥāssan ibn Alī erkannte die Realität, dass diese 

Schiiten Heuchler sind und man niemals auf sie zählen kann. Er 

empfand sie als Unvertrauenswürdig und kehrte ihnen den Rücken 

zu als er nach al-Mādinah zurückkehrte. Niewieder betrat er jemals 

den Ort wieder und blieb Hassvoll gegenüber dem Land und seine 

Mitmenschen. Er  sagte einst: 

ِثُق ِبِهْم أََحٌد أَ  ٌَ ُت أَْهَل اْلُكوَفِة َقْوًما ََّل  ٌْ ٌَُواِفُق آَخَر ِفً َرْأيٍ َوََّل َرأَ َس أََحٌد ِمْنُهْم  ٌْ َبًدا إَِّلَّ ُغلَِب، لَ

َت ِشعْ  ٌْ ًَ أَِبً ِمْنُهْم أُُموًرا ِعَظاًما، َفلَ ، لََقْد َلِق ٍر َوََّل َشرٍّ ٌْ َة لَُهْم ِفً َخ ٌَّ ِري َهًوى، ُمْخَتلِِفٌَن ََّل ِن

ًَ أَْسَرُع اْلِباَل  ْصلُُحوَن َبْعِدي، َوِه ٌَ ِد َخَراًبالَِمْن   

"Ich realisierte, dass, wenn man den Leuten von Kufa vertrauen 

schenkt, wir besiegt und verloren gehen würden. Nicht einer von 
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ihnen stimmte meine Überzeugung oder Geneigtheit überein. Sie 

lassen sich spalten und sind nicht entschlossen, etwas Gutes oder 

böses zutun. Mein Vater litt sehr viel wegen ihnen und ich frage mich, 

ob es einen Nutzen für einen geben wird, der nach mir kommt."270 

Jedes mal schrieben sie Stapel voller Briefe an ihm, um ihn nochmals 

Treue zuleisten und ihn bei der Revolte gegen Mu'āwiyah 

anzulocken. al-Ḥāssan öffnete sie nicht mal, weder hat er sie gelesen. 

Als die Leute von Kufa erkannten, dass man auf ihn nicht mehr 

eingehen könne, versuchten sie das gleiche bei al-Ḥussāin , er aber 

lehnte es strikt ab sich gegen Mu'āwiyah zu erheben. Dies gab al-

Ḥāssan Anlaß zur Sorge um seinen Bruder, dass er sich von ihnen 

eines Tages verführen lässt und ihnen Gehör schenke. So berichtete 

Yazīd ibn al-Aṣamm  der überliefert hat: 

ًبا   ٌْ ٌة َتُحتُّ َش ٌَ اٍء َعْن أََظاِفِرِه َفَجاَءْتُه أَْضَباَرةٌ ِمْن ُكُتٍب ، َفَقاَل َخَرْجُت َمَع اْلَحَسِن َوَجاِر ِمْن ِحنَّ

بً  ٌْ ْفَتْح ِمْنَها َش ٌَ ُة ، َهاِتً اْلِمْخَضَب ، َفَصبَّ ِفٌِه َماًء ، َوأَْلَقى اْلُكُتَب ِفً اْلَماِء ، َفلَْم  ٌَ ا َجاِر ٌَ ا : 

ا أََبا ُمحَ  ٌَ ِه . َفقُْلُت :  ٌْ ْنُظْر إِلَ ٌَ ْن َهِذِه اْلُكُتُب ؟ َقاَل : ِمْن أَْهِل اْلِعَراِق ِمْن َقْوٍم ََّل َولَْم  ٍد ، ِممَّ مَّ

ْقُصُروَن َعْن َباِطٍل ، أََما إِنًِّ لَْسُت أَْخَشاُهْم َعلَى َنْفِسً ، َولَِكنًِّ  ٌَ ْرِجُعوَن إِلَى َحقٍّ ، َوََّل  ٌَ

نِ  ٌْ  أَْخَشاُهْم َعلَى َذلَِك ، َوأََشاَر إِلَى اْلُحَس

"Ich war mit al-Ḥāssan und eine weibliche Bedienste entfernte Henna 

von seinen Fingernägeln weg. Plötzlich kamen ihm ein Stapel voller 

Briefe zugeschickt und er sagte: "O Sklavenmädchen! Bring ein 

Schüssel Wasser mit und tauche die Briefe ins Wasser hinein." Er hat 

sie nie geöffnet, noch gelesen. Ich sagte dann zu ihm: "O Abū 

Muḥammād! Woher kommen diese Briefe?" Er  antwortete: "Von 

den Leuten aus dem Irak! Jene Leute, die nie zur Wahrheit 

zurückkehren und nie die Lüge vermeiden werden. Ich fürchte mich 

nicht vor sie, sondern fürchte mich um ihn." Und er zeigte auf al-

Ḥussāin."271 
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Er sagte einst zu al-Ḥussāin : 

ُ َعْنهُ  اَك أَْن َتْسَتْشِرَف لَِهَذا اأْلَْمَر َفإِنَّ أََباَك اْسَتْشَرَف لَِهَذا اأْلَْمِر َفَصَرَفُه هللاَّ ٌَّ ا أَِخً إِ َها ٌَ ٌَ  ، َوَولِ

َها ََّل َتْعُدوهُ ،أَُبو  ُشكَّ َوْقَت الشُّوَرى أنَّ ٌَ  َبْكٍر ، ُثمَّ اْسَتْشَرَف َلَها َفُصِرَفْت َعْنُه إِلَى ُعَمَر ، ُثمَّ لَْم 

َف ، َفَما َصَفْت  ٌْ َد السَّ ٌَِع ، ُثمَّ ُنوِزَع َحتَّى َجرَّ ا َماَت ُعْثَماُن ُبو َفُصِرَفْت َعْنُه إِلَى ُعْثَماَن ، َفلَمَّ

َة َواْلِخاَلَفِة ، َفاَل أَْعِرَفنَّ َما اْسَتَخفََّك لَُه  ُبوَّ ُ ِفٌَنا النُّ ْجَمَع هللاَّ ٌَ ِ َما أََرى أَْن  ُسَفَهاُء ، َوإِنًِّ َوهللاَّ

ُ َعلٌَْ  ِ َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم ، اْلُكوَفِة َفؤَْخَرُجوَك ، َوَقْد ُكْنُت َطلَْبُت إِلَى َعاِبَشَة أَْن أُْدَفَن َمَع َرُسوِل هللاَّ

َها ٌْ اًء ، َفإَِذا َما ِمتُّ َفاْطلُْب َذلَِك إِلَ ٌَ ، َوَما  َفَقالَْت : َنَعْم ، َوإِنًِّ ََّل أَْدِري لََعلَّ َذلَِك َكاَن ِمْنَها َح

ا َماَت أََتى اْلحُ  ْمَنُعوَنَك ، َفإِْن َفَعلُوا َفاَل ُتَراِجَعُهْم ، َفلَمَّ ٌَ ُن َعاِبَشَة َفَقالَْت : أَُظنُّ اْلَقْوَم إَِّلَّ َس ٌْ َس

 َنَعْم َوَكَراَمٌة ،

"Mein Bruder ! Hüte dich vor dem, was dein Vater widerfahren ist, als 

er seinen Blick auf die Autorität warf und Allāh sie von ihm abwandte 

und beauftragte Abū Bakr damit. Danach richtete er wieder darauf 

und wieder wendete Allāh sie von ihm ab und beauftragte Umar 

damit. Später in der Zeit des Rates, hatte er kein Zweifel gehabt, dass 

es ihm nicht auslassen würde, aber wieder wurde diese von ihm 

abgewendet und ging an Uṭhmān. Nachdem Uṭhmān ermordet wurde, 

erhielt er den Treueschwur. Dann wurden wir zurückgehalten, bis die 

Schwerter aus der Scheide gezogen wurden und so war das (Kalifat) 

niemals ungestört bei uns. Ich glaube nicht, dass Allāh  die 

Prophetenschaft und das Kalifat in uns vereint haben. Ich hoffe, du 

lässt dich von den Dummen Leuten aus Kufa nicht Verführen und 

gehst wegen ihnen hin. Ich habe Ā'išha gefragt, dass ich mit den 

Gesandten Allāhs  begraben werden möchte und sie sagte: "Ja." 

Wenn ich sterbe, erinnere sie (nochmals) danach. Ich sehe es jedoch 

voraus, dass die Leute versuchen werden, es zu verhindern. Sollten sie 

das tun, Wechsel keine Worte mit ihnen." Als er starb, ging al-

Ḥussāin zu Ā'išha (um sie daran zuerinnern) und sie sagte: "Ja, es ist 

mir eine Ehre."272 

So bewahrheitete sich folglich im Jahre 61 nach der Hijra zur 

Ermordung von al-Ḥussāin ibn Alī durch die Schiiten. Er nahm mit 
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seiner Familie die Reise nach Kufa an, um den Treueeid der Kufiten 

entgegen zunehmen, nachdem sie ihm versichert haben, mit ihm 

zukämpfen gegen den Tyrannen Yazīd ibn Mu'āwiyah. Viele der 

Gefährten rieten ihm davon ab, hörte aber nicht und schenkte den 

Kufiten sein Vertrauen. Als er  jedoch ihren Verrat erkannte, 

bereute er es zutiefst nicht auf seinen Bruder und den Gefährten 

gehört zuhaben und flehte: 

ِهْم  اْلِعَراقِ  أَْهلَ  اللَُّهمَّ إِنَّ  ٌْ وِنً ، َوَخَدُعوِنً ، َوَصَنُعوا ِبؤَِخً َما َصَنُعوا . اللَُّهمَّ َشتِّْت َعلَ َغرُّ

 . أَْمَرُهْم ، َوأَْحِصِهْم َعَدًدا

"O Allāh ! Die Leute aus dem Irak betrogen und verieten mich und 

taten das, was sie meinen Bruder angetan haben. O Allāh ! Bringe 

ihnen ihren Zerstreuung und lass keinen von ihnen deine Strafe 

entgehen."273 

In nahe Zukunft - wenn Allāh  es uns ermöglicht - verfassen wir die 

große Biographie von al-Ḥussāin ibn Alī. Dort werden wir alles 

schildern.  

Der Giftmischer 

Al-Ḥāssan ibn Alī wurde mehrere Male Gift zutrinken gegeben, und 

keins davon war so schmerzhaft und tödlich wie das letzte Gift. Die 

Folgen: beginnendes Leberversagen und Lähmung der Nerven. Er 

atmete schwer, fühlte sich unendlich schlapp und das Weiße in 

seinen Augen wurde gelb. Er wurde kaum noch durch die Straßen von 

al-Mādinah gesehen. Von der Gifteinahme bis zu seinem Tod, hatte er 

40 Tage lang mit unendlichen Schmerzen zukämpfen. Niemand weiß 

bis Heute wer der Giftmischer war außer Allāh . Was die 

Beschuldigungen angeht, dass Mu'āwiyah, sein Sohn Yazīd oder die 

Ehefrau von al-Hāssan, Jā'dah bint al-'Āš'hat ihn vergiften ließen, so 

wurde dies durch keinen eindeutigen Beweis untermauert, noch 

durch eine plausible Aussage, noch durch eine deutliche 
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Überlieferung. Dies ist etwas, das man unmöglich wissen kann. In 

meinen Buch Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān - Der erste König des Islām 

sprach ich ausführlich darüber. Jedenfalls werden alle Drei 

freigesprochen und Allāh weiß es am besten. 

Das authentische was überliefert wurde ist, dass al-Ḥāssan  sich 

selbst weigerte, die Identität des einen den er vermutete er hatte ihn 

vergiftet, offen zulegen. Er bändigte seinen Bruder  irgendwelche 

Maßnahmen zu ergreifen. 

Umāyr ibn Isḥāq sagte: 

مَّ  "  ًة أََشدَّ لََقْد لََفْظُت َطاِبَفًة ِمْن َكِبِدي أَُقلُِّبَها ِبَهَذا اْلُعوِد ، َوَلَقْد ُسِقٌُت السُّ ِمَراًرا ، َوَما ُسِقٌُتُه َمرَّ

بً  ٌْ ُجِل : َسْلِنً َقْبَل أَْن َّل َتْسؤَلَِنً ، َقاَل : َما أَْسؤَلَُك َش قُوُل لَِذلَِك الرَّ ٌَ ا ، ِمْن َهِذِه ، َقاَل : َوَجَعَل 

ِه ِمنْ  ٌْ ُ . َقاَل : َفَخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدِه ، ُثمَّ ُعْدَنا إِلَ ٌن  ٌَُعاِفٌَك هللاَّ ٌْ ْوِق ، َفَجاَءهُ ُحَس َغٍد َوَقْد أََخَذ ِفً السَّ

ْن َحتَّى َقَعَد ِعْنَد َرْأِسِه َفَقاَل : أَْي أَِخً ، َمْن َصاِحُبَك ؟ َقاَل : ُتِرٌُد َقْتلَُه ؟ َقاَل : َنَعْم ، َقاَل : َلبِ 

ُ أََشدُّ لَُه َنْقَمًة ، َوإِْن لَ  ٌُْقَتَل َبِرًٌباَكاَن َصاِحِبً الَِّذي أَُظنُّ ّلَِلَّ ُكْن ِبِه َما أُِحبُّ أَْن  ٌَ ْم   

"Ich und ein anderer Mann aus den Qurāish kamen zu al-Ḥāssan ibn 

Alī, als er aufstand und ins Nebengebäude ging. Als er zurückkam 

sagte er: "Ich habe ein Stück meiner Leber ausgespuckt, und ich 

drehte es um mit einem Stock, den ich bei mir hatte. Mir wurde 

mehrere Male Gift zu trinken gegeben, aber mir wurde nie (so ein 

Gift) gegeben wie dieses Mal." Dann wandte er sich dem Mann zu 

und sprach: "Frag mich, bevor du mich nicht mehr fragen kannst." Der 

Mann sagte: "Ich bin nicht hier, um dich etwas zu fragen. Möge Allāh 

deine Gesundheit wiederherstellen." Dann verließen wir ihn. Am 

nächsten Tag kehrten wir zu ihm zurück und er war auf der Schwelle 

des Todes. Al-Ḥussāin kam dann und setzte sich an die Spitze seines 

Bruders, worauf er zu al-Ḥāssan sagte: "O Bruder! Welcher Gefährte 

von dir hat dir das angetan?" Er sagte: "Willst du ihn töten?" Er sagte: 

"Ja." So sagte er: "Ich glaube, wenn es mein Gefährte war, der mir das 

angetan hat, so ist Allāhs Rache gewaltiger. Wenn es nicht der ist, 

möchte ich nicht, dass eine unschuldige Person meinetwegen getötet 



185 
 

wird."274 

Diese zeigt, dass al-Ḥāssan selber nicht sicher war über die Identität 

des Giftmischers. Darüber hinaus weigerte er sich seinen Bruder über 

seine Vermutung zu erzählen. Es ist seltsam, dass al-Ḥāssan selbst so 

große Vorsicht in dieser Angelegenheit zeigte, aus Angst, er könne 

eine unschuldige Person beschuldigen. Auch war seine Gottesfurcht 

so groß, dass er nicht mit der Uneinigkeit und Aufruhr der Nation 

spielen wollte.  

Seine letzten Tage 

al-Ḥāssan ibn Alī hatte wenige Tage noch zu leben. So berichtete 

Imrān ibn Abdullāh ibn Talḥa  der sagte: 

  ُ ِه قُْل ُهَو هللاَّ ٌْ َن ٌْ َن َع ٌْ ُه َمْكُتوٌب َب ًٍّ ِفً َمَناِمِه أَنَّ أََحٌد َفَفَرِح ِبَذلَِك ، َفَبلََغ َذلَِك َرأَى اْلَحَسَن ْبَن َعلِ

لْ  ٌَ ًَ ِمْن أَْجلِِه . َقاَل : َفلَْم  ا َفَقلَّ َما َبِق ٌَ ْإ ِب َفَقاَل : إِْن َكاَن َرأَى َهِذِه الرُّ ٌَّ َبِث َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس

اًما َحتَّى َماتَ  ٌَّ   . اْلَحَسُن َبْعَد َذلَِك إَِّلَّ أَ

"al-Ḥāssan ibn Alī  träumte, dass zwichen seinen Augen ﴾ Sprich: 

Er ist Allāh, der Eine.﴿geschrieben stand. Dies sah er als gutes 

Anzeichen und ich informierte Sā'id ibn Musayyīb darüber, worauf er 

sagte: "Sollte diese Vision war sein, so bleibt die Person nichts mehr 

übrig." Wenige Tage später verstarb al-Hāssan."275 

Er sagte zu seinen Bruder al-Ḥussāin: 

ِ لَ  ِ لَْم أَْدُخْل ِفً ِمْثلِِه ، َوأََرى َخْلًقا ِمْن َخْلِق هللاَّ ْم أََر أَْي أَِخً إِنًِّ أَْدُخُل ِفً أَْمٍر ِمْن أَْمِر هللاَّ

  ِمْثلَُه َقطُّ 

"O mein Bruder ! Ich unternehme etwas auf Geheiß von Allāh, von der 

ich zuvor noch nie unternommen habe. Ich bin dabei etwas von der 

Schöpfung Allāhs zusehen, von der ich zuvor noch nie gesehen 

                                                           
274 al-„Mizzī, Tahdḥīb al-Kamāl no. 519 
275 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/42) 



186 
 

habe."276 

Und er sagte ihm auch: 

ا أَِخً ، إِنًِّ أَْقَدُم َعلَى أَْمٍر َعِظٌٍم وَ   َهْوٍل لَْم أَْقَدْم َعلَى ِمْثلِِه َقطُّ ٌَ  

"Mein Bruder, ich bin dabei, ein großes Elend durchzugehen, von der 

ich zuvor noch nie durchgegangen bin."277 

Al-Ḥussāin  weinte Währenddessen.  

Sein sehnlichster Wunsch 

Es war sein sehnlichster Wunsch neben seinem  Großvater, dem 

Gesandten Allāhs , im Zimmer von Ā'išha  begraben zu werden. 

Er sagte zu al-Ḥussāin: 

ِه َوَسلََّم إَِّلَّ أَْن َتَخافُوا  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ ِب ْعِنً النَّ ٌَ َماَء اْدِفُنوِنً ِعْنَد أَِبً ،  َماَء ، َفإِْن ِخْفُتُم الدِّ الدِّ

ًَّ َدًما ، اْدِفُنوِنً ِعْنَد َمَقاِبِر اْلُمْسلِِمٌنَ   َفاَل ُتْهِرٌقُوا ِف

"Begrabe mich mit meinen Vater (d.h den Propheten), wenn du nicht 

das Blutvergießen fürchtest. Wenn du es jedoch befürchtest, sollte 

meinetwegen kein Blut vergossen werden. Begrabe mich dann auf den 

Friedhof der Muslime."278 

Er war bereit die nächsten und liebsten Dinge zu opfern, um den 

Frieden und die Einheit der muslimischen Nation zu bewahren. 
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Märtyrer durch Gift 

Seine Schmerzen wurden schlimmer, der Tod kam näher und die 

Angst wuchs. Er gedenkte den Tod und wiederholte oftmals das 

Glaubensbekenntnis. Ein Mann kam um ihn zusehen und sagte:  

ٍد ، َما َهَذا اْلَجَزُع ؟ َما ُهَو إَِّلَّ أَْن ُتَفاِرَق ُروُحَك َجَسَدَك  ا أََبا ُمَحمَّ َفَتْقَدَم َعلَى ٌَ

كَ  ٌْ ًٍّ  أََبَو ِه َوَسلَّمَ  َوَفاِطَمةَ  َعلِ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ ِب َك النَّ ٌْ ، َوَعلَى  َوَخِدٌَجةَ  ، َوَعلَى َجدَّ

ٌِّبِ  ، َوَعلَى أَْخَوالَِكاْلَقاِسمِ  َوَجْعَفرٍ  َحْمَزةَ  أَْعَماِمكَ  ، َوَعلَى  َوإِْبَراِهٌمَ  َوُمَطهِّرٍ  َوالطَّ

ةَ  َخاََّلِتكَ  ٌَّ َنبَ  َوأُمِّ ُكْلُثومٍ  ُرَق ٌْ َوَز  . 

"O Abū Muḥammād ! Warum siehst du so besorgt aus? Was gibt es 

außer der Trennung der Seele vom Körper? Du wirst bei deinen Eltern 

sein, Alī und Fatumah, deine Großeltern, dem Propheten  und 

Khadījah, deine Onkels väterlicherseits, Hamza und Jā'far, deine 

Onkels mütterlicherseits, al-Qāsim, at-Tayyīb, at-Tahīr und Ibrāhīm 

und deine Tanten, Umm Kulthūm und Zaynāb."279 

So nahm er ihm die Sorge weg. Als dann einige Besucher zu ihm 

kamen, befahl er ihnen, ihn zum Innenhof rausgetragen, sodass er sich 

die Herrschaft des Himmels zuwenden kann. So trugen sie ihn mit 

seinem Bett herraus und hob hierauf seinen Kopf in Richtung Himmel 

und sagte das letzte Mal: 

هَ  ًَّ ،اللَُّهمَّ إِنًِّ أَْحَتِسُب َنْفِسً ِعْنَدَك ، َفإِنَّ ا أََعزُّ األَْنفُِس َعلَ  

"O Allāh ! Ich hoffe meine Seele wird (in kürze) mit dir sein, 

denn dies ist meiner Seele am liebsten."280 

Allāh  erhöhte sein Gesuch und nahm ihn zu sich auf. Er starb in 

diesem Augenblick, möge Allāh mit ihm zufrieden sein. Es gibt eine 

Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten in welchen Jahr und 

Alter er starb. Jedoch ist die bevorzugte und richtige Meinung die von 

Imām al-Bukhārī, dass er im Jahre 51 nach der Hijra im Alter von 48 
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Jahren starb und Allāh weiß es gewiss am besten.  

Aufruhr auf der Beerdigung 

al-Ḥussāin ibn Alī  machte sich auf dem Weg zu Ā'išha  und 

fragte sie ob sein Bruder neben den Propheten  begraben werden 

darf. Ā'išha gewährt ihm dies und war ihr eine Ehre. Er machte sich 

sogleich zum Leichnam seines Bruders auf, wusch ihn, hüllte ihn in 

sein Leichentuch und trug ihn auf seiner Bahre. Die Bahre wurde bis 

zur Tür Ā'išha getragen und näherten sich dem Grab des Propheten, 

als jedoch einige bewaffnete Männer von den Banū Umayyāh dies 

verhinderten. Sie waren der Meinung, dass Uṭhmān ibn Affān  

besser sei al-Ḥāssan und er nicht neben den Propheten  begraben 

wurde. So kam es zur verbalen Auseinandersetzung und die Banū 

Umayyāh blieben behaarlich auf ihren Entschluss.  

Abū Hurāirah  meldete sich zu Wort und sagte ihnen: 

ٌُْدَفَن َمَع أَِبٌِه َفُمِنَع أََكاُنوا َقْد َظلَُموهُ ؟ َقاَل : َفَقالُوا : َنَعمْ  ُتْم لَْو ِجًَء ِباْبِن ُموَسى لِ ٌْ , َقاَل :  أََرأَ

 ًِّ ٌُْدَفَن َمَع أَِبٌهِ َفَهَذا اْبُن َنِب ِ َقْد ِجًَء ِبِه لِ هللاَّ  

"Wenn der Sohn von Mūsā gebracht wird, um mit seinem Vater 

begraben zu werden, jedoch das verhindert wird, wäre es ungerecht?" 

Sie sagten: "Ja." Er fuhr fort: "Das ist der Sohn des Propheten Allāhs, 

der gebracht worden ist, neben seinem Vater begraben zu werden."281 

Doch sie schworen, dass es niemals geschehen wird, solange sie ihre 

Schwerter tragen. Al-Ḥussāin ibn Alī  sammelte seine Waffen und 

seine befreiten Sklaven. Er war bereit ihre Köpfe abzuschlagen, doch 

viele Gefährten hielten ihn davon ab. Diese waren: Abdullāh ibn Jā'far, 

Abū Hurāirah, Abdullāh ibn Umar, Jābir ibn Abdullāh, Miswār ibn 

Makhramah und andere. Sie alle erinnerten ihn an die Aussage seines 

Bruders keine Gewalt anzuwenden.  
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Jābir ibn Abdullāh  sagte ihm: 

ا ٌُِحبُّ َما َتَرى ، َفاْدِفْنهُ  أََبا َعْبِد هللاَِّ  ٌَ َ ; َفإِنَّ أََخاَك َكاَن ََّل  هِ  ِباْلَبِقٌعِ  ، اتَِّق هللاَّ َمَع أُمِّ  . 

"O Abū Abdullāh ! Fürchte Allāh! Denn dein Bruder mochte sowas 

nicht, was du grad siehst. Begrabe ihn in al-Baqī' bei seiner Mutter."282 

Abdullāh ibn Umar  sagte ihm: 

ِه ; َفإِنَّ أََخاَك َقدْ   َماَء، َواْدِفْن أََخاَك إِلَى َجْنِب أُمِّ َ َوََّل ُتِثْر ِفْتَنًة َوََّل َتْسِفِك الدِّ كَ  اتَِّق هللاَّ ٌْ َعِهَد ِبَذلَِك إِلَ . 

"Fürchte Allāh und hege kein Anlass zu Streit und Blutvergießen. 

Begrabe deinen Bruder an der Seite seiner Mutter. Dein Bruder hat dir 

das aufgetragen."283 

Abū Hurāirah  sagte ihm: 

َنُكْم َدًما ٌْ ُكوَن َب ٌَ َدُعوَك َحتَّى  ٌَ َة أَِخٌَك ، َفإِنَّ اْلَقْوَم لَْن  ٌَّ َ َوَوِص  أَْنُشُدَك هللاَّ

"Ich ermahne dich bei Allāh die Anweisungen deines Bruders 

zugedenken. Denn diese Leute werden nicht weggehen, bis es unter 

euch Blut vergießt."284 

Er hörte auf die Gefährten und begrub in auf dem Friedhof al-Baqī' 

neben seiner Mutter. al-Ḥussāin ibn Alī bat Sā'id ibn al-Āṣ  das 

Totengebet für seinen Bruder zuleiten. Er stimmte dem zu und führte 

es aus während er weinte. 

Trauer der Muslime um den Liebling des Propheten  

Der Tod von al-Ḥāssan ibn Alī  traf den Muslimen sehr schwer. 

Überall auf die muslimischen Länder beweinte man über den Liebling 

des Propheten  und sprachen Bittgebete. Die Männer und Frauen 

der Banū Hāshim und andere Stämme waren betäubt über die 

Nachricht seines Todes. Abū Hurāirah  stand weinend bei der 
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Prophetenmoschee und sagte: 

ا  ِه َوَسلََّم َفاْبُكواٌَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْوَم ِحبُّ َرُسوِل هللاَّ ٌَ اُس ، َماَت اْل َها النَّ ٌُّ أَ  . 

"O ihr Menschen ! Heute starb der Liebling vom Gesandten Allāhs ! 

So weint."285 

Amr ibn al-Bağāh  sagte: 

ُل ُذلٍّ َدَخَل َعلَى اْلَعَرِب َمْوُت   ًٍّ أَوَّ اْلَحَسِن ْبِن َعلِ  

"Die erste Demütigung welche die Araber widerfahren wurde, war der 

Untergang von al-Ḥāssan ibn Alī."286 

Faṭima bint Aṣmāi'ī  sagte: 

ُن :  ٌْ ِه َمْرَواُن ِفً ِجَناَزِتِه , َفَقاَل لَُه اْلُحَس ٌْ ا َماَت اْلَحَسُن , َبَكى َعلَ ُعُه لَمَّ أََتْبِكٌِه َوَقْد ُكْنُت ُتَجرِّ

ِدِه إِلَى اْلَجَبلِ  ٌَ ُعُه ؟ َفَقاَل: إِنًِّ ُكْنُت أَْفَعُل َذلَِك إِلَى أَْحلََم ِمْن َهَذا َوأََشاَر ِب  . َما ُتَجرِّ

"Als al-Ḥāssan starb weinte Marwān auf dessen  Beerdigung. Da sagte 

al-Ḥussāin  zu ihm: "Du weinst um ihn wo du bereits geschluckt 

(im  Sinne von Wut auf ihn unterdrückt) hast was du geschluckt 

hast?" Da sagte Marwān: "Wahrlich, ich war noch toleranter als so." 

Und zeigte mit seiner Hand auf den Berg."287 

Mit Tränen in den Augen sagte al-Ḥussāin ibn Alī: 

َ َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد َمَدا ٍد ، إِْن ُكْنَت لَُتَناِصَر اْلَحقَّ َمَضاَنًة ، َوُتْإِثَر هللاَّ ُ أََبا ُمَحمَّ ِحِض َرِحَمَك هللاَّ

ٍن لَ  ٌْ ا ِبَع ٌَ ْن ِة ، َوَتْسَتِشفَّ َجلٌَِل َمَعاِظِم الدُّ ٌَّ ِو ِة ِبُحْسِن الرَّ ٌَّ ِق َها َحاِقَرٍة ، اْلَباِطِل ِفً َمَواِطِن التَّ

َك َوأَْنَت اْبُن ُساللَةِ  ٌْ َسِر اْلَمُإَنِة َعلَ ٌْ َ ًدا َطاِهَرًة ، َوَتْرَدَع َباِدَرَة أَْعَداِبَك ِبؤ ٌَ َها  ٌْ ِة َوَتِفٌَض َعَل َبوَّ  النُّ

ُ َلنَ  ِة َنِعٌٍم ، أَْعَظَم هللاَّ َحاٍن َوَجنَّ ٌْ ِه ، َوَرِضٌُع لَُباِن اْلِحْكَمِة ؛ َفإِلَى َرْوٍح َوَر ٌْ ا َولَُكُم اأْلَْجَر َعلَ

هِ  ٌْ ْلَوَة َوُحْسَن اأْلََسى َعلَ   َوَوَهَب َلَنا َولَُكُم السَّ

"Möge Allāh barmherzig mit dir sein, oh Abū Muḥammād! Wahrlich, 

du hast die Wahrheit unterstützt und gab's den Vorrang Allāh's 
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Religion im Kampf gegen die Falschheit, an einem Ort der 

Frömmigkeit mit einer edlen Absicht, erkanntest die großen Dinge im 

Leben dieser Welt mit einem wachsamen Auge und schenkstest viel 

aus ihr mit einer reinen Hand. Du verderbest den Zielen deine Feinde. 

Du bist ein Nachkomme des Propheten  und dein Reiseziel ist der 

Garten der Ruhe. Möge Allah unsere und deine Belohnung erhöhen 

und Möge Er uns und dir Trost und unsere Trauer verbessern.“288 

Muḥammād ibn al-Hanafīyyah stand weinend vor al-Hāssans Leib 

und lobte in mit den folgenden Worten: 

َنهُ   وُح ُروٌح َتَضمَّ ْت َوَفاُتَك ، َولَِنْعَم الرُّ اُتَك لََقْد َهدَّ ٌَ ْت َح ٍد , َفإِْن َعزَّ ُ أََبا ُمَحمَّ ْرَحُمَك هللاَّ  َبَدُنَك ٌَ

َف َّل  ٌْ َنُه َكَفُنَك ، َوَك ُكوُن َهَكَذا َوأَْنَت َسلٌُِل اْلُهَدى ، َوَحلٌُِف أَْهِل ، َولَِنْعَم اْلَبَدُن َبَدٌن َتَضمَّ ٌَ

ْتَك أَُكفُّ اْلَحقِّ ، َورُ  َقى ، َوَخاِمُس أَْصَحاِب اْلِكَساِء ، َغذَّ بٌَِّت ِفً ُحُجوِر اإلِْسالِم ، التُّ

ًتا ، إِْن َكاَنْت أَْنفُُسَنا  ٌِّ ا َوَم ًٌّ َبٍة ِبِفَراِقَك ، َفال َنُشكُّ ِفً َوَرَضْعَت ُثِديَّ اإِلٌَماِن ، َوِطْبَت َح ٌِّ َر َط ٌْ َغ

 ُ ْرَحُمَك هللاَّ ٌَ ِر لََك ,  ٌْ  اْلَخ

"Möge Allāh Abū Muḥammād Barmherzig sein. In der Tat war dein 

Leben wertvoll (für uns), und dein Tod untergräbt (uns). Welche 

ausgezeichnete Seele war die, die durch dein Körper lebte. Ein 

Exellente Körper, ist dass mit dem du verhüllt wurdest durch dein 

Leichentuch. Wie kann es denn anders sein, wenn Du der 

Nachkomme der Rechtleitung bist, der Verbündete der Frommen und 

die fünfte (Person) die mit dem Umhang bedeckt wurde. Die Hand 

der Warheit ernährte dich. Du wuchst auf im Schoss des Islāms. Die 

beiden Brüste des Glaubens nährten dich. Du lebtest ein gutes Leben 

und hattest einen edlen Tod. Wobei unsere Herzen keinen Trost 

finden, von dir abgeschieden zu sein, erhältst du eine schöne 

Belohnung. Möge Allāh Barmherzig mit dir sein."289 

Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān  trauerte um al-Ḥāssan ibn Alī, würdigte 

ihn und sprach Bittgebet aus. Er ging zu Ibn Abbās und gab ihm sein 

Beileid auf die beste Weise und Ibn Abbās antwortete auf nette weise 
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zurück. Anschließend schickte Mu'āwiyah seinen Sohn Yazīd zu Ibn 

Abbās, der mit ihm saß und ihm auch sein Beileid gab, worauf er  

ihm dankte. Mu'āwiyah soll Ibn Abbās mit folgenden Worten 

getröstet haben: 

 ُ ُسوُءَك هللاَّ ٌَ ُ لًِ أَِمٌَر اْلُمْإِمِنٌَن ، َفلَْن َّل  ا َما أَْبَقى هللاَّ ٌُْخِزٌَك ِفً اْلَحَسِن ، َقاَل : أَمَّ ، َوَّل 

ِنً ، ٌَ ٌُْخِز ُ ، َولَْن  ُسوَءِنً هللاَّ ٌَ  

"Sicherlich wird Allāh dich nicht wegen al-Ḥāssan beschämen und 

etwas Schlechtes auf dich zukommen lassen." Ibn Abbās entgegnete: 

Solange der Amīr al-Mū'minīn unter uns weilt, wird Allāh es nicht 

zulassen, dass Schlechtes auf mich zukommen wird und mich nicht 

beschämen lassen."290 

Khalīd ibn Ma'dăn  sagte: 

ْسِرٌَن إِلَى َوَفَد اْلِمْقَداُم ْبُن  َمْعِدٌَكِرَب َوَعْمُرو ْبُن األَْسَوِد َوَرُجٌل ِمْن َبِنً أََسٍد ِمْن أَْهِل ِقنَّ

عَ  ًَ َفَرجَّ ًٍّ ُتُوفِّ ُة لِْلِمْقَداِم أََعلِْمَت أَنَّ اْلَحَسَن ْبَن َعلِ ٌَ اَن َفَقاَل ُمَعاِو ٌَ َة ْبِن أَِبً ُسْف ٌَ  اْلِمْقَداُم ُمَعاِو

ِ صلى هللا  َفَقاَل لَُه َرُجلٌ  أََتَراَها ُمِصٌَبًة َقاَل لَُه َولَِم َّلَ أََراَها ُمِصٌَبًة َوَقْد َوَضَعُه َرُسوُل هللاَّ

ٌن ِمْن َعلًِ  علٌه وسلم ِفً ِحْجِرِه َفَقاَل : ٌْ َهَذا ِمنًِّ َوُحَس . 

"al-Miqdam ibn Ma'dikārib, Amr ibn al-'Aṣwāṭ und ein Mann von 

Banū Asad aus dem Volk Qinnisrin gingen zu Mu'āwiyah ibn Abī 

Sufyān. Mu'āwiyah sagte al-Miqdam: "Wusstest du schon, dass al-

Ḥāssan ibn Alī gestorben ist?" So war al-Miqdam  mitgenommen. 

Ein Mann fragte ihn: "Siehst du dies als Unglück an?" Er antwortete: 

"Warum sollte ich das nicht als Unglück ansehen, wenn es in der Tat 

so war, dass der Gesandte Allāhs  ihn in seinem Schoß setzte und 

sagte: "Dieser ist von mir und al-Ḥussāin ist von Alī."291 

Möge Allāh mit diesen Sayyīd, den Märtyrer und den Liebling des 

Propheten  zufrieden sein. Mit dem Wohlgefallen Allāhs verließ er 

die Welt und wird mit seinen liebsten auferweckt werden. Allāh  

hat durch ihn die Fitnah ausgetrocknet, die muslimische Nation unter 
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einer Flagge vereint und ihr Blut bewahrt. Er ließ sie über alle 

Religionen Siegreich sein. Seine erhabene Haltung und sein Weg sind 

uns immernoch erhalten und werden nicht verloren gehen. Er ist 

fürwahr ein glänzendes Beispiel für uns wie man mit den Muslimen 

widerfährt, sie beschützt und Ehrt. Sein Leben bietet eine große Lehre 

und Einsicht für alle, die lernen möchten. Möge Allāh uns alle mit ihm 

und den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und 

Rechtschaffenen versammeln.  
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