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Vorbemerkung 

Wir bitten Allāh, den Erhabenen und Allmächtigen, den Menschen 

die dieses Buch lesen, dadurch Nutzen zu geben und uns alle in 

dem, was wir sagen, schreiben und tun, rechtzuleiten. Ferner 

suchen wir Zuflucht davor, etwas dem Gesandten Allāhs 

zuzuschreiben, was er nicht gesagt oder getan hat. Allāh, der 

Gepriesene und Erhabene, allein ist es, der die Gebete erhört. Wir 

bitten Allāh diese bescheidene Arbeit anzunehmen, mit der wir 

sein Wohlgefallen und die Annäherung zu ihm, erhoffen.  

Die Zusammenstellungen stützen sich dabei hauptsächlich auf die 

Überlieferungen der klassischen Gelehrten des Islāms. 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, der sinngemäßen 

Übersetzung bedient. Wir bitten um Verständnis, falls einige 

Fehler vorkommen sollten und haben uns ständig bemüht, dieses 

Buch verständlich und leicht lesbar zu verfassen. Einige arabische 

Wörter wurden nicht übersetzt, da sie dem durchschnittlichen 

Muslim mehr oder weniger bekannt sind oder eine Übersetzung 

den Sinn einschränkend wiedergeben würde. 

 

 Autor: 

Abū Zakarīyyah  
Mu ammad ibn A mad  

al-Saḫtiyanīyy al-Ḥanbaliyy 
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Einleitung 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

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

und bitten ihn um Hilfe und Vergebung. Wir suchen die Zuflucht 

bei Allāh vor unserem eigenen Übel sowie unserer 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 Muḥammad. Er hat keinen Partner und ich bezeuge, 

dass Muḥammad  sein Diener und Gesandter ist. Möge der 

Frieden 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 liegen.  

Wir behaupten nicht, dass das vorliegende Werk unsere 

Recherche ist und ebenso wenig behaupten wir, dass es nicht 

unsere Recherche ist. Vielmehr ist es eine ausgewogene Mischung 

aus beidem, die, so Allāh es möchte, von großem Nutzen sein wird. 

Während der thematischen Literaturrecherche in deutscher 

Sprache bemerkten wir des Öfteren, wie eingeschränkt diese doch 

sind. Diese Tatsache betrübte uns seit längerem und so 

beschlossen wir ein Werk zu verfassen, welches dem Aufrichtigen, 

Wahrhaftigen, dem Wissensdurstigen sowie dem Schüler des 

Wissens einmal mehr einen authentischen Einblick in gewisse 

Thematiken verleiht, die marginal oder von jener Literatur besetzt 

worden sind, die für Verwirrungen sorgen. 

Die Rede ist von al-Ḥusāin ibn Alī ibn Abī Ṭālib , dem Märtyrer 

von Karbala und ein besonderer Enkelsohn des Propheten . Er 

ist ohne Zweifel ein großes Individuum im Islām und all seine 

authentische Vorzüglichkeit, ist nur in Büchern der Ahl-l-Ṣunnāh 
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verzeichnet. Seine Verdienste sind so reichhaltig, dass sie die 

Vorstellung der Menschen blendeten. Darunter finden wir sein 

Wissen, seine Bescheidenheit, seine Aufrichtigkeit auf dem Weg 

des Bewusstseins, seine Großzügigkeit, Frömmigkeit, 

Beharrlichkeit im Gebet und sein aufrichtiges Festhalten am 

Beispiel unseres Propheten . Fürwahr ist er der Bannerträger 

der Gerechtigkeit. Die meisten von uns kennen ihn nur aus der 

Perspektive von Karbala. Doch dies waren nur die letzten 9 Tage 

seines Lebens. Ansonsten ist Vielen seine Lebensgeschichte nicht 

bekannt. Für alle bietet das Buch einen Einblick in einen 

fesselnden und bedeutenden Lebensabschnitt von al-Ḥusāin. Der 

Inhalt dieses Buches teilt sich in elf Kapitel auf. Es beginnt mit 

seinem Namen, seiner Geburt, seiner Abstammung und den 

familiären Verhältnissen. Es schildert seine besonderen Vorzüge 

beim Propheten  und jenes seiner Gefährten. Anschließend 

folgen die unterschiedlichen Regierungszeiten der Khalifen und 

die Heimsuchungen, die ihm widerfahren sind. Zudem behandelt 

es die letzte Lebenszeit und den Tod von al-Ḥusāin. Zum Schluss 

folgt eine kritische Auseinandersetzung mit diversen schiitischen 

Argumenten und die Behandlung weiterer Themen, wodurch 

versucht wird, auf all diese Fragen eine Antwort zu finden.  

Unsere Absicht war es dem Leser ein realistisches Bild von ihm zu 

vermitteln und die schönen Eigenschaften sowie Besonderheiten, 

die Allāh diesem großen Gefährten zuteilwerden ließ, aufzuzeigen. 

Wir beabsichtigten weder al-Ḥusāin himmelhoch zu loben, noch 

lassen wir uns dazu verleiten, das Quellenmaterial so 

zurechtzubiegen, dass es zu der Theorie passt, die ihm oder der 

Gruppe, zu dem er gehört, am angenehmsten ist. Dies stellt 

keineswegs ein Werk für Fanatismus oder extreme Meinungen auf 

irgendeine Weise dar. Es wird versucht stets objektiv und 

realistisch sein Leben sowie sein Martyrium vorzustellen.  
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Es ist deshalb wichtig zu erwähnen, dass in diesem 

Zusammenhang viele, offensichtlich falsche Überlieferungen in 

einigen Büchern auftauchen, die die Umayyaden und speziell 

Yazīd ibn Mu'āwiyah auf schlimme Weise diskreditieren und so zu 

einer Erbfeindschaft und Hasskultur von vielen Schiiten 

gegenüber den Sunniten im Allgemeinen führten. Die Sunniten 

verurteilen genauso die Ermordung al-Ḥusāins  und die Person 

Yazīd. Die Tragödie von Karbala ist ohne Zweifel eines der 

schlimmsten, jedoch für die Schiiten aus einem falschen Grunde 

heraus, da es keinen Zweifel dafür gibt, dass das allgemeine Volk 

der Schiiten keine Kenntnis darüber hat, was wirklich in Karbala 

vorgefallen ist. Stattdessen werden sie mit Märchen und 

fabrizierenden Materialien oder Vorträgen geblendet, die kein 

Ende nehmen. Die meisten solcher Erzählungen wurden nur für 

einen gewissen Zweck erfunden, um die Massen in die Irre 

zuleiten. Ein einfacher Blick in die Statistiken beweist, dass die 

schiitischen Gelehrten das Ereignis von Karbala manipuliert 

haben, indem sie in vielen alten Schriften Änderungen vornahmen 

oder ihre eigene Überspitzung hinzufügten. Es gibt viele 

Möglichkeiten um aufzuzeigen, wie weit die schiitischen 

Historiker gingen, um die Ereignisse von Karbala zu einem 

größeren Ereignis anzuschwellen.  

    Dabei muss vor den Büchern, die fragwürdige sowie 

verwerfliche Inhalte hinsichtlich der Tragödie von Karbala 

enthalten, gewarnt werden, da diese bezüglich des Verständnisses 

gefährlich sind. Sie haben gewiss die Lebensweise der Ahl-l-Bāyt 

verzerrt und sie als unislamisch dargestellt. Die aufrichtigen 

Wahrheitssuchenden sollen auf der Hut sein, dass sie nicht mit 

schiitischen Überlieferungen die Familie des Propheten  

entbehren. Diesbezüglich wird nur dem entschlossenen, gerechten 

Mann zugehört, wobei man sich nicht von ihnen beeinflussen oder 

zulassen sollte, mit euren Gefühlen zu spielen. Dabei sind sie 
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lediglich die Feinde der Prophetenfamilie, so haltet eure Frauen 

und Kinder vor den Schiiten fern, die mit euch eine Konversation 

bezüglich der Geschichte der Prophetenfamilie beginnen wollen. 

Nur die Sunniten sind die Träger der Ahl-l-Bāyt und zu keiner Zeit 

die Schiiten.  

Shāykh'ūl'Islām Ibn Taymīyyah  schildert die Überlieferungen 

hinsichtlich der Berichte, über die Ermordung von al-Ḥusāin, 

allgemein für erlogen und sagt:  

"Die Lügen, welche man über die Ermordung von al-Ḥusāin 

 überliefert hat, fügte man auch überwiegend in dieser 

Überlieferung hinzu. Dieselben Nachträge pflegte man auch 

bei der Ermordung von ʿUṯmān ibn Affān  zu tun, um diese 

Angelegenheit zu vergrößern, wie auch bei anderen 

Begebenheiten, beispielsweise in den Maghāzīyy oder den 

Errungenschaften (im Krieg). Über die Ermordung von al-

Ḥusāin, berichten auch andere Werke wie die Muṣannif von 

solchen Gelehrten wie Baghawīyy, Ibn Abī' Dunyā und 

andere Leuten des Wissens. In einigen Überlieferungen (aus 

den soeben aufgezählten) die sie verzeichnet haben, 

befinden sich Munqati'-Werke und falsche Angelegenheiten. 

Was die Überlieferungen ohne Überlieferungsketten der 

Muṣānnif (Gelehrten) angeht, so befinden sich darin mehr 

Lügen (als wie sonst etwas Anderes)."1 

Der Āmīr al-Mū'minīn fī'l Ḥadīṯ Ibn Ḥājar al-Asqălānī  sagte: 

"Eine Gemeinschaft der früheren Gelehrten stellten 

hinsichtlich der Berichte, in der es um die Ermordung von al-

Ḥusāin  geht fest, dass es schlechte, gute sowie schwache 

und authentische Werke diesbezüglich gibt."2 

                                                           
1 Minhāj as-Ṣunnāh (4/556). 
2 al-Iṣābah fī' Tamyīzʾaṣ-Ṣaḥāba no. 1726. 
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Hierdurch wäre aufgezeigt, dass man nicht jeder Literatur, erst 

recht nicht denen der Schiiten vertrauen sollte. Daher ist es 

ratsam einen Gelehrten der Ṣunnāh aufzusuchen, der mit dieser 

Thematik vertraut ist, sodass er unterscheiden kann, was richtig 

oder falsch ist. Des Weiteren haben wir darauf hingewiesen, 

welche Überlieferungen authentisch und welche es nicht sind.  

Ein weiterer Grund weswegen wir dieses Buch verfassten, sind die 

jährlichen Veranstaltungen der schiitischen Trauerzeremonien an 

Āshūrā, bezüglich des Todes von al-Ḥusāin. Alljährlich erlebt die 

islamische Gemeinschaft den gesegneten Tag von Āshūrā, gemäß 

der Empfehlung des Wahrhaftigen, dem Gesandten Allāhs , sich 

dem Gottesdienst in Form des freiwilligen Fastens hinzugeben. 

Die Mutawatir Überlieferungen, die über die Vorzüglichkeit des 

Fastens am Āshūrā berichten, sind in unterschiedlichen Formen, 

meist von der Ahl-l-Bāyt überliefert worden.  

Die Schiiten hingegen widersetzen sich alldem und ziehen durch 

die Straßen herum und trauern über die Ermordung von al-

Ḥusāin. Sie schenken den ersten zehn Tagen des Monats 

Muh arram viel Bedeutung und glauben, dass diese Feier zu den 

besten Gottesdiensten gehört. Dabei schlagen sie sich mit flacher 

Hand oder den Fäusten auf die Brust und auf den Rücken. Sie 

zerreißen ihre Obergewänder, weinen und schreien. Sie gehen 

sogar so weit, dass sie sich mit Kettenschlössern auf den Körper 

schlagen oder ihre Köpfe mit Schwertern verletzen. Diese 

Zeremonie wird bei ihnen als Tatbīr bezeichnet. Ihre Gelehrten 

ermutigen sie zu diesem Treiben, wodurch Sie zum Spott aller 

Nationen werden. Diesen Brauch pflegte man bereits zu Zeiten der 

Unwissenheit. Der wahre Weg des Gesandten Allāhs  und seiner 

Familie wurde erläutert. Dies ist der Weg der Ṣunnāh und trotz 

des immensen Leidens von al-Ḥusāin, verleitet dies nicht die 

Muslime im Personenkult zu überschweifen, Selbstgeißlungen 

oder Trauerzeremonien, wie zu Zeiten der Unwissenheit, ins 
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Leben zu rufen. Der Leidtragendste Mann dieser Welt, welcher es 

verdient hätte in diesem Ausmaß gedenkt zu werden, ist der 

Gesandte Allāhs , jedoch nehmen die Schiiten seinen Tod nicht 

als solch einen Trauertag wahr, so wie sie es bei al-Ḥusāin tun. 

Dabei wurde auch Alī ibn Abī Ṭālib ermordet, der besser als sein 

Sohn war und auch hier nehmen die Schiiten seinen Tod nicht als 

einen Trauertag wahr.  

Die Leute der Ṣunnāh stellen sich stets dem entgegen und 

verurteilen diese verwerfliche Erneuerung. Sie beinhaltet nichts 

Gutes und die ritualisierte Trauer hinsichtlich des Todes von al-

Ḥusāin hat keinerlei Grundlage im Islām. Wir wissen, dass die 

Liebe um den Willen Allāhs zum Glauben (Imān) gehört und so 

lässt es keine gläubige Brust unbewegt, was der Familie des 

Propheten  widerfahren ist. Doch woher kommt die Trauer und 

der Wehmut zu kultivieren, wo wir doch wissen, dass Allāh über 

die Menschen richtet und jedes Unrecht vergelten sowie 

ausgleichen wird? Sind diese Leute denn nicht zufrieden mit dem 

was Allāh beschlossen hat, weswegen sie es Tag und Nacht 

bedauern müssen? Glauben diese Leute denn nicht an das 

Versprechen Allāhs, dass er jenen, die auf seinem Weg ums Leben 

kommen, Gärten vorbereitet hat? 

Wie auch immer, wir hoffen und bitten Allāh darum, dass dieses 

Buch ein sachgerechtes und historisches, der Wahrheit 

entsprechendes Bild, widergibt.  

Wie auch hier sowie in anderen Büchern die wir verfassten, bitten 

wir den geehrten Leser und die geehrte Leserin darum, stets den 

Respekt und die Ehrerbietung gegenüber den Prophetengefährten 

zu berücksichtigen, ihnen zu folgen, sie zu loben und für sie um 

Vergebung zu bitten. Ebenso gehört dazu, sich des Urteils 

bezüglich dessen, was zwischen ihnen vorgefallen ist, zu enthalten 

und demjenigen Feindschaft entgegenzubringen, der ihnen 
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gegenüber feindselig entgegenkommt. Zudem ist geboten, den 

Berichten von Historikern, unwissenden Überlieferern sowie den 

irregeleiteten Ansichten der Schiiten und derjenigen, die 

verwerfliche Neuerungen einführen, indem sie Verleumdung über 

Einzelne von ihnen verbreiten, keine Beachtung zu schenken. 

Dabei soll man immer die vorteilhafteste Interpretation 

hinsichtlich der Berichte über die Auseinandersetzungen wählen 

und nach dem besten Ausweg für sie suchen, denn das ist, was 

ihnen gebührt! Keiner von ihnen sollte herabgesetzt werden und 

ihn sowie sein Verhalten keineswegs kritisieren. Vielmehr sollten 

ihre Vorzüge, Tugenden sowie die lobenswerte Lebensführung 

erwähnt und über alles darüberhinausgehende stillschweigend 

bewahrt werden, so wie es der Prophet  uns befohlen hat. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beitragenden 

bedanken, die uns bei der Vorbereitung und Umsetzung des 

Buchprojektes unterstützt haben. Für die Unterstützung bedanken 

wir uns zuerst bei unserem Šaiḫ Abū Is ā  Mu ammad ibn 

Mu ammad as-Schā'dīyy. Für die Übersetzungsarbeit und 

Korrektur möchten wir uns ganz herzlich bei den Bru dern Ah mad 

ibn O zkan al-Kurd  yy, Abu  Kalas h as-S hafi'  yy, Zichan und Umar 

ibn Mah mu d al-Beirūtīyy bedanken. Dabei gibt es noch weitere 

nicht erwähnte Beitragende, die uns auf verschiedenste Weise 

geholfen haben. Auch bei Ihnen bedanken wir uns ganz herzlich 

und das Lob gebührt Allāh.  
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Vorbehalte 

Ein paar Vorbehalte sollten wir berücksichtigen, bevor wir 

anfangen: 

Erstens, wenn es um die Geschichte (Tarīkḫ) geht, handelt es 

sich meist um Wahrscheinlichkeiten. Darum basieren einige 

Stellen von dem, worüber wir berichten auf Vermutungen, 

jedoch haben wir uns bemüht, unsere Forschung auf Beweise 

oder auf einen zeitgenössischen Gelehrten zu stützen. In den 

meisten Fällen stützen wir uns auf die Aussagen/Erklärungen 

des geehrten Šāyḫ Abu  Muh ammad ʿUṯma n ibn Muh ammad 

al-Ḫamīs al-Nāṣirīyy, da er, möge Allāh ihn in ehren halten, in 

der heutigen Zeit auf dem Gebiet der Aḥādīṭ und der 

früheren islamischen Geschichte, zu den stärksten gehört 

und gründlich bewandert ist. 

Zweitens, bei der Interpretation von Tatsachen mussten wir 

uns gelegentlich auf unser Urteil verlassen, jedoch 

versuchten wir, so objektiv wie möglich zu bleiben. 

Drittens, wir haben uns bereit erklärt, historische Ereignisse 

von verschiedenen Standorten zu beurteilen.  

Viertens, die Bezugsquelle über die Tragödie in Karbala, an 

die wir uns anlehnen und auf dessen Schriften wir bei den 

späteren ausführlichen Berichten uns beruhen, ist der älteste 

uns bekannte arabische Historiker Abū Miḫnaf Lūṭ b. Yaḥyā 

al-Azdīyy, Autor des Maqtal al-Ḥusāyn. Er war ein Schiite, ein 

Ḥāfīẓ in der Geschichte und doch wurde ihm von vielen 

Gelehrten die Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen. Er war 

eine Person die Geschichten lügend überlieferte. Er gibt 

historische Ereignisse wieder, die keiner außer er besitzt 

und das ist der Grund, weshalb die meisten Schriftsteller, wie 

Ibn Jārīr at-Ṭabarīyy  und viele Andere sich auf ihn 
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beziehen.3 Wenn man näher auf den Inhalt schaut, so 

versteht man zunächst lediglich die erste Hälfte des ersten 

Teiles, bis zum Auszug al-Ḥusāin aus Mekka. Dabei mag es 

sein, dass diese Passagen historisch korrekt und stellenweise 

von Abū Miḫnaf entlehnt wurden, da hier die Erzählung bis 

auf einige untergeordnete Punkte noch glaubwürdig 

erscheinen mag, aber das Folgende enthält nur 

Übertreibungen und Fabeln, fast ohne jeglichen historischen 

Wert. Es ist möglich, dass seine Inhalte der Wahrheit 

entsprechen, jedoch könnt ihr versichert sein, dass kein 

einziger sunnitischer Gelehrte jemals auch nur eines seiner 

Berichte als authentisch angesehen hat. Zugegebenermaßen 

ist er besser und realistischer, als jegliche schiitischen 

Autoren nach ihm, da bekanntermaßen diese Irregeleiteten, 

den Rahmen aller Irrelehren gesprengt haben und etliche 

Lügen über al-Ḥusāin erdichteten, die er niemals sagte oder 

getan hätte. Folglich sind die Berichte von Abū Miḫnaf mit 

Vorsicht zu genießen. Auf der anderen Seite haben wir die 

Tragödie mit anderen gesünderen Texten ergänzt und 

erweitert, die teilweise mit den Berichten von Abū Miḫnaf 

übereinstimmen. 

Mit diesem gesagten, gehen wir auf die Lebensgeschichte von al-

Ḥusāin ein. 

  

                                                           
3 Ibn Kaṭīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/202). 
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Kapitel 1: 
Sein Leben mit dem Propheten und 

seine Vorzüge  
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Sein Name und seine Abstammung 
Sein voller Name ist al-Imām aṣ-Sharīf Abū Abdullāh al-Ḥusāin ibn 

Alī ibn Abī Ṭālib ibn Abdul-Muṭṭālib ibn Ḥāshim ibn 'Abd al-Manāf 

al-Ḥāshimīyy al-Qurāishīyy al-Madānīyy und der Märtyrer 

(Šhāhīd) von Karbala. Er ist der zweite Enkelsohn vom Gesandten 

Allāhs , seine Duftblume in dieser Welt und der Führer junger 

Männer im Paradies. Seine Großmutter ist die Mutter der 

Gläubigen Khadījah bint Khuwaylīd. Er ist der zweitgeborene 

Sohn von Faṯima az-Zaḥra, der Tochter des Gesandten Allāhs 

und die Herrin der Frauen im Paradies. Sein Vater ist der Amīr al-

Mu'mīnīn Abūl-Ḥāssan Alī ibn Abī Ṭālib.4 

Seine Beinamen: 

Er  hatte mehrere Beinamen und die bekanntesten sind: al-

Raihānīy (die süße Duftblume), al-Sibt (der Enkelsohn), al-

Mubarak (der Gesegnete), al-Rashīd (der Rechtgeleitete), at-Tayī'b 

(der Gute), al-Wafī' (der Loyale), as-Šhāhīd (der Märtyrer) und al-

Sayyīd (der Anführer/Herr).  

Der Lebensbeginn 
Gemäß der berühmtesten Ansicht wurde al-Ḥusāin im 4. Jahr nach 

Hiğra, im Monat Sha'bān am vierten in Medina al-Munawwara 

geboren. So sagten einige bezüglich des Altersunterschiedes 

zwischen al-Ḥāssan und al-Ḥusāin, dass Faṯima  fünfzig Nächte 

vor der Geburt von al-Ḥāssan, mit al-Ḥusāin schwanger gewesen 

ist. Qatādah ibn Di'amā as-Ṣadūsīyy  sagte, dass al-Ḥusāin ein 

                                                           
4 Ibn Ḥājar, al-Iṣābah fī Tamyīz as-Ṣaḥābah no. 1726; aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-'Alām an-Nubūlā' no. 
265; al-Mizzīyy, Taḥdhīb al-Kamāl no. 1857. 
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Jahr und zehn Monate, sprich: im fünften Jahr, des sechsten 

Monats geboren wurde.5 

So überlieferten die Gelehrten ein Bericht von Ja 'far ibn 

Muh ammad as-Ṣādīq von seinem Vater, der sagte, dass es 

zwischen al-Hāssan und al-Ḥusāin nur einen Tuhūr (Reinigungs) 

Jahr gibt.6 Der Āmīr al-Mū'minīn fīl' Ḥāḍīṭ Ibn Ḥājar al-Asqălānī 

erläutert diese Überlieferung wie folgt: "Vielleicht hat sie (d.h. 

Faṯima) ihn (d.h. al-Ḥāssan) im zehnten Monat gebährt oder ihr 

Reinigungszustand hat sich zwei Monate verspätet."7 

Umm Faḍl bint al-Ḥārith  teilte dem Propheten  vor der Geburt 

von al-Ḥusāin einen eigenartigen Traum mit. Sie sagte: 

َُ َصِسيٌس ، كَالَ  ه ه
ّ
َو ؟ " كَاًَْت : ا ُُ هْيََلَ ، كَاَل :  َما  ّّنِ َزَبيُْت ُحًَْما ُمٌَْىًصا اٌَ

ّ
ِ ، ا َو ؟ "  ََي َزُسوَل اغله ُُ : " َما 

ًة ِمنْ  ـَ َِ َوب ِِلِ  كَاًَْت : َزَبيُْت ََكَنه ِكْع ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ـَْت ِِف ِحْجصِي ، فَلَاَل َزُسوُل اغله ـَْت َوُوِض َحَسِسَك كُِع

ُ كََُلًما ، فَيَُىوُن ِِف ِحْجصِكِ  ْن َصاَء اغله
ّ
ا ، ثسَِلُ فَاِظَمُة ا َ : َزَبيِْت َذْْيً  َوَسؼله

"O Gesandter Allāhs! Ich sah in dieser Nacht einen eigenartigen 

Traum." Er  fragte: "Was war es?" Sie antwortete: "Es ist zu 

kompliziert." Er fragte: "Und was war es?" Sie sagte: "Ich sah wie 

ein abgeschnittenes Stück deines Körpers, auf meinen Schoß 

gelegt wurde.“ Er  entgegnete: "Du hast was Gutes gesehen! 

Faṯima wird einen Jungen gebären, der dann auf deinem Schoß 

sein wird.“8 

Als Monate vergingen, gebar Faṯima al-Ḥusāin  und er lag auf 

ihrem Schoß, wie es der Prophet  gesagt hatte. Als er das Licht 

der Welt erblickte, wurde der Prophet  über seine Geburt 

benachrichtigt. Sein Gesicht war voller Leben, als er davon hörte. 

Er kam zum Hause seiner Tochter und wollte unbedingt seinen 

                                                           
5 Ibn Abd al-Barr, al-Istī'āb fī Ma'rīfat al-Aṣḥāb (1/184); Siyār al-'Alām an-Nubūlā' no. 265; Ibn 
Taymīyah, Minhāj as-Ṣunnāh (4/282). 
6 Ibn Abī Āsīm, Aḥad wā al-Maṭhanī no. 395. 
7 al-Iṣābah fī Tamyīz as-Ṣaḥābah no. 1726. 
8 al-Ḥakīm, al-Mustadrak ʻalā' al-Ṣaḥīḥayn no. 4871; al-Bayhāqīyy, Dalāʼil an-Nubuwwah no. 
2807. 
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zweiten Enkelsohn sehen und ihn in den Armen halten. Die 

Gefährten gratulierten dem Propheten  und waren erfreut über 

seine Geburt. Die erste Stimme, die ihm in die Ohren drungen, war 

die Stimme seines Großvaters, dem Propheten. Er rezitierte den 

Adhan in sein rechtes und die Iqamah in sein linkes Ohr.9 So 

wurde vom Propheten  berichtet, dass er für ihn gebetet hatte, 

sodass er mit Weisheit und Sachkenntnissen gesegnet wird und er 

seinen gesegneten Speichel in sein Mund rieb, während er auf ihn 

Bittgebete sprach."10 So war das Erste, was in seinen edlen Körper 

drang, der Speichel des Propheten. Er   gab am siebten Tag für 

al-Ḥusāin  eine 'Aqiqah und seinen Namen.11 

Alī ibn Abī Ṭālib  sagte: 

َ فَلَاَل: َبُزوِّن اتِِْن َما َِ َوَسؼله َُ َحْصًًب فََجاَء اًيهِِبُّ َظَّله ظُل ؿَََْي ا ُوزِلَ اًُْحَسنْيُ ََسهْيُخ ؟ كَُْيَا: َحْصًًب كَا ًَمه ٍُ َل: ََسهْيُخُمو

َو ُحَسنْيٌ  ُُ  تَْي 

"Als al-Ḥusāin geboren wurde, gab ich ihm den Namen Ḥarb, dann 

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

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

al-Ḥusāin."12 

Dies weil der Engel Jibrīl dem Propheten  erschienen ist und ihm 

befahl, das neugeborene Kind al-Ḥusāin zu benennen. Dies war 

eine genaue Wiederholung dessen, was früher stattgefunden hat, 

als al-Hāssan geboren wurde.13 

  

                                                           
9 Abd al-Razzāq, Muṣannāf no. 2300. 
10 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/160). 
11 Ibn Ḥājar, Fatḥūl-Bārī (9/589). 
12 Aḥmad, Musnad no. 750; Ḫasan. 
13 Ibn Āṯīr, Usd al-ġāba fī' Ma'rīfat aṣ-Saḥābah (2/60). 
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Seine Beschreibung 
Er hatte ein strahlendes Gesicht, große schwarze Augen und 

ähnelte dem Propheten  sehr vom Körperbau. Große Hände, 

kräftige Füße und mittelmäßig in der Größe. Sein Haar sowie sein 

Bart waren Pechschwarz. Er ließ seine Haare gelegentlich bis zu 

seinen Schultern wachsen. Er bewegte sich mit der geschmeidigen 

Anmut eines Löwen und wirkte gelassen. Andere überlieferten, 

dass er dem Propheten  vom Gesicht her ähnelte. So sagte Abū 

Hurāyrah : 

َّله فَاَضْت َؾْيِِن ُذُموؿًا ،
ّ
 َما َزَبيُْت اًُْحَسنْيَ جَْن ؿيَِلٍّ ا

"Nie habe ich al-Ḥusāin ibn Alī gesehen, ohne dass sich meine 

Augen mit Tränen überschwemmt haben."14 

'Āsīm ibn Kulāyb berichtete von seinem Vater, dass dieser sagte: 

َ ِِف اؽليام ، فشهصثَ َّلْجن َؾحهاش ، فَلَاَل : ٔبره  َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي صث حسني ْجن ؿيل حني زٔبيخَ زٔبيت اًيهِِبّ َظَّله اغله

َِ َوَسؼلهَ  ُ ؿَََْي َِ حني زٔبيخَ مييش ، كَاَل : ٕاان نيا وض هبَ ًبًيهِِبّ َظَّله اغله  ؟ كَت : هـم واغله رهصث حىفي

"Ich sah den Propheten  im Traum und teilte diesen Ibn Abbās 

 mit. Und er sagte: "Hast du dich an al-Ḥusāin ibn Alī erinnert 

als du ihn sahst? Ich sagte: "Ja, bei Allāh! Als ich ihn sah, erinnerte 

ich mich an seine Schrittart." Er sagte: "Wahrlich! Wir sind auch 

der Meinung, dass er dem Propheten ähnelt."15 

So sagte Alī ibn Abī Ṭālib : 

َُ ِجَصُسولِ  َح َِ  اًُْحَسنْيُ َبص ْ ََل كََسَمْي
ّ
ٍِ ا ِ ِمْن َظْسِز اغله   

"Al-Ḥusāin sah dem Gesandten Allāhs  von der Brust, bis hin zu 

seinen Füßen ähnlich."16 

 

                                                           
14 al-Ḥākim, al-Mustadrak ʻalā' al-Ṣaḥīḥayn no. 4876. 
15 Bukhārī, Tarīkḫ al-Kabīr no. 2846. 
16 Aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-'Alām an-Nubūlā' no. 265 
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Muhammād ibn ad-Ḍaḥḥāk al-Ḥazimīy  sagte: 

 َِ ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َُ اًَْحَسِن ْجن ؿيَِلّ يض حَ وخَ َزُسوِل اغله َُ َحَسَس ََكَن َوْخ ِح َ ، َوََكَن َحَسُس اًُْحَسنْيِ يُض ْ َوَسؼله

َِ َوَسؼلهَ  ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله  َزُسوِل اغله

"Al-Ḥāssans Gesicht ähnelte dem Gesicht des Gesandten Allāhs 

und der Körperbau von al-Ḥusāin ähnelte dem Körperbau des 

Gesandten Allāhs. "17 

Abgesehen von einigen weißen Bartstücken, waren alle anderen 

bei ihm schwarz gewesen. Er färbte alle Stellen seines Bartes 

schwarz und ließ nur einige Stellen übrig, um dem Propheten  zu 

ähneln, oder er tat es, damit kein Jugendlicher so sein soll, wie er 

selbst.18 Er färbte sie auch mit Wasma, eine Chemikalie mit der 

man Farben erzeugt.19 Er trug einen Ring am linken Finger und 

ließ darauf eingravieren: 

َِْمَت فَاْْعَيْ   ؿَ

"Was du gerlernt hast; so handle danach."20 

Er legte auch Wert auf das äußere Erscheinungsbild und achtete 

darauf, dass sein Äußeres genauso sauber war, wie sein Inneres. 

Er war bedacht auf seine Kleidung und trug die schönsten Kleider. 

Auch seine Verwandten spornte er an, auf ihre Kleidung und ihre 

äußere Erscheinungsform achtzugeben. Er trug immer Kleidungen 

aus Wolle. Seine Situation war wie die der Gefährten, sich vor 

Berühmtheit oder Selbstprivileg zu enthalten. Für gewöhnlich 

trug er manchmal einen Turban aus Pelz und zu anderen Zeiten, 

einen schwarzen Turban.21  

 

 

                                                           
17 Ibn Asākīr, Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 12425. 
18 Abī Ya'lā', Musnad no. 6730; Abd al-Razzāq, Muṣannāf no. 20184. 
19 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/149). 
20 Ibn Abd al-Barr, al-Ǧāmiyy ʿBayān al-'Īlm wā faḍlihī (1/807). 
21 Ibn Sā'd, at-Ṭabaqāt (1/470). 
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As-Ṣuddīyy sagte:  

َِ َزَبيُْت  اَمِذ ِت ِْعَ َُ َذاِزَخٌة ِمْن ََتْ اًُْحَسنْيَ ْجَن ؿيَِلٍّ َوُُجهُخ  

"Ich sah al-Ḥusāin ibn 'Alī  mit einem Turban aus Wolle und sein 

Bart, welcher aus dem Turban hinausragte."22 

Bei seiner letzten Schlacht in Karbala, zog er das beste Kleid an 

was er hatte und parfümierte sich mit dem besten Duft. Er hat es 

geliebt sich mit dem besten Duft zu parfümieren.  

Sein Tod 
Es gibt einen Konsens unter den Gelehrten wie es Abū Abdullāh 

al-Qurṭubīyy festhielt, dass er  am 10. Mu arram am Tage von 

Āshūrā im Jahre 61 nach der Hiğra ermordet wurde. Diesen 

Standpunkt vertrat ebenfalls Ibn Taymīyyah, aḍ-Ḍhahabī, Ibn 

Kaṭīr, Ibn Ḥājar, an-Nawāwīyy, al-Ḥākim, Abū Nu'āym, Ibn Abī 

Shāybah, Khalifah ibn Khayyāṭ, al-Bukhārī, Ibn Asākīr, Ibn Abd al-

Barr und al-Khaṭīb.23 

 

Worin es jedoch Unterschiede gibt, ist welcher Tag es war. So 

waren sie der Meinung, dass er an einem Montag24, 

Dienstagabend, Mittwoch25, Freitag26, Samstag27 oder am 

Sonntag28 verstarb. Wir sind der Meinung, dass es an einem 

Freitag geschah und Allāh weiß es am besten. 

 

                                                           
22 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 24481. 
23 Minhāj as-Ṣunnāh (4/552); Siyār al-'Alām an-Nubūlā' no. 265; al-Bidayāh wā'n Nihayāh 
(8/172); Tahdhīb at-Tahdhīb no. 1615; al-Tadhkirah (1/116); Mustadrak (5/172). 
24 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 12732. 
25 Ibn Ḥibbān, as-Sirāt an-Nabawīyyah wā' al-Aḫbār al-Khūlafā' (2/558); Khalifah ibn Khayyāṭ, 
at-Tarīkḫ (1/58). 
26 Ibn Abd al-Barr, Iṣtī‘ab (1/117). 
27 al-Khaṭīb, Tarīkḫ al-Baghdād (1/474). 
28 Ibn al-ʿImād al-Ḥanbalīyy, Šaḏarāt al-ḏahab (1/274) 
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Sein Alter ist ebenfalls umstritten.  

• (1) Einige sagen er sei 54 Jahre alt gewesen und dies war 

auch die Stellung von Qatādah.29 

• (2) Ibn Numāyr‘s Meinung war 55 Jahre.30 

• (3) Amr ibn Alī al-Fallas, Ibn Sā'd, Ibn Ḥājar, Ibn Jawzīyy 

und Ibn al-ʻImād al-Ḥanbalīyy waren der Auffassung, dass er 

56 Jahre alt war.31 Dies ist unserer Meinung nach auch 

korrekt. 

• (4) Ibn Abd al-Barr sagt, er war 57 Jahre alt.32 

• (5) Wiederum sagen Einige, er sei 58 Jahre gewesen und 

dies wurde authentisch von Abū Jā'far al-Bāqīr überliefert.33 

• (6) Al-Bukhārī verzeichnet von al-'Ā‘māsh, dass er 59 Jahre 

alt war.34 

• (7) Ibn Asākīr verzeichnet von Abū'l-Aswad und Anderen, 

dass er 60-62 Jahre alt gewesen ist.35 

Und Allāh weiß es am besten. 

Die Prophezeiung seines Martyriums 
Dem Propheten wurde über den neugeborenen Sohn von Faṯima 

 prophezeit, welches Leid und Pein ihm widerfahren wird. Allāh 

hat vorgeschrieben, dass al-Ḥusāin  als Märtyrer zu ihm 

heimkehren wird. Der Engel Jibrīl berichtete dem Propheten , 

dass sein geliebter Enkelsohn in einer Wüste namens Karbala an 

                                                           
29 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ no 12741. 
30 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ no. 12745. 
31 Tahḍhīb at-Tahḍhīb no. 1615; Ṣifat al-Ṣafwah (1/301); Šaḏarāt al-ḏahab (1/273). 
32 Iṣti‘ab (1/397). 
33 Abū Bišhr aḍ-Ḍawlabīyy, az-Zur'rīt at-Tahirāt al-Muttahara’ no. 171; Ṣaḥīḥ 
34 at-Tarīkḫ al-Kabīr no. 2846. 
35  at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 12736. 
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den Ufern des Euphrat im Irak sterben wird. Darüber war er 

zutiefst betrübt und mit Trauer erfüllt. Der Prophet  informierte 

seine Gefährten über sein Martyrium und kündigte diese 

Angelegenheit unter ihnen in solch einer Weise an, sodass dies zu 

einer unmittelbaren Angelegenheit für sie wurde und keiner von 

ihnen hegte irgendwelche Zweifel an dieser Nachricht. Jene 

Gefährten, die davon wussten waren Abū Bakr, Umar, Alī, Ammār 

ibn Yaṣīr, Abū Ṭufāyl, Hudhāyfah ibn al-Yaman, Abū Dhār al-

Ghiffārīyy, Ā'išha, Umm Salamah und andere. Abdullāh ibn Abbās 

 sagte: 

ُي اًَْحيِْت ُمذََواِفُصوَن َبنه  ُْ ّفِ َما ُنيها وَُضمُّ َوَب اًُْحَسنْيَ ْجَن ؿيَِلٍّ يُْلذَُي ًِبًعه  

"Wir hegten keinen Zweifel daran und die Ahl-l-Bāyt erwähnten 

oft, dass al-Ḥusāin ibn Alī in aṭ-Ṭuff ermordet wird."36 

Anas ibn Mālik  sagte: 

َُ َبْن يَُزوَز اًيهِِبه َظَّله   ه خَبَِرَن َمطَلُ اًْلَْعِص َزت َ ، فَبَِرَن َِلُ ، فَََكَن ِِف يَْوِم ُبّمِ َسَََمَة ، فَلَاَل اس ْ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي اغله

َ : اْحَفِؼي ؿَََْييَا اًَْحاَة ، َّل يَْسُذُي ؿَََْييَا بََحٌس ، فَدَْييََما ِِهَ  َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ْر َخاَء اًيهِِبُّ َظَّله اغله ِِ
ّ
ؿَََّل اًَْحاِة ، ا

ُ اًُْحَسنْيُ جْ  َي يَخََوزهُة ؿَََّل َػِِْص اًيهِِبِّ َظَّله اغله ـَ َِ ُن ؿيَِلٍّ ، فََعِفَص ، فَاْكذََحَم ، فََفذََح اًَْحاَة ، فََسَذَي ، فََج  ؿَََْي

ْم ، ـَ َ َُ ؟ كَاَل : ه حُّ ُُلُ ، فَلَاَل َِلُ اًَْمطَلُ : َبَُتِ َُ َويُلَدِّ هُم َي اًيهِِبُّ يَخَََث ـَ َ ، َوَح خَْلُذُُلُ ،  َوَسؼله ذََم س َ نه ُبمه ِِ
ّ
كَاَل : " َبَما ا

ي يُْلذَ  ِ ْم ، فَلَدََغ كَْدَضًة ِمَن اًَْمََكِن اشله ـَ َ َِ ؟ كَاَل : ه ي يُْلذَُي ِفي ِ ْن ِصئَْت َبَزيُْخَم اًَْمََكَن اشله ِِ
ّ
ٍُ ا َِ ، فَبََزا ُي ِفي

ٍُ ثَِسََِْلٍ َبْو حَُصاٍة َبْْحََص " ، فَ  ٍُ ، فََجاَء َيه ِِ
ّ
َا ا َّنه ِِ

ّ
َُ ِِف زَْوِِبَا ، كَاَل ََثِتٌت : ُنيها هَُلوُل ا َُْخ ـَ َُ ُبمُّ َسَََمَة فََج بََذَشثْ

 َنْصتََلءُ 

"Der Engel des Regens (d.h Mikā'il) bat den Propheten 

einzutreten, nachdem er ihm dies gestattet hatte. Und als der 

Engel (in den Raum) eintrat, sagte der Prophet zu Umm Salamah: 

"Schließ die Tür und bleibe dort, damit niemand zu uns eintreten 

kann." In diesem Moment kam al-Ḥusāin (als er noch ein kleines 

Kind war), der Sohn Alīs angerannt (in den Raum) und kletterte 

an den Schultern des Propheten . Dann fragte der Engel den 

Propheten: "Liebst du ihn?“ Der Prophet  bejahte die Frage. 

                                                           
36 al-Ḥākim, Mustadrak ʻalā' al-Ṣaḥīḥayn no. 4879. 
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Danach sagte der Engel: "Deine Nation (Ummah) wird ihn 

töten. Wenn du magst, zeige ich dir den Platz wo man ihn 

töten wird.“ Danach streckte er schnell seine Hand und zeigte 

dem Propheten  eine rote Erde. So nahm dann Umm Salamah 

diese Erde und umschloss es in einem Stück (Stoff) ihres Kleides. 

Wir erfuhren schon vorher, dass al-Ḥusāin in Karbala getötet 

werden wird.“37 

Umm al-Mu’minīn Umm Salamah  sagte:  

ْسُث ؿَ  ـَ َ اَنئًِما ِِف تَيِِْت ، فََجاَء ُحَسنْيٌ يَْسُزُح ، كَاًَْت : فَلَ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي َُ ََكَن اًيهِِبُّ َظَّله اغله ََّل اًَْحاِة ، فَبَْمَسْىُذ

َُ ، كَاًَْت : ُُثه قَفََُْت ِِف  ُت َمَزافََة َبْن يَْسُذَي فَُيوِكَؼ ـْ َِ ، كَاًَْت : فََسِم َس ؿَََّل تَْعيِ ـَ ٍء ، فََسةه فََسَذَي ، فَلَ ََشْ

َِْمُت تِ  ِ َوظِل َما ؿَ َ ، فَِجْئُت ، فَُلَُْت : ََي َزُسوَل اغله َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله يَة َزُسوِل اغله منَا ََنِ
ّ
َِ ؟ فَلَاَل : " ا

َِ اًسه  خَْلُذُُلُ ، َخاَءِّن ِخْْبِيُي ؿَََْي ذََم س َ نه ُبمه
ّ
ْم ، كَاَل : ا ـَ َ َُ ؟ فَُلَُْت : ه حُّ َو ؿَََّل تَْعِِن كَاِؿٌس ، فَلَاَل ِِل َبَُتِ ُُ َلُم َو

َِ ، فَبَََتِّن ِِبَشِ  يَاِح َة ِِبَ هِِت يُْلذَُي ِِبَا ؟ كَاَل : فَُلَُْت : تَََّل ، كَاَل : فَََضَ تََة اً ْ َرا ٍِ اًُّتُّْ َبَّل ُبِزيَم اًُّتُّ
ّ
تَِة " . كَاًَْت : فَا

ِسي ؟ ـْ َ ِصي َمْن يَْلُذطُلَ ت ـْ َو يَْحِِك ، َويَُلوُل : ََي ًَْيَت ِص ُُ َصاُء ، َو ٍِ حُْصتٌَة َْحْ   ِِف يَِس

"Der Prophet  schlief eines Nachts in meinem Haus. Als al-

Ḥusāin sich zu ihm näherte, stand ich an der Tür und hielt ihn fest, 

aus Angst, dass er ihn aufwecken könnte. Als ich mich jedoch 

durch etwas abgelenkt hatte, lief er hinein und setzte sich auf den 

Leib des Propheten. Ich hörte dann, dass der Propheten  anfing 

zu weinen. Ich sagte ihm: "O Gesandter Allāhs, bei Allāh, ich 

bemerkte ihn nicht als er (zu dir) kam." Er sagte: "Der Engel Jibrīl 

kam zu mir, während er auf meinem Leib saß und fragte: "Liebst 

du ihn?" Ich sagte: "Ja." Er sagte: "Deine Nation wird ihn töten. 

Willst du, dass ich dir die Erde zeige wo er getötet wird?" Er sagte: 

"Ja." Der Engel schlug seine Flügel auf und brachte mir diese 

Erde." Ich (Umm Salamah) sah in seiner Hand rote Erde und er 

fing an zu weinen. Sodann sagte er: "Wer ist es der dich nach mir 

töten wird?"38 

 

                                                           
37 Ibn Ḥibbān, aṣ-Ṣaḥīḥ no. 6742; Ṣaḥīḥ. 
38 Abd al-Ḥumayd, Musnad no. 1542; Isḥāq ibn Rahawāyh, Musnad no. 1705; Ṣaḥīḥ. 
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Wie wir den Überlieferungen entnehmen können, gab der Prophet 

seiner Ehefrau Umm Salamah  diese rote Erde und sie ist laut 

den vielen Überlieferungen die Einzige, die diese Erde noch bei 

sich trug. Der Prophet  sagte ihr: 

تَُة َذًما ْ ٍِ اًُّتُّ ِش َُ ًَْت  فَاْؿََِمي َبنه اتِِْن كَْس كُِذي ََي ُبمه َسَََمَة ٕاَرا ََتَوه  

"Oh Umm Salamah! Wenn diese Erde sich in Blut verwandelt, 

dann wisse, dass mein Sohn getötet wurde."39 

Sie verwahrte es etwa 50 Jahre bei sich in einem Gefäß oder einem 

Stück (Stoff) ihres Kleides auf. Sie schaute jeden Tag und jede 

Nacht diese an, bis zu dem Zeitpunkt, an dem al-Ḥusāin getötet 

wurde und die Erde sich in Blut verwandelte. An der passenden 

Stelle wird dies nochmals aufgegriffen. 

Anas ibn Ḥārith  sagte: 

ُت  ـْ ُت َبوََس ْجَن اًَْحاِزِج ، يَُلوُل : ََسِ ـْ ِِن : ََسِ ـْ َ نه اتِِْن َُشا ، ي
ّ
َ ، يَُلوُل : " ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َزُسوَل اغله

 ٍُ   اًُْحَسنْيَ ، يُْلذَُي ِتبَْزٍط ، يُلَاُل ًََِا : َنْصِتَلُء ، فََمْن َصَِِس َرضِلَ ِمٌُُْكْ ، فَََْيْيُُصْ

"Ich hörte den Propheten  sagen: "Dieser mein Sohn - al-Ḥusāin - 

wird im Land names Karbala getötet werden. Wer auch immer 

von euch ihn (zu dieser Zeit) trifft, soll ihm beistehen."40 

 
Und Anas ibn Ḥārith wurde mit ihm in Karbala getötet.41 

Najī ibn Salamah al-Hadrāmīyy  berichtete: 

َُ َساَز َمَؽ   ه ََل ِظفِّنَي ، فٌََاَذى ؿيَِلٌّ : اْظِْبْ َبه ّ
ٌَِق ا َو ُمٌَْع ُُ ا َحاَرى ِهيٌََوى َو َِ ، فَََمه  ؿيَِلٍّ ، َوََكَن َظاِحَة ِمْعََِصِث

ِ ؟ ، كَالَ  ِ ِثَضطِّ اًُْفَصاِث ، كَُُْت : َوَماَرا ََي َبًَب َؾْحِس اغله ِ ، اْظِْبْ بًََب َؾْحِس اغله َذَذَُْت ؿَََّل اًيهِِبِّ :  َبًَب َؾْحِس اغله

ِ ، َبْقَضَحَم َبحَ  ٍُ ثَِفيَضاِن ، كَاَل : كَُُْت : ََي هَِِبه اغله َ َراَث يَْوٍم َوَؾْييَا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ٌس ؟ َما َصبُِن َؾْيًَْيَم َظَّله اغله

زَِِن   َبنه اًُْحَسنْيَ يُْلذَُي ِثَضطِّ اًُْفَصاِث " ، كَاَل : فَلَاَل ثَِفيَضاِن ؟ كَاَل : " تَْي كَاَم ِمْن ِؾْيِسي ِخْْبِيُي كَْدُي ، فََحسه

ٍُ فَلَدََغ كَْدَضًة ِمْن حُ  ْم ، كَاَل : " فََمسه يََس ـَ َ َِ " ، كَاَل : كَُُْت : ه ْي ضَلَ َبْن ُبِِشهَم ِمْن حُْصتَِخ َُ َصاٍة فَبَْؾَعاِىهيَا ، : " 

  فؼََلْ َبْمطِلْ َؾْيَِنه َبْن فَاَضخَا

                                                           
39 al-'Ira q  yy, T arh  al-Tathr  b no. 962 
40 al-Baghawīyy, Mu'jām aṣ-Ṣaḥāba (1/64). 
41 Ibn Abū Ḥātim, al-Jarḥ wā't Ta'dīl (1/287). 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

34 

 

"Wir waren mit Alī ibn Abī Ṭālib  zusammen unterwegs 

gewesen und dabei hatte er seinen Krug mit sich getragen. Als wir 

Ninowa erreichten und er dabei Richtung Ṣiffīn ging, sagte er: 

"Hab Geduld Abū Abdullāh, hab Geduld Abū Abdullāh, hab Geduld 

bis wir die Küste von Firat erreichen." Ich fragte ihn, was er damit 

ansprechen wolle, woraufhin er mir die Antwort gab: "Einmal ging 

ich zu dem Propheten  und sah, wie seine Augen sich mit Tränen 

füllten und ich ihn fragte: "O Gesandter Allāhs wieso weinst du?“ 

Er antwortete: "Eben kam Jibril zu mir und sagte, dass al-Ḥusāin 

an der Küste von Firat getötet werden wird und überließ mir die 

Entscheidung, dass wenn ich möchte, er mir ein Stück der Erde 

von dort, wo al-Ḥusāin getötet werden wird, bringen kann. So 

streckte er mir seine Hand und brachte ein Stück der Erde. Als ich 

dies sah, konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten und 

fing an zu weinen.“42 

Gemäß einer anderen Überlieferung von Aṣbagh ibn Nubāta al-

Muğāshīyy berichtete er von Alī ibn Abī Ṭālib, dass er gemeinsam 

mit ihm an dem Ort war wo al-Ḥusāin getötet werden wird und er 

sagte: 

  ُُ ا َُ ًِِِْم ، َو ْم َوَمْوِضُؽ ِزَحا يَا ُمٌَاُد ِزََكِِبِ ُُ ا  َُ َ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ْم ، ِفْذَيٌة ِمْن ب ِل َزُسوِل اغله يَا ُمَِْصاُق ِذَماِِئِ

َماُء َواأَلْزُط  ْصَظِة ثَْحِِك ؿََهَْيُِم اًسه ـَ ٍِ اًْ  يُْلذََُوَن ِِبَِش

"Dies ist die Ruhestätte von ihrem Vieh und dies ist der Ort, wo sie 

ihr Gepäck ablegen und hier ist der Ort, an dem ihr Blut vergossen 

wird. Es sind jüngere Männer aus der Familie des Gesandten 

Allāhs  die (an diesem Ort) getötet werden, dass selbst Himmel 

und Erde über sie weinen."43 

Alī  sagte auch: 

ٍِ يُْلذَُي ِِبََشا  ٍِ َبْو اًْلَائِطِ كَْوٌم يَْسُذَُوَن اًَْجيهَة ِتلَْْيِ ِحَساٍة َبْو  

                                                           
42 Abū Ya'lā', Musnad no. 363, Aḥmād, Musnad no. 648; Ḫasan.  
43 Abū Nu'āym, Dalāʼil an-Nubuwwah no. 534; Ḍā’if. 
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"Ach, ach, an dieser Stelle werden einige Männer 

niedergeschlagen und in das Paradies eingehen, ohne 

Abrechnung!"44 

Die oben genannten Überlieferungen über den Propheten  haben 

sich bewahrheitet und der Kummer um seinen Enkelsohn ist ein 

Indiz dafür, dass er ungerecht ermordet wird sowie es eine Sache 

hinsichtlich der beschlossenen Vorsehung Gottes war. 

Ein besonderer Vorzug 
Der Gesandte Allāhs  hat ganz speziell über die Liebe zu al-

Ḥusāin gesprochen. Wie etwa die authentische Überlieferung, die 

unter den Muslimen bekannt ist und von Yaʿlā Ibn Murrah  

berichtet wurde, dass er  sagte: 

ُ َمْن  َحاِظ ُحَسنْيٌ ِمِّنِ َوَباَن ِمْن ُحَسنْيٍ ، َبَحةه اغله ْحطٌ ِمَن اأْلَس ْ َبَحةه ُحَسيًٌْا ، ُحَسنْيٌ س ِ  

"Al-Ḥusāin ist von mir und ich bin von al-Ḥusāin. Allāh liebt 

denjenigen, der al-Ḥusāin liebt. Al-Ḥusāin ist ein besonderer 

Enkel von mir, welcher viele Nachkommen haben wird."45 

Al-Qāḍī Iyāḍ  sagte hierzu: 

"Es ist, als ob er  durch das Licht der Offenbarung gewusst hätte, 

was zwischen al-Ḥusāin und jenen Leuten (um ihn) geschehen 

wird (d.h. ihre Ermordung). Daher deutete er in seiner Aussage 

und verpflichtete sie, sie zu lieben und dem Verbot gegen sie 

hinauszuziehen oder sie zu bekämpfen. Dies wird weiterhin durch 

seine Aussage bekräftigt: "Allāh liebt denjenigen, der al-Ḥusāin 

liebt."46 

                                                           
44 Ibn Sā‘d, at-Ṭabaqāt no. 422. 
45 Aḥmad, Musnad no. 17220, at-Tirmiḍīyy, as-Ṣunān no. 3775; Ḫasan. 
46 Alī ibn Sulṭān al-Qārīyy, Mirqāt al-Mafātīh Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīḥ (18/37). 
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Mit diesen Worten wollte der Prophet  ausdrücken, dass die 

Liebe zu al-Ḥusāin  , für jeden Gläubigen eine Pflicht ist sowie 

besonderen Wert hat und deshalb die Gefolgschaft ihm gegenüber 

von großer Bedeutung ist.  

Der Führer der jungen Männer im Paradies 
Es gehört zu der höchsten Vorzüglichkeit eines Gläubigen, wenn 

man vom Propheten  zum Führer der jungen Männer im 

Paradies bestimmt wird. Al-Ḥāssan und al-Ḥusāin hatten als 

einzige die Ehre gehabt, diese Rangstufe zu erreichen. Der Prophet 

 pflegte zu sagen: 

ِي اجلَيهةِ  ُْ َحاِة َب َسا ص َ يِّ  احلََسُن َواحلَُسنْيُ س َ

"Al-Ḥāssan und al-Ḥusāin sind die Führer der jungen Männer 

im Paradies."47 

Ibn Sabīt berichtete: 

ِ : َمْن َبَحةه َبْن يَْيُؼصَ  َلُم اًَْمْسِجَس ، فَلَاَل َخاِجُص جُْن َؾْحِس اغله َِ اًسه َحاِة َذَذَي ُحَسنْيُ ْجُن ؿيَِلٍّ ؿَََْي ِس ص َ ّيِ ََل س َ
ّ
 ا

ََل 
ّ
َِ َوَسؼلهَ  اًَْجيهِة ، فَََْيْيُؼْص ا ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َُ ِمْن َزُسوِل اغله ُخ ـْ َشا ، ََسِ َُ   

"Einst betrat al-Husāin die Moschee und Jābir ibn Abdullāh 

sagte: "Wer gerne den Führer der jungen Männer im Paradies 

sehen möchte, der soll auf diesen schauen! Ich hörte dies vom 

Gesandten Allāhs.“48 

Solche Überlieferungen sind Muttawatir und wurden von 16 

Gefährten überliefert. So die Analyse vom Shāykh ʿUṯmān al-

Ḫamīs, möge Allāh ihn mit dem Besten belohnen.  

 

                                                           
47 at-Tirmiḍīyy, aṣ-Ṣunān no. 3768; Ṣaḥīḥ 
48 Aḥmad, Faḍ'āil as-Ṣaḥābah no. 1208; Ibn Ḥājar, Maṭālib al-‘Ālīyyah no. 4095; Ṣaḥīḥ. 
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Sein Werdegang mit dem Propheten 
Seine erhabene Stellung in den Augen seines Großvaters, des 

geliebten Propheten ist unangefochten und die Liebe für seinen 

Enkel al-Ḥusāin war grenzenlos. Er hatte das Glück gehabt, in 

einem gesegneten Haus aufzuwachsen und dies in der Obhut des 

Propheten. Das Herz des Propheten erfüllte sich mit Freude, wenn 

er bloß al-Ḥusāin anschaute. Täglich ging er mit Nahrung zu 

Faṯimas Haus und fütterte ihn und seinen Bruder al-Ḥāssan mit 

der eigenen Hand. Er setzte sie auf seine Knie und liebkostete sie 

mit großer Zärtlichkeit. Anas Ibn Mālik berichtete, dass der 

Gesandte Allāhs  gefragt wurde: 

ًَْيَم كَاَل: اًَْحَسُن َواًُْحَسنْيُ 
ّ
ِي تَيِْذَم َبَحةُّ ا ُْ ًَِفاِظَمَة  اْذِؾي ِِل   . َبىُّ َب َِ   . اتَْنه َوََكَن يَُلوُل  ًَْي

ّ
َُِما ا َُِما َويَُضمُّ فَيَُضمُّ  

"Wer von deiner Ahl-l-Bāyt wird von dir am meisten geliebt?" Er 

antwortete: "Al-Ḥāssan und al-Ḥusāin." Er bat Faṯima: "Rufe 

meine beiden Söhne herbei!" Dann roch er an ihnen und umarmte 

sie.“49 

Abū Hurāirah  berichtete vom Propheten  , der sagte:  

 َمْن َبَحةه اًَْحَسَن َواًُْحَسنْيَ فَلَْس َبَحدهِِن َوَمْن َبتْلََضَُِما فَلَْس َبتْلََضِِن 

"Wer al-Ḥāssan und al-Ḥussāin liebt, der liebt mich. Und wer sie 
hasst, hasst mich."50 

 
Ibn Umar  berichtete vom Propheten  der sagte: 

هَْيا. اهَخَاَى ِمَن ازلُّ نه اًَْحَسَن َواًُْحَسنْيَ ُُهَا َزْْيَ
ّ
  ا

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

dieser Welt."51 

                                                           
49 at-Tirmiḍīyy, as-Ṣunān no. 4141; Ḍā'if. 
50 Ṣunān ibn Mājah no. 148; Ḫasan 
51 Tirmidhī no. 3770; Aḥmad no. 5572, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 3753 
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Er sah gern, wenn al-Ḥusāin fröhlich war und das leiseste Zeichen 

von Kummer bei ihm machte ihn untröstlich. Eines Tages ging er 

an Fāṭimas Haus vorbei und hörte al-Ḥusāin weinen. Er ging 

hinein und sagte bekümmert zu seiner Tochter: 

ََِمي َبنه  ـْ ٍُ يُْؤِريِِن؟ َبًَْم ثَ جَُكَء  

"Weißt du denn nicht, dass sein weinen mich verletzt?"52 

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

nahm ihn auf den Rücken und amüsierte sich mit ihm. Zu den 

allgemein bekanntesten Ereignissen aus der Lebensgeschichte des 

Propheten gehört, dass er während des Gebets in der Moschee die 

Niederwerfung durchführte, al-Ḥāssan und al-Ḥusāin 

hereinkamen, auf den Rücken des Großvaters kletterten und sich 

daraufsetzten. Abū Hurāyrah berichtete:  

، ُنيها هَُعيّلِ  ٍِ َرا ََسََس َوزََة اًَْحَسُن َواًُْحَسنْيُ ؿَََّل َػِِْص
ّ
َضاَء، فَا ـِ َ اًْ َِ َوَسؼله َرا َزفََؽ َمَؽ َزُسوِل ظِل َظَّله ظُل ؿَََْي

ّ
فَا

َرا ؿَاَذ ؿَاَذا، 
ّ
َُِما ؿَََّل اأْلَْزِط، فَا ـُ َِ َبْذًشا َزِفيلًا، فَيََض ٍِ ِمْن َذَِْف ، َبَذَشُُهَا ِتَيِس َُ َسُُهَا َزِبَس ـَ ، َبْك َُ َحَّته كَََض َظََلثَ

ُُهَا، فََْبَكَْت جَْصكٌَة، فَلَاَل ًََُِما:  ، فَُلَُْت: ََي َزُسوَل ظِل، َبُزذُّ َِ ًَْي
ّ
، كَاَل: فَُلْمُت ا َِ ُُكَا ". كَاَل: ؿَََّل فَِزَشيْ " اًَْحلَا ِتبُّمِ

ا َحَّته َذَذََل  َُ  فََمَىَر َضْوُؤ

„Wir verrichteten zusammen mit dem Gesandten Allāhs  das 

Nachtgebet. Als er in die Niederwerfung ging, sprangen al-Ḥassan 

und al-Ḥusāin ihm auf den Rücken. Als der Gesandte Allāhs seinen 

Kopf von der Niederwerfung wieder hob, setzte er sie mit seiner 

Hand sanft hinter sich auf die Erde ab. Als der Gesandte Allāhs 

sich weiter niederwarf, sprangen sie erneut auf seinen Rücken 

und der Gesandte Allāhs, als er sich von der Niederwerfung erhob, 

setzte sie erneut 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 zu seinen Enkeln: 

                                                           
52 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2870; Ḍā'if. 
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„Geht nun zu eurer Mutter“. Bis die Kinder ihre Mutter erreichten, 

hielt der lichtspendende Blitz an.“53 

Die Leute des Umhangs 
Allāh spricht: 

َن  ـْ َض هلَْيُُته فََل ََتْ ِن اث
ّ
ًَِّساِء ا ّ ًَْسُُته ََكََحٍس ِمَن اً َِ َمَصٌط َوكََُْن كَْوَّل ََي ِوَساَء اًيهِِبِ ي ِِف كََِْح ِ ًِبًْلَْوِل فَيَْعَمَؽ اشله

َكَ  َلَت وبِٓثنَي اًزه يهِة اأٔلوََل َوَبِكْمَن اًعه َِ ُِ َح اًَْجا ُصوفًا َوكَْصَن ِِف تُُيوِحُىنه َوَّل ثََْبهْحَن ثََْبُّ ـْ هَما َم ه
ّ
َ َوَزُسوَِلُ ا َن اغله ـْ َت َوبَِظ

ًُِيشْ   ُ ِ يُصِيُس اغله َي اًَْحيِْت َويَُعَِِّصُُكْ ثَْعًِِْيا  َواْرُنْصَن َما يُْخََّل ِِف تُُيوِحُىنه ِمْن بََٓيِث اغله ُْ ْحَس َب َة َؾْيُُكُ اًِصّ ُِ 

َ ََكَن ًَِعيًفا َدِدًْيا نه اغله
ّ
 َواًِْحُْكَِة ا

“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 hegen, sondern redet in geziemenden Worten. Und 

bleibt in euren Häusern und prunkt nicht wie zu Zeiten der 

Jahiliyyah und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakah und 

gehorcht Allāh und seinem Gesandten. Allāh will nur jegliches 

Übel von euch verschwinden lassen, ihr Leute des Hauses und 

euch stets in vollkommender Weise reinhalten. Und gedenkt der 

Verse Allāhs und der Weisheiten, die in euren Häusern verlesen 

werden; denn Allāh ist Gütig, Allkundig.” [33:32-34] 

Ā‘išah  berichtete: 

ٍص َبْسَوَذ فََجاَء اًَْحَسُن جُْن ؿيَِلٍّ  ـْ ٌي ِمْن َص َِ ِمْصٌظ ُمَصحه اًُْحَسنْيُ فََسَذَي فَبَْذَذَُلُ ُُثه َخاَء َدَصَح اًيهِِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص كََساًت َوؿَََْي

ةَ  ُِ ًُِيْش  ُ هَما يُصِيُس اغله ه
ّ
َُ ُُثه َخاَءْث فَاِظَمُة فَبَْذَذَََِا ُُثه َخاَء ؿيَِلٌّ فَبَْذَذَُلُ ُُثه كَاَل: ا ـَ َي اًَْحيِْت َم ُْ  َؾْيُُكُ اًّصِْحَس َب

  َويَُعَِِّصُُكْ ثَْعًِِْيا

"Der Gesandte Allāhs  ist eines Morgens hinausgegangen und 

trug dabei einen gestreiften Umhang aus schwarzen Kamelhaaren, 

als al-Ḥassan ibn Alī hinzukam und unter den Umhang schlüpfte. 

Danach kam al-Ḥusāin und schlüpfte (ebenfalls) mit ihm unter 

                                                           
53 Aḥmad, Musnad no. 10659; Abū Iṣḥāq al-Juzjănīyy, Ḥadīṯ Muntakhaba no. 7. 
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den Umhang. Daraufhin kam auch Faṭima und schlüpfte unter den 

Umhang. Zuletzt traf Alī ein und schlüpfte ebenfalls unter den 

Umhang und er sagte: "Allāh will nur jegliches Übel von euch 

verschwinden lassen, ihr Leute des Hauses, und euch stets in 

vollkommender Weise reinhalten." [33:33]54 

Umm Salamah  sagte: 

َي اًَْحيْ  , ُْ َة َؾْيُُكُ اًّصِْحَس َب ُِ ُيْش ًِ  ُ هَما يُصِيُس اغله ه
ّ
ِت سوزت اأٔلحزاة بٓية َؾْن ُبّمِ َسَََمَة ، كَاًَْت : ِِف تَيِِْت ُبىْزًَِْت : ا

ََل فَاِظَمَة َوؿيَِلٍّ  33
ّ
َ ، ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله يِل ،  ، فَبَْزَسَي َزُسوُل اغله ُْ ُؤَّلِء َب َُ َواًَْحَسِن َواًُْحَسنْيِ ، فَلَاَل : 

 ُ ْن َصاَء اغله
ّ
ِي اًَْحيِْت ؟ ، كَاَل : تَََّل ا ُْ ِ , َبَما َباَن ِمْن َب   كَاًَْت : فَُلَُْت : ََي َزُسوَل اغله

"Es wurde in meinem Haus folgender Vers offenbart: 《Aber 

Allāh will nur jegliches Übel von euch verschwinden lassen, 

ihr Leute des Hauses》[33:33] So schickte der Gesandte Allāhs 

 nach Faṭima, Alī, al-Ḥāssan und al-Ḥusāin und sagte: "Diese sind 

meine Familie." Ich sagte: "Oh Gesandter Allāhs, bin ich denn nicht 

von den Leuten des Hauses?" Er sagte: "Doch, wenn Allāh es 

will."55 

Das ist eines der besonderen Vorzüge von al-Ḥusāin. 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 

dafürsprechen, 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.  

Die Schiiten dagegen ignorieren all diese Verse, reißen dafür einen 

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

                                                           
54 Ṣaḥīḥ Muslim no. 2424. 
55 al-Bayha q  yy, al-Iʻtiqa d wa ' al-Hida yah no. 299; Ṣaḥīh. 
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zählen die Ehefrauen des Propheten nicht zu der Ahl-l-Bāyt und 

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

Bāyt vollkommen frei von den Schiiten und ihren 

Erkärungsversuchen sind. Man sollte ihre Aussagen nicht 

beachten, sie sind voller Widersprüchlichkeit. 

Seine Nachkommenschaft 
Die Gelehrten und Historiker verzeichnen, dass er  sechs Frauen 

und sieben Kinder hatte. 

(1) Alī ibn al-Ḥusāin al-Ḥashimīyy al-Umawīyy (al-Akbar): 

Er besaß den Mut von Banū Ḥashim und die Großzügigkeit von 

Banū Umayyāh, so wie sein Großonkel und Khalif Mu'āwiyah  

ihn mit diesen Eigenschaften rühmten.56 Seine Mutter heißt Layla 

bint Abī Murra ibn Urwah ibn Mas'ūd ibn Amīr at-Ṭhaqafiyy und 

Laylas Mutter war Maymuna bint Abī Sufyān ibn Ḥarb al-

Umawīyy.57 Er hatte keine Nachkommenschaft und verstarb im 

Jahre 61 mit seinem Vater in Karbala.58 

(2) Alī Zayn al-Abidīn ibn al-Ḥusāin al-Ḥashimīyy (al-Asghar): 

Er ist vertrauenswürdig, unumstritten, ein Anführer der Anbeter, 

Jurist und lobenswert.59 Es gibt zahlreiche Aussagen von den Ṣalāf, 

die seine Vorzüge aufzählen. Er war bekannt und in Medina zählte 

er zu den führenden Rechtsgelehrten. Er überlebte Karbala, da er 

von einer Krankheit befallen war und somit nicht mitkämpfen 

konnte. Seine Mutter hieß Shahrbanu bint Yazdgerd, der letzte 

persische Sassaniden Herrscher. Sie war während des Feldzugs in 

Persien, zu Zeiten von Umar ibn al-Khaṭṭab eine Kriegsgefangene 

                                                           
56

 Abū'l-Farağ al-Iṣfahānīyy, Maqātil aṭ-Ṭālibīyīn (1/22). 
57 Mu'ṣāb al-Zubayrīyy, Nasb al-Qurāysh (1/21). 
58 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (5/211). 
59 Ibn Ḥājar, Tahḏīb at-Tahḏīb (2/35); aḍ-Ḍhahabī, Siyār A’lām an-Nubalā no. 657. 
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und bot al-Ḥusāin als Geschenk an, was er nicht ablehnte. So 

erblickte Alī im Jahre 38 nach der Hiğra in Medina das Licht der 

Welt. Seine Frau hieß Umm Abdullāh bint al-Ḥassan ibn ‘Alī ibn 

Abī Ṭālib, die ihm viele Kinder gebar. Im Alter von 58 verstarb er 

im Jahre 93 nach der Hiğra. Begraben ist er am Baqī‘ al-Gharqad, 

neben seinen Angehörigen.60 

(3) Umar ibn al-Ḥusāin al-Ḥashimīyy: 

Es ist nicht bekannt wer seine Mutter ist, jedoch erwähnen die 

Historiker, dass Ā'išha bint Khalifa ibn Abdullāh Ju'fiyyah61 eine 

der Ehefrauen von al-Ḥusāin war. Somit ist wohlmöglich sie die 

Mutter von Umar, doch Allāh weiß es am besten. Er überlebte mit 

seinem Bruder Al   Zayn al-Abid  n die Trago die von Karbala. Umar 

hinterließ einen Sohn Namens Muh ammad.62 Der Zeitpunkt seines 

Todes ist nicht bekannt.  

(4) Jā'far ibn al-Ḥusāin al-Ḥashimīyy: 

Seine Mutter war Sulāyah, eine Frau vom Stamm der Qudā'ī63. Er 

wurde ebenfalls in Karbala getötet.64  

(5) Abdullāh ibn al-Ḥusāin al-Ḥashimīyy: 

Abdullāh war noch ein Säugling, als dieser in Karbala getötet 

worden ist65. Seine Mutter war die geliebte Frau seines Vaters 

Rabab bint Imrū'l-Qāys ibn Adīyy al-Kalbīyya.66 

(6) Fāṭima bint al-Ḥusāin al-Ḥashimīyyah:  

Sie ist bekannt als Faṯima aṣ-Ṣughra. Sie war eine 

vertrauenswürdige67, religiöse und bildhübsche Frau gewesen. 
                                                           
60 Ibn Ḥājar, al-Iṣabah fī Tamyīz as-Ṣaḥābah no. 1726. 
61 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkh (3/459). 
62 Ibn Mandah, Fatḥ al-Bab fī'l Kuna wā'l Alkab (1/467); al-Ḥamawīyy, Mu'jām al-Buldan 
(6/231). 
63 Ibn Taktaqīyy, al-Asilī (1/143). 
64 Mu'sāb al-Zubayrīyy, Nasb al-Qurāysh (1/21); Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (10/475). 
65 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (10/475). 
66 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/229). 
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Ihre Mutter hieß Umm Iṣḥāq und war die Tochter des 

Prophetengefährten Ṭalḥā ibn Ubaydullāh . Ihr erster Ehemann 

war ihr Cousin al-Ḥassan al-Muṭanna ibn al-Ḥāssan ibn Alī ibn Abī 

Ṭālib und gebar ihm vier Kinder: Abdullāh, Ibrāhīm, al-Ḥassan und 

Zaynab. Nach ihm heiratete sie Abdullāh ibn Amr ibn ʿUṯmān ibn 

Affān, der für seine Schönheit bekannt war und gebar ihm zwei 

Söhne: Muh ammad und al-Qāsim.68 Sie starb in Medina im Jahre 

105 nach der Hiğra.69 

(7) Sukāynah bint al-Ḥusāin al-Ḥashimīyyah: 

Sie war die Führerin der Frauen ihres Zeitalters und zählte zu den 

größten und rechtschaffenen Gelehrten. Sie war eine 

vertrauenswürdige und tapfere Frau gewesen. Sie besaß ein 

makelloses Benehmen sowie weitere Vorzüge.70 Sie hat bekannte 

Überlieferungen in denen sie von ihrem Vater erzählte71 und 

ähnelte ihrer Großmutter Faṯima, der Tochter des Gesandten 

Allāhs  . Ihre Mutter war Rabab bint Imrū'l-Qāys ibn Adīyy al-

Kalbīyya. Sukāynah war mit Vielen verheiratet. Ihr erster 

Ehemann war ihr Cousin Abdullāh ibn al-Ḥāssan ibn al-Ḥāssan ibn 

Alī ibn Abī Tālib. Nach ihm heiratete sie Mu'ṣāb ibn az-Zubāyr ibn 

Awwām und nach seinem Martyrium, Abdullāh ibn ʿUṯmān ibn 

Ḥakim und gebar ihm zwei Kinder: Ḥakīm und Rabi'ah. Daraufhin 

Zayd ibn Amr ibn ʿUṯmān ibn Affān und brachte zwei Kinder von 

ihm zur Welt: ʿUṯmān und Faṯima. Ferner heiratete sie Ibrāhīm ibn 

Aburraḥmān ibn Āwf und nach ihm Aṣbagh ibn Abd al-Āzīz ibn 

Marwān al-Umawīyy.72 Sie verstarb in Medina im Jahre 117 nach 

der Hiğra.73 

                                                                                                                                                                                     
67 Ibn Ḥājar, Taqrīb at-Tahḏīb no. 8652. 
68 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 10524; al-Khaṭib, Tarīkḫ Bagdad (3/4); Ibn Ḥazm, al-Ansab (1/36). 
69 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq (44/10). 
70 ad-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 1122; Ibn Khalikān, Wafiyat al-A'yan no. 268. 
71 Ibn Maqūla, al-Ikmāl (4/316). 
72 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. (8/469); Ibn Ḥabib, al-Mih ba r (1/438); Zuba yr ibn Bakkar, Nasb al-
Qurāysh (1/85). 
73 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq (44/204). 
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Seine glanzvolle Stellung bei den Salaf 
Die Gefährten schenkten ihm, wie es aus den Überlieferungen 

hervorkommt, große Aufmerksamkeit. 

(1) 'Umar ibn al-Khaṭṭāb  sagte: 

َم اًَْفَصُش  ـْ َ ، فَُلَُْت : ِه َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي خَُُكَا ، فَلَاَل اًيهِِبُّ  َزَبيُْت اًَْحَسَن ، َواًُْحَسنْيَ ؿَََّل ؿَاِثلَِي اًيهِِبِّ َظَّله اغله ََتْ

 ُ َم اًَْفاِزَساِن ُُهَاَظَّله اغله ـْ َ َ : َوه َِ َوَسؼله  . ؿَََْي

"Als ich al-Ḥāssan und al-Ḥusāin auf den Schultern des Propheten

 reiten sah, sagte ich: "Welch schöne Haltung die beiden 

während des Reitens haben!” Der Prophet erwiderte: “Und was 

für schöne Reiter sie sind!”74 

(2) Alī ibn Abī Ṭālib  sagte:  

يِل يِب اًُْحَسنْيُ  ُْ َُ َب َح َشا اأَلْمِص ، َوَبص ْ َُ َيْرُصُح ِمْن  َشا س َ َُ نه اتِِْن 
ّ
 ا

"Dieser ist mein Sohn und wird aus dieser Angelegenheit 

herauskommen und derjenige, der von der Familie mir am 

ähnlichsten ist, ist al-Ḥusāin."75 

(3) Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān  sagte: 

َ ، فََصَبيَْت َحََلًَة ِفهيَا كَْوٌم ، ََكَنه ؿَََّل  َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َرا َذَذََْت َمْسِجَس َزُسوِل اغله
ّ
ْْيَ ِفِذطْلَ  ا ُزؤوِسُِِم اًعه

 ِ  َحََلَُة َبيِب َؾْحِس اغله

"Wenn ich die Moschee des Gesandten Allāhs  betrat und einen 

Unterricht sah in dem die Leute saßen, als wären Vögel auf ihren 

Köpfen (das heißt ganz still), dann war es der Unterricht von Abū 

Abdullāh (al-Ḥusāin)."76 

(4) Jābir ibn Abdullāh al-Anṣārīyy  sagte: 

ُت َزسُ َمْن  ـْ ّّنِ ََسِ
ّ
ََل اًُْحَسنْيِ ْجِن ؿيَِلٍّ فَا ّ

ِي اًَْجيهِة ، فَََْيْيُؼْص ا ُْ ََل َزُخٍي ِمْن َب
ّ
ٍُ َبْن يَْيُؼَص ا ِ َظَّله ظُل ََسه وَل اغله

َ يَُلوُِلُ  َِ َوَسؼله  ؿَََْي

                                                           
74 Ibn Šāḥīn, Sharh al-Madhahib Ahl-l-Ṣunnāh no. 180; Ibn Ḥājar, Maṭālib al-‘Āliyyah no. 4100. 
75 Ibn Sā‘d, aṭ-Ṭabaqāt no. 239. 
76 Ibn Sād, aṭ-Ṭabaqāt no. 388. 
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"Wer gerne einen Mann von den Paradiesbewohner sehen 

möchte, der soll auf al-Ḥusāin ibn Alī schauen! Ich hörte dies vom 

Gesandten Allāhs.“77 

(5) Mudrik ibn Ammara' sagte:  

َما ، َوَبهَْت بَسَ  نه َزَبيُْت اْجَن َؾحهاٍش بِٓذًشا ِجصََِكِة اًَْحَسِن ، َواًُْحَسنْيِ ، فَِليَي َِلُ : َبثَبُِذُش ِجصََِكِِبِ
ّ
نُّ ِمْْنَُما ؟ فَلَاَل : ا

َما اَذِِت َبْن بُٓذَش ِجصََِكِِبِ ـَ َ َبَو ًَيَْس ِمْن َس َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َشْيِن اتْيَا َزُسوِل اغله َُ  

"Ich sah wie Ibn Abbās  den Steigbügel der Pferde von al-Ḥāssan 

und al-Ḥusāin trug, woraufhin ihm dann gesagt wurde: "Trägst du 

etwa ihre Steigbügel, obwohl du älter bist als sie?" Er antwortete: 

"Die beiden sind die Söhne des Gesandten Allāhs . Ist es für mich 

etwa kein Glück, ihre Steigbügel zu tragen?"78 

(6) Al-'Āizār ibn Hurāyth sagte: 

اِض ِِف ِػّيِ    ـَ ُصو جُْن اًْ ََل تَيٌَْاَْعْ
ّ
ِي اأْلَْزِط ا ُْ َشا َبَحةُّ َب َُ ْر َزَبى اًُْحَسنْيَ ْجَن ؿيَِلٍّ ُمْلِدًَل ، فَلَاَل :  ّ

َحِة ا ـْ ًَْى ا

َماءِ  ِي اًسه ُْ  َب

"Einst als ʿAmr ibn al-ʿĀṣ  sich im Schatten der Kaaba ausruhte, 

sah er al-Ḥusāin ibn Alī und verkündete: "Dieser ist der meißt 

geliebte Mensch unter den Bewohnern des Himmels und der 

Erde."79 

(7) Umm al-Mū'minīn Ā'išha bint Abī Bakr  sagte: 

و يلول: احلسني زْياهة كَِب. وَكهت ؿائضة ٕارا زٔبثَ كاًت: اًسَلم ؿَيم  َسـت زسول ظل ؿَيَ اًسَلم ُو

 .َي زْياهة زسول ظل

"Ich hörte den Gesandten Allāhs  sagen: "Al-Ḥusāin ist in 

meinem Herzen meine Duftblume." Und wenn Ā'išha ihn immer 

sah, sagte sie zu ihm: "Friede sei mit dir, Oh du Duftblume vom 

Gesandten Allāhs ."80 

 

                                                           
77 Abī Ya'lā', Musnad no. 1940; Ṣāḥīḥ. 
78 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 12562. 
79 Ibn Abī Shāybah, al-Muṣannāf no. 30058. 
80 Ẓahīr ad-Dīn al-Bayhāqīyy, 'Bab al-'Ansāb (1/21). 
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(8) Abū Maḥrām al-'Basrī sagte: 

يَا   ـَ َصْيَصَت يَْيُفُغ ُنيها ِِف ِحٌَاَسِت اْمَصَبٍت ، َم ُُ َي َبتُو  ـَ صِيِق ، فََج َس ِِف اًعه ـَ ا َبْكدََْيَا َبْؾَيا اًُْحَسنْيُ ، فَلَ َصْيَصَت ، فَََمه ُُ َبتُو 

َشا , فَلَاَل  َُ َي  ـَ َصيَْصَت ، َوَبهَْت ثَْف ُُ َِ ، فَلَاَل اًُْحَسنْيُ : ََي َبًَب  َِ ِتَعصِف زَْوِت اَة َؾْن كََسَمْي َ ِ ، ًَْو : َذْؾِِن اًُّتُّ . فََواغله

مْ  ؼَلُ اًيهاُش ِمثَْي َما َبْؿؼَلُ ًََحَمَُوَك ؿَََّل ِزكَاِِبِ ـْ َ   ي

"Ich nahm an der Beerdigung einer Frau teil und Abū Hurāyrah  

war mit uns. Als wir zum Ende kamen und zurückehrten, setzte 

sich al-Ḥusāin auf den Weg. Sodann reinigte Abū Hurāyrah ihm 

den Staub von seinen Füßen, mit der Ecke seines Gewandes. Al-

Ḥusāin sagte ihm: "O Abū Hurāyrah! Warum tust du das?" Er 

sagte: "Lass mich! Bei Allāh, wenn die Leute nur wüssten, was ich 

über dich weiß, müssten sie dich auf Schultern tragen."81 

(9) Abdullāh ibn Jā'far ibn Abī Ṭālib  sagte: 

َرا كََفَي ، ثَُُلَِّي يِب َوًِبًَْحَسِن َبْو ًِبًُْحَسنْيِ ، 
ّ
َ ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله  ََكَن َزُسوُل اغله

"Wann auch immer der Gesandte Allāhs  von seiner Reise 

zurückkehrte, traf er (als erstes) mich, al-Ḥāssan oder al-

Ḥusāin."82 

(1 ) Abū Ayyūb al-Anṣārīyy  sagte: 

  َ اََل َؾْْنَُما ي ـَ ُ ثَ َ واًَْحَسُن َواًُْحَسنْيُ َزِِضَ اغله َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َِ ، َذَذَُْت ؿَََّل َزُسوِل اغله َحاِن تنَْيَ يََسيْ ـَ َْ

هَْيا بَ  َوِِف ِحْجِصٍِ  اهَخَاَي ِمَن ازلُّ َُما َوُُهَا َزْْيَ َُما ؟ كَاَل : " َوَنْيَف َّل ُبِحهبُّ هبُّ ِ َبَُتِ ُِشَُُِّما، فَُلَُْت : ََي َزُسوَل اغله  

"Ich kam zum Gesandten Allāhs  während al-Ḥāssan und al-

Ḥusāin zwischen seinen Händen und seinem Schoß spielten. Ich 

sagte zu ihm: "O Gesandter Allāhs! Liebst du diese beiden?" Er 

sagte: "Wie kann ich diese beiden nicht lieben, während diese 

meine Duftblumen in dieser Welt sind, die ich rieche?"83 

 

 

                                                           
81 ad-Dhahābī, Tarīkḫ al-Islām (5/66); Ḍā’if. 
82 ad-Darimīyy, as-Ṣunān no. 2583; Abī Dāwūd at-Ṭayālisīyy, Musnad no. 1018. 
83 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr 3891. 
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Seine glanzvolle Stellung bei den Khalaf 
 
(1) Imām al-Faqih an-Nawāwīyy sagte: 

"Sie (die Gelehrten) sagten: al-Ḥusāin war tugendhaft, pflegte es 

häufig zu beten, zu fasten und die Pilgerfahrt zu entrichten. Er 

spendete und verrichtete unzählig gute Werke."84 Und er sagte: 

"Sie beide (al-Ḥāssan und al-Ḥusāin) waren noble Männer, die 

jung (als Märtyrer) auf dem Wege Allāhs, unter den Bewohnern 

des Himmels, starben."85 

(2) Shāykhūl'Islām Ibn Taymīyyah sagte: 

"Es besteht keinen Zweifel darüber, dass al-Ḥāssan und al-Ḥusāin 

die beiden Duftblumen des Propheten  in dieser Welt sind."86 

Und er sagte auch: "Was die Tötung von al-Ḥusāin anbelangt; so 

ist auch er zweifelsfrei, wie die anderen Unterdrückten Šhuhadah, 

als Unterdrückter und Märtyrer getötet worden. Der Tod al-

Ḥusāins, seine Mörder, die Helfer und jene die damit zufrieden 

waren, haben eine Zuwiderhandlung gegenüber Allāh und seinem 

Gesandten durchgeführt. Für seine Familie und anderen Muslimen 

war dies ein Unheil. Seine Tötung ist ein Martyrium, die Erhebung 

seines Ranges und der Ort, zu dem er gelangt wird erhaben sein. 

Es gibt keinen Zweifel daran, dass er und sein Bruder durch die 

Unglücke, die ihnen widerfahren sind, schon vorher die 

Glückseligkeit, welches als Ziel gesetzt wurde, erlangt worden ist. 

Dies wurde für niemanden außer den Ahl-l-Bāyt bestimmt, da die 

beiden, in der Wiege des Islāms, in Hoheit und im Vertrauen 

erzogen worden sind. Für die gesegnete Herberge (gemeint ist das 

                                                           
84 Tahḏīb al-'Asma wā al-Lughat (1/163). 
85 as-Suyūṭī', al-Qur'ān al-Mughtāthīyy alā' Ğamīyy at-Tirmidhīyy (9/101). 
86 Minhāj as-Ṣunnāh (1/164). 
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Paradies) und das Leben eines Märtyrers, wurde der eine vergiftet 

und der Andere massakriert."87 

(3) Imām al-Ḥāfīẓ ad-Dhahābī sagte: 

"Al-Imām as-Sharif al-'Kamil, der Enkelsohn des Gesandten Allāhs 

 und seine Duftblume in dieser Welt und sein Liebling, Abū 

Abdullāh al-Ḥusāin ibn Āmīr al-Mū'minīn Abūl-Ḥāssan Alī ibn Abī 

Ṭālib."88 

 (4) Der Āmīr al-Mū'minīn fīl' Ḥāḍīṭ Ibn Ḥājar al-Asqălānī 
sagte: 

"Er ist al-Ḥusāin ibn Alī ibn Abī Tālib al-Hāshimī, bekannt als Abū 

Abdullāh und gebürtig aus al-Mādinah. Er ist der Enkelsohn des 

Propheten Allāhs  und seine Duftblume in dieser Welt. Er ist 

einer der beiden Anführer der jungen Männer des Paradieses."89 

(5) Imām al-Ḥāfīẓ ibn Kaṯīr sagte: 

"Jeder Muslim sollte für al-Ḥusāin trauern (im Rahmen der 

Sharī'ah), da er zu den Anführern der Muslime gehörte, einer der 

Gelehrten der Gefährten und der Sohn der besten Tochter des 

Gesandten Allāhs  war. Er war ein hingebungsvoller Diener 

Allāhs und ein tapferer sowie großzügiger Mann."90 

(6) Imām al-Ḥāfīẓ Ǧalāl ad-Dīn as-Suyūṭīyy sagte: 

"Für al-Ḥusāin ibn Alī genügte es als Vorzug und stolz zu sein, dass 

seine Mutter die Führerin der Frauen im Paradies ist, wie es der 

Prophet  verkündet hat."91 

 

 

                                                           
87 Minhāj as-Ṣunnāh (4/550). 
88 Siyār al-'Alām an-Nubulā' no. 265. 
89 al-Iṣābah fī Tamyīz as-Ṣaḥābah no. 1726. 
90 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/204). 
91 'Thughūr al-Bāsimah fī' Manāqib' Fāṭimah (1/43). 
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(7) Imām al-Ḥāfīẓ Ibn Abd al-Barr sagte: 

"Al-Ḥusāin war einer der größten Gelehrten und ein religiöser 

Mann gewesen. Er pflegte es oft zu beten, zu fasten und vollzog die 

Pilgerfahrt vielemale aus."92 

(8) Imām Abū Nu'āym al-Iṣbahānīyy sagte:  

"Er ist der Garten des Propheten (in der arabischen Sprache für 

den Ausdruck Mensch bekannt), derjenige der dem Propheten  

ähnelt sowie der Gebetsruf in seinem Ohr, als er geboren wurde, 

durch den Gesandten Allāhs rezitiert wurde. Außerdem ist er der 

Anführer unter den jungen Männern des Paradieses und der 

fünfte, unter den Leuten des Abā' (eine weitere Terminologie für 

Ahl-l-Bāyt) sowie der Sohn zwischen den ehrenhaftesten Frauen 

(gemeint ist seine Mutter Faṯima). Der Vater, sein Beschützer und 

sein Onkel waren Dhū'l Janahayn (d.h der Besitzer zweier Flügel). 

Die prophetische Hand hat ihn versorgt, er wuchs im Schoß des 

Islāms auf und ernährte sich von der Brust des Imāns (ein 

metaphorischer Ausdruck für die Beschreibung, wie viel Imān er 

hat)."93 

(9) Imām Abū Bakr al-Ājjūrīyy sagte: 

"Wisset, möge Allāh mit euch barmherzig sein, dass al-Ḥāssan und 

al-Ḥusāin eine gewaltige Position einnahmen, ehrenhaft sind und 

große Vorzüge innehaben. Sie waren unter den Menschen, die den 

Gesandten Allāhs  , am meisten hinsichtlich seiner Taten oder 

seines Aussehens ähnelten. Beide stammen aus einer reinen und 

gesegneten Nachkommenschaft, deren Mutter Faṯima az-Zaḥra 

und ihr Vater der Āmīr al-Mū'minīn Alī ibn Abī Tālib ist."94  

                                                           
92 al-Istī'āb fī Ma'rīfat al-Aṣḥāb (1/143). 
93 Ma'rīfat aṣ-Ṣaẖāba (2/661). 
94 aš-Shārīyyah (4/288). 
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Kapitel 2: 
Sein Werdegang im Wissen, Gottesdienste, 

Charaktereigenschaften, Kampf und 
Glaubensprinzipien  
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Seine Erziehung 
Noch bevor er das Wissen erlangte, lernte er zuallererst das 

Benehmen. Seine Erziehung begann zu Hause, neben dem Haus 

von Umm al-Mu’minīn Ā'išha . Die Erziehung spielte dabei eine 

wichtige Rolle bezüglich der Bildung seines makellosen 

Charakters. Er wuchs in einer Umgebung auf, in der seine Eltern 

Vorbilder für menschliche Rechtschaffenheit waren. Sein Vater 

legte großen Wert auf die Erziehung seiner Kinder. Er war streng 

und zeigte ernsthaftes Interesse an der Erziehung und Bildung 

von al-Ḥāssan sowie al-Ḥusāin. Sein Ziel war dabei, dass 

Wohlgefallen Allāhs zu erreichen. Er ermahnte sie stets Allāh zu 

fürchten, ihm zu gehorchen und der Ṣunnāh des Propheten  

folge zu leisten.  

Sein Wissensstand 
Al-Ḥusāin war jemand, der mit dem erlangten Wissen ständig 

achtsam umging, welches in den Wissenschaften der Šharīʿa breit 

gefächtert war. Zu seiner Zeit war er in seiner Familie und unter 

den Muslimen der Spitzenreiter, da ihm das tiefste Wissen 

hinsichtlich der Fundament- und Zweigwissenschaft zuteilwurde. 

Er  wuchs an einem Ort der Rechtssprechung (Fiqh) und des 

Wissens auf. Dabei hatte er viel Kontakt mit den Leuten des 

Wissens. Seine Wissenslehre begann bei seinem Großvater - dem 

Gesandten Allāhs , dann von seinem Vater und schließlich von 

seiner noblen Mutter . Anschließend von seinem Bruder al-

Ḥāssan und Ibn Abbās. Er besuchte zudem regelmäßig die 

Unterrichte von bedeutendsten Rechtsgelehrten. So sagten die 

Gelehrten, dass er zu den kleinen Prophetengefährten zählt, aber 

zu den Großen in Bezug auf sein Wissen, seinem Ğihād, seiner 
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Ehre und seinen Gottesdiensten. Ibn Qayyim  zählte al-Ḥusāin 

zu den Gefährten ein der befugt war, Fatwas abzugeben.95 Er war 

der Anlaufpunkt für religiöse Urteile in der islamischen Welt. So 

berichtet er vom Propheten  folgenden Ausspruch: 

ؼْلِ فَصِيَضٌة ؿَََّل ُكِّ ُمْسؼِلٍ  ـِ  َظََُة اًْ

“Das Erlangen von Wissen ist jedem Muslim eine Pflicht.”96 

Al-Ḥusāin  berichtete: 

ِم ِفميَا ََّل   ًْلََكَ َ ا ْسََلِم اًَْمْصِء ِكَله
ّ
نه ِمْن ُحْسِن ا

ّ
َ : ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َِ كَال َزُسوُل اغله ِيي ـْ َ ي  

"Der Gesandte Allāhs  sagte: "Zur Trefflichkeit des Islāms eines 

Menschen gehört, dass er von dem ablässt, was ihn nichts 

angeht."97 

So überlieferte er auch folgendes: 

: َمْن كُِذَي ُذوَن َماِِلِ ، فََُِو َصِِيٌس   َ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله  كَاَل َزُسوُل اغله

"Der Gesandte Allāhs  sagte: "Wer auch immer getötet wird, 

während er sein Besitz verteidigt, ist ein Märtyrer."98 

Er berichtet vom Propheten  auch: 

َِ فََُِو َصِِيٌس    َمْن كُِذَي ُذوَن َحلِّ

"Wer auch immer stirbt, während er im Recht ist, so stirbt er als 

Märtyrer."99 

Die jüngeren und auch die älteren Prophetengefährten verweisten 

auf seine religiöse Angelegenheit. Abdullāh ibn az-Zubāyr gehörte 

zu denjenigen, die von seinem Wissen profitierten. Einst sagte er 

 ihm: 

                                                           
95 Tahḍhīb Iʻlām (1/12). 
96 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām aṣ-Ṣaghīr no. 2047.  
97 Aḥmad, Musnad no. 1668. 
98 Aḥmad, Musnad no. 576.  
99 Abū Ya'lā, Musnad no. 6775; Isnadū Ḫasan. 
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َو ؟ كَاَل : ؿَََّل اًْلَْوِم  ُُ ِ ، َما ثَُلوُل ِِف ِفََكِك اأَلِسِْي ؿَََّل َمْن  هَما كَاَل : كَاثََي ََي َبًَب َؾْحِس اغله يَن َبؿَاََّنُْم . َوُزت ِ اشله

َُ يَلُ  ُخ ـْ ْم . كَاَل : َوََسِ ِة فَُيَفمُّ ِمْن ِحْزيَِِتِ مه ِي اشّلِ ُْ ِِن يُلَاثُِي َمَؽ َب ـْ َ ُِْم . كَاَل ُسْفيَاُن : ي ـَ ِ ، َم وُل َِلُ : ََي َبًَب َؾْحِس اغله

ِِبِّ ؟ كَاَل :  ُة َؾَعاُء اًعه ْلَحٍة َِلُ َمََّت ََيِ َِ ِة كَائًِما فََسؿَا ِت ْ َُ . َوَسبََِلُ َؾِن اًُّشُّ ٍُ َوِزْسكُ َِتَيه َوَحَة َؾَعاُؤ َرا اس ْ
ّ
ا

ُن هَْميِش مَ  ُميَا ِمْْنَا َوََنْ ـِ يهَة فَُيْع َِ اَت اًَْمْع َُِّق اًضه ـَ ُ َة كَائًِما َواَنَوَِلُ ، َوََكَن ي ََِحْت َوََشِ َُ "فَُح ـَ  

Oh Abū Abdullāh! Was sagst du über die Freilassung eines 

Gefangenen, der dafür verantwortlich ist?" Er antwortete: "Es 

steht in der Verantwortung desjenigen, dem er geholfen oder auf 

dessen Seite er gekämpft hat." Ein anderes Mal fragte er ihn: "Oh 

Abū Abdullāh! Wann ist es die Aufgabe einem Kind zu vergeben?" 

Er antwortete: "Jedes Mal (nach dem er geboren wurde), wenn er 

schreit und ihm Nahrung gegeben wird, obliegt es ihm zu 

vergeben." Beim dritten Mal fragte er ihn bezüglich des Trinkens 

im Stehen. Er ordnete an, ein weibliches Kamel zu bringen. 

Nachdem das Kamel gebracht wurde, melkte er es. Daraufhin 

trank er die Milch in stehender Position und gab sie ihm.“100 

Ikrimah  berichtete: 

 َِ ًَْي
ّ
ْر كَاَم ا

ّ
ُج اًيهاَش ا ّسِ َو ُْيَ ُُ َُ تَيٌََْما  ه اَنِفُؽ جُْن اأَلْسَزِق ، فَلَاَل َِلُ : ََي اجَْن َؾحهاٍش ، ثُْفِِت َؾِن اْجِن َؾحهاٍش ، َبه

ًِلَْوِِلِ  ْؾَؼاًما 
ّ
ُحُس ، فَبَْظَصَق اْجُن َؾحهاٍش ا ـْ ي ثَ ِ ًَََِم اشله

ّ
 ، َوََكَن اًُْحَسنْيُ ْجُن اًيهاِش ِِف اًيهْمََلِ ، َواًْلَْمََلِ ؟ ِظْف ِِل ا

ًًِسا اَنِحيًَة ، فَ  َك بَْسبَُل ، كَاَل اجُْن َؾحهاٍش : ََي اْجَن اأَلْسَزِق ، ؿيَِلٍّ َخا َيه
ّ
َِله ََي اْجَن اأَلْسَزِق ، كَاَل : ًَْسُت ا ّ

لَاَل : ا

َو اًُْحَسنْيِ ، فَلَاَل َِلُ اًْ  ؼْلِ . فَبَْكدََي اَنِفٌؽ ََنْ ـِ ِت ، َوُُهْ َوَززَُة اًْ ِي تَيِْت اًيُُّحوه ُْ َُ ِمْن َب ه ه ّ
نه ِمْن  ُحَسنْيُ :ا

ّ
ََي اَنِفٌؽ ، ا

َرا َنَحا َؾِن اًِْمْْنَاحِ ، َػاِؾيًا ًِبَّل
ّ
َص ِِف الاًِْخَحاِش َسائَِل ا ُْ َُ ؿَََّل اًِْليَاِش ًَْم يََزِل ازله ْؾِوَخاحِ ، َضاَّل َؾِن َوَضَؽ ِذييَ

ًَِِيي ِتمَ 
ّ
ِخيِي ، كَائَِل كَْْيَ اًَْجِميِي ، ََي اْجَن اأَلْسَزِق ، َبِظُف ا َُ : اًسه َِ هَْفَس َف ِت َُ ِتَما َؾصه َُ ، َوُبَؾّصِفُ َِ هَْفَس ا َوَظَف ِت

ُس َوَّل يٌس كَْْيُ ُمٌْخَِلٍط ، يَُوحه ـِ َ ـهُغ ، َّل يُْسَزُك ًِبًَْحَواّشِ ، َوَّل يُلَاُش ًِبًيهاِش ، كَصِيٌة كَْْيُ ُمَْخَِعٍق ، َوت  يَُح

ـََلَماِث  ُصوٌف ًِبألََٓيِث ، َمْوُظوٌف ًِبًْ ـْ اِل . فَدَََك اْجُن اأَلْسَزِق ، َوكَاَل : ََي ُحَسنْيُ  َم ـَ َو اًْىَِدُْي اًُْمْخ ُُ َّل 
ّ
َِلَ ا
ّ
، َّل ا

ًُْىْفِص ، َوؿَ  هَم جَْضَُِس ؿَََّل َبيِب ، َوؿَََّل َبِِخ ًِب يَله ؟ كَاَل اْجُن ، َما َبْحَسُن لََكِمَم ! ؟ كَاَل َِلُ اًُْحَسنْيُ : تَََلَِِن َبه

ْسَلِم ، َوُُنُوَم اأَلْحََكِم ، فَلَاَل َِلُ اأَلْسَزِق 
ّ
ِ ََي ُحَسنْيُ ًَِِئْ ََكَن َرضِلَ ًَلَْس ُنْيُُتْ َمٌَاَز اَّل ّّنِ : َبَما َواغله

ّ
اًُْحَسنْيُ : ا

ًُِلَل ا اًِْجَساُز فَََكَن  ٍِ األٓيَِة : َوَبمه ِش َُ َمنْيِ يَِدمينَْيِ ِِف اًَْمِسييَِة سوزت َسائطُِلَ َؾْن َمْسبَََلٍ ، كَاَل : َسْي ، فََسبََِلُ َؾْن 

ا ، ََي اْجَن اأَلْسَزِق ، َمْن َحِفغَ ِِف اًُْلَلَمنْيِ ؟ كَاَل اْجُن اأَلْسَزِق : َبتُوُُهَا ؟ كَاَل اًُْحَسنْيُ : فَبَتُوُهَُ  28اًىِف بٓية 

َ ؟ كَاَل : اجْ  َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله اََل َبىهُُكْ كَْوٌم َدِعُمونَ َذْْيٌ َبْم َزُسوِل اغله ـَ ُ ثَ ُن اأَلْسَزِق : كَْس َبهَْحبَ اغله  

                                                           
100 Ibn Abd al-Barr, al-Istī'āb fī Ma'rifat al-Aṣḥāb no 93. 
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"Einst berichtete Ibn Abbās  den Muslimen in der Moschee über 

eine Überlieferung. Nafi'īyy ibn Arzaq erwidertet: "Oh Ibn Abbās! 

Gib uns ein Urteil bezüglich der Ameisen und Mücken, (und) falls 

du Wissen besitzt, beschreibe den Gott den ich anbete." Ibn Abbās 

warf einen Blick in die andere Richtung und sah al-Ḥusāin ibn Alī 

in der Ecke der Moschee sitzen. Dann wandte er sein Blick zu 

Nafi'īyy zurück und sprach: "Komm zu mir Ibn Azraq, sodass wir 

die Antwort auf unsere Fragen finden." Nafi'īyy protestierte und 

sagte: "Ich will meine Antwort von dir wissen!" Ibn Abbās 

entgegnete: "Oh Ibn Azraq! Er ist von der Familie des Propheten 

und der Erbe seines Wissens." Nafi'īyy ging schließlich zu al-

Ḥusāin, um seine Antwort zu finden. Er antwortete auf seine 

Fragen und Nafi'īyy sagte dann: "Oh al-Ḥusāin! Deine Worte sind 

tugendhaft und gerecht!" Al-Ḥusāin  sagte daraufhin: "Ich hörte, 

dass du meinen Vater, meinen Bruder und mich der Abtrünnigkeit 

vorwirfst?" Nafi'īyy antwortete: "Bei Allāh! Ich verwerfe das was 

ich zuvor über euch gehört hatte. Du bist fürwahr ein 

bedeutsames Minarett des Islāms und der leitende Stern der 

Beschlüsse." Al-Ḥusāin sagte: "Darf ich dich was fragen?" Nafi'īyy 

sagte: "Frag mich oh Sohn des Gesandten Allāhs !" Er sagte: 

"Hast du den Qur’ānvers gelesen, worin es heißt: 《Was aber die 

Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt, 

und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr 

Vater war rechtschaffen》[18:82]? Oh Nafi'īyy! Wer ist 

derjenige, der den teuren Schatz für die beiden Waisen unter der 

Mauer versteckte, sodass sie es zu einem späteren Zeitpunkt 

erben können?" Nafi'īyy antwortete: "Der Vater der Waisen." Er 

antwortete: "Das ist richtig. Ist der Vater wohlwollender 

gegenüber seinen Waisen als der Prophet? Glaubst du nicht das 

der Prophet sein Wissen mit seinen Söhnen teilte und sie auf diese 

Weise beraubte?"101 

                                                           
101 Ibn Asākīr, at-Tarīkh no. 12577. 
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Dies ist, was er über seine wissenschaftliche Ausbildung und seine 

Zeit als Schüler der Rechtsprechung sagte. Diese Worte lassen 

erkennen, dass er in einem Umfeld sowie einem Zuhause voller 

Wissen aufgewachsen ist. Er traf sich mit den Gelehrten aus seiner 

Gegend und sprach mit ihnen. Dadurch lernte er von ihnen und 

erlangte das Wissen sowie die Methoden für wissenschaftliche 

Forschungen. Sobald man die Moschee des Gesandten Allāhs 

betrat und einen Unterricht sah, in dem die Leute saßen, als wären 

Vögel auf ihren Köpfen - das heißt ganz still - so war es der 

Unterricht von al-Ḥusāin. 

Sein Gottesdienst 
Er war ein frommer Muslim, der sich stets an die Grundlagen 

seiner Religion festgehalten hat. Über die meiste Zeit war er in das 

Gebet und das Fasten vertieft.102 Sein Bruder al-Ḥāssan pflegte zu 

Beginn der Nacht zu beten und al-Ḥusāin bis zum Ende der 

Nacht.103 Mu'ṣāb ibn Abdullāh az-Zubāyrīyy meinte, dass er zu 

Fuß 25 Mal die Pilgerfahrt verrichtete104, obwohl er sein Kamel 

mit sich hatte.105 Zudem konnte er den Qur’ān so schön rezitieren, 

dass jeder Mensch von seiner Rezitation begeistert und 

überwältigt war. Die letzte Nacht seines Lebens verbrachte er im 

Gebet und mit Bitten. Selbst am nächsten Tag, mit dem Tod vor 

den Augen, vergaß er nicht sein Gebet zu verrichten.  

 

 

                                                           
102 al-Maqrizīyy, al-Khiṭāt (2/276). 
103 Aḥmad, az-Zuhd no. 266 
104 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 9011. 
105 Ibn Jawzīyy, Sifat al-Safwa (1/653). 
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Demut, Bescheidenheit und Enthaltsamkeit 
Ihm wurde Demut sowie Bescheidenheit verliehen. Er war absolut 

von jeglichem Stolz oder auch Arroganz beraubt und erbte die 

genannten edlen Züge von seinem Großvater. Je mehr Wissen er 

um das Wohlgefallen Allāhs an sich eignete, umso bescheidener 

wurde er auch. Sein Egoismus verringerte und sein wiederum 

Herz öffnete sich. Er ließ sich nie durch seine Verwandtschaft zum 

Gesandten Allāhs mit etwas bereichern und folgte dem Weg der 

Bescheidenheit, wobei er den Stolz sowie die Hochmut verachtete. 

Einst ging al-Ḥusāin zu den Armen und saß bei ihnen, da rezitierte  

er folglich: 

خَْىِْبِيَن سوزت اًيحي بٓية ةُّ اًُْمس ْ َُ َّل ُْيِ ه ه
ّ
 ا

„Gewiss, er (Allāh) liebt die Hochmutigen nicht."106 

Was seine Enthaltsamkeit bezüglich des Vermögens angeht, so 

erbte er dies von seinem Vater. Tatsache ist, dass sein Vater sogar 

enthaltsamer darin war als Abū Bakr und Umar.107 

Ehrenvoll 
Er war ein ehrenvoller und gehorsamer Sohn, der seinen Eltern 

stets Freude bereitete. Er war ein verantwortungsvoller Ehemann 

und mitfühlender Vater. Er entgegnete großen Respekt den 

Älteren gegenüber und war liebevoll zu den Kindern und 

Jüngeren. Seine Ehrfurcht und sein Respekt gegenüber seinem 

älteren Bruder al-Ḥāssan  ist beispielslos. Er sprach nicht in der 

Gegenwart seines Bruders, als Zeichen des Respekts ihm 

gegenüber. Einst jedoch gab es zwischen den beiden einen Streit, 
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 Aḥmad, az-Zuḥd no. 603. 
107

 Ibn Taymīyyah, Majmū al-Fatawā (7/489). 
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wonach sie drei Tage nicht miteinander sprachen. Hierauf wurde 

al-Ḥusāin gefragt, weshalb er nicht zu seinem Bruder gehen 

würde, da er älter sei als al-Ḥusāin und sich nicht entschuldigt. 

Dem antwortete er mit:  

 فٕان اًفضي ٌَمحخسئ ؤبان ٔبهٍص ٔبن يىون ِل اًفضي ؿَّل ٔبِخ،

„Derjenige, der den ersten Schritt zur Versöhnung schreitet, ist 

tugendhafter und ich möchte nicht tugendhafter sein als mein 

Bruder!“108 

Die Nachricht erreichte al-Ḥāssan und er kam zu ihm, woraufhin 

sie sich versöhnten. Sā'd ibn Amr  berichtete: 

ِت كََِْحَم ، فَيَُلولُ  ٌَُِْحَسنْيِ  كَالَ  اًَْحَسنَ  َغ ِصسه ـْ َ َغ َما ثُِسطَ  اًُْحَسنْيُ  : َوِذْذُث َبنه ِِل ت ـْ َ : َوَباَن َوِذْذُث َبنه ِِل ت

ًَِساِهمَ   ِمْن 

"al-Ḥāssan sagte zu al-Ḥusāin: "Ich wünschte ich hätte von dir die 

Entschlossenheit deines Herzens!" al-Ḥusāin entgegnete ihm: 

"Und ich wünschte, ich hätte von dir die Weichheit deiner 

Zunge."109 

Desgleichen löste sich ein Streit zwischen ihm und seinen Bruder 

Muḥammad ibn al-Ḥanafiyyah  aus aufgrund von 

Meinungsverschiedenheiten. Hierauf gab Muḥammad, aus 

Ehrfurcht gegenüber seinem großen Bruder, den Friedensgruß als 

Erstes und sagte zu ihm: 

ي اْمَصَبٌت ِمْن تَِِن َحٌِ  ًٍِة ، َوُبّمِ َم فَاِظَمُة ِتًُْت َبيِب َوَبتُوَك ؿيَِلُّ ْجُن َبيِب َظا فَُِا ِِف كَْوِمَِا ، َوًَِىنه ُبمه يفََة َّل يُْيَىُص ََشَ

اِّن ، َِله َحَّته حََصضه ّ
َ ، َوَبهَْت بََحقُّ ًِبًْفَْضِي ِمِّنِ ، فَُِصْ ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ٍُ  َزُسوِل اغله فَََِخَس اًُْحَسنْيُ ِزَذاَء

َُلُ َوَظاَز  ـْ َ اٍُ َوه َِ فََُّتَضه ًَْي
ّ
ا  

“Mein Vater und dein Vater ist Alī ibn Abī Ṭālib und meine Mutter 

ist vom Stamm al-Ḥanafiyyah und die Ehre dieses Stammes wird 

nicht verringert, doch deine Mutter ist Fatima - die Tochter des 
                                                           
108 Ibn Khallikan, Wafayāt al-Ā'yān (2/69). 
109 ad-Dhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265; al-Mizzīyy, Tahdḥīb al-Kamāl no. 1857. 
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Gesandten Allāhs  und du bist im Vorzug - besser als ich.” Dann 

hat al-Ḥusāin um meine Zufriedenheit gebeten, zog sein Gewand 

sowie seine Schuhe an. Er war bei mir und ich bat ihn ebenfalls 

um seine Zufriedenheit.”110 

Seine Grosszügigkeit 
Zu seinen unzählbaren guten Eigenschaften gehört seine 

Großzügigkeit. Er half seine Verwandten, speiste die Hungrigen 

und Bedürftigen, zahlte die Schulden des Schuldners und half den 

Waisen. Er verhalf ihnen das Leben zu erleichtern. Außerdem war 

er wohltuend, denn sobald er einen seiner Freunde mit 

abgenutzer Kleidung sah, so gab er ihnen ein Beutel voller Geld. Er 

spendete die Hälfte des Dirhams, welches er von den Khalifen 

bekam, an die Armen und behandelte seine Diener und 

Angestellten stets gut.  

Es ist von Anās ibn Mālik überliefert worden, dass einst eine 

Sklavin mit einem Strauß Basilikum in der Hand zu ihm eintrat 

und ihn begrüßte. Al-Ḥusāin  sagte zu ihr:  

ٔبهت حّصٌت ًوخَ ظل فلَت ِل: َتييم خازية تعاكة زْيان َّل دعص ًِا فذـخلِا؟ فلال: نشا ٔبّذتيا ظل ثـاَل كال 

ا " وَكن بٔحسن مْنا ؾخلِاظل ؾّز وخّي " وٕارا حييُت تخحيٍة حفّيوا تبٔحسن  مْنا ٔبو زّذُو . 

"Du bist frei um Allāhs, des Erhabenen Willens.“ Ich (Anās) fragte 

ihn: "Du lässt eine Sklavin wegen eines Straußes Basilikum frei, 

mit der sie dich begrüßt hat?“ Al-Ḥusāin entgegnete: "So hat uns 

Allāh erzogen. Der Erhabene sagt: 《Und wenn euch ein Gruß 

entboten wird, dann grüßt mit einem schöneren oder 

erwidert ihn!》[4:86]. Und schöner als dies war ihre 

Freilassung.“111 

                                                           
110 al-Bayhāqīyy, I’tiqād no. 7823. 
111 Ibn Ḥamdūn, Taḏkira al-Ḥamdūnīya (1/189). 
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Er lud stets Arme Leute bei sich ein, speiste sie und war 

gastfreundlich. Bei Nacht verteilte er im verborgenen Säcke befüllt 

mit Brot und etwas Geld an die Witwen, Waisen und Bedürftigen. 

Diesem Weg folgte auch sein Sohn Alī ibn al-Ḥusāin. 

Sein Tauhid 

Al-Ḥusāin  war ein Muwaḥḥid, einer den Allāh einzig und allein 

macht in der Anbetung. Er pflegte es seinen Tauḥīd zu reinigen 

und alle Praktiken die zu Shirk führen könnten zu blockieren. Die 

innere Reinigung erfolgte durch das Befüllen seines Herzens von 

Tauḥīd und ʼĪmān, wobei er sein Herz von falschen 

Überzeugungen und anderen Krankheiten fernhielt. Er  sagte: 

ٍت ، َوَبهَْت ِِل ِِف ُكِّ َبْمٍص ىََزَل يِب ِزلٌَة وَ  ُمه َبهَْت ِزلَِِت ِِف ُكِّ َنْصٍة ، َوَزَخاِِئ ِِف ُكِّ ِصسه ِه تٌ ، فََُكْ ِمْن َُهٍّ اٌَ ؿُسه

َِ اًُْفَؤاُذ ، وَ  ُف ِفي ـُ َُ يَْض َُ ِتَم ، َوَصَىْوثُ ُسوُّ ، فَبَْىَزًُْخ ـَ َِ اًْ ِسيُق ، َويَْضَمُت ِفي َِ اًعه ِشُل ِفي َِ اًِْحيََلُ ، َوََيْ ثَِليُّ ِفي

َِ ، فَبَهَْت َوِِلُّ ُكِّ هِ  ًِي َُ ، َوَنَفْيخَ َُ ، َوَنَضْفذَ ْحذَ ًَْيَم َْعهْن ِسَواَك ، فََفصه ّ
ًَْيَم َزْقَحًة ِفيَم ا

ّ
َمٍة ،ا َوَظاِحُة ُكِّ  ـْ

يٍَة ، َوُمٌَِْتَي  ُكِّ كَايَةٍ   َحس َ

"Oh Allāh, Du bist mein Vertrauen in jeder Drangsal und meine 

Hoffnung in jeder Härte. Du bist mein Vertrauen und meine 

Ausrüstung in allem, was mir zustößt, egal wie sehr das Herz 

dadurch schwach zu werden mag und die Situation auswegslos 

erscheint oder der Freund mich anscheinend verlässt und der 

Feind frohlockt. Es kommt durch dich, über mich und wenn ich 

mich darüber bei dir beklage, so ist es nur aus meinem Verlangen 

nach dir, dir allein. Du hast mir Erleichterung verschafft und mir 

die Bedeutung dieser Erleichterung offengelegt. Du bist der Herr 

aller Wohltaten, der Besitzer jeglicher Schönheit und das 

endgültige Ziel jeglicher Sehnsucht."112 
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Er pflegte es häufig Gräber zu besuchen, um sich an den Tod zu 

erinnern. Ständig warnte er darüber, die Gräber nicht als einen 

Ort der Anbetung zu nehmen. Niemals wurde eine authentische 

Aussage von ihm gefunden, in der es erlaubt hat, sein Grab als 

Anbetungsort zu nehmen, wie es die Schiiten zu tun pflegen. Sein 

Vater Alī ibn Abī Ṭālib  sagte:  

اِز اًيهاِش َمْن يَخهِزُش اًُْلُدوَز َمَساِخسَ   ِمْن َِشَ

"Wahrlich, die übelsten Menschen sind jene, die Gräber zum Ort 

der Anbetung nehmen."113 

Alī ibn al-Ḥusāin  berichtete einst, dass er einen Mann sah, der 

durch einen Spalt am Grabe des Propheten  hereinkam und 

Bittgebete machte. Er sagte ihm dies nicht zu tun und sprach:  

ِ َظَّله  ي ، َؾْن َزُسوِل اغله َُ ِمْن بيَِب ، َؾْن َخّسِ ُخ ـْ ثُُُكْ َحِسيثًا ََسِ َ كَاَل : َبَّل ُبَحّسِ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي َّل ثَخهِزُشوا كَْْبِي ”  اغله

َِميَُُكْ يَْحَُُلِِن َبيْيََما ُنْيُُتْ  نه جَْس
ّ
 . ” ِؾيًسا ، َوَّل تُُيوحَُُكْ كُُدوًزا ، فَا

„Soll ich dir nicht über eine Überlieferung vom Gesandten Allāhs 

 berichten, welches ich von meinen Vater (al-Ḥusāin) und er von 

meinen Großvater (Alī) hörte, worin er sagte: “Nimmt nicht mein 

Grab als Ort des Festes und macht eure Häuser nicht zu Gräbern. 

Sendet mir eure Segenswünsche, (denn wahrlich) euer 

Segenswünsche wird mich erreichen, egal wo ihr sein möget.”114 

Extremismus 
Schon damals hat der Prophet  in vielen Überlieferungen 

verboten, ihn und seine Familie auf extreme Weise zu loben. So 

hat auch al-Ḥusāin diese Übertreibung (Ghuluw) missachtet und 

verurteilte die Liebe der Rāfiḍah, dessen Liebe wahrlich außer 

Kontrolle geriet. Ja, ihre Liebe lies sie soweit in den Shirk geraten, 

ohne das sie es bemerkten. Sie wurden damals von Alī ibn Abī 
                                                           
113 Abd al-Razza q, Mus annaf no. 1586 
114 Abī Ya’lā, Musnad no. 460; Ḫasan. 
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Ṭālib  verfolgt, geschnappt und verbrannt. Alldies, weil sie 

hinsichtlich der Liebe zu Alī übertreibten und ihn jenseits der 

rechtmäßigen Gesetze lobten, bis sie ihn zur Gottheit ernannten. 

Laut einer Überlieferung sagte Alī ibn Abī Ṭālib : 

 ًَُيِححُِِّن كَْوٌم َحَّته يَْسُذَُوا اًيهاَز ِِفه ، َوًَُيْحِلُضِِن كَْوٌم َحَّته يَْسُذَُوا اًيهاَز ِِف تُْلِض 

„Eine Gruppe wird mich dermaßen lieben, dass sie wegen mir ins 

Höllenfeuer eingehen und eine Andere wird mich so sehr hassen, 

dass sie ebenfalls wegen mir ins Höllenfeuer eingehen werden.“115 

Yaḥyā ibn Sā’id al-Anṣārīyy  berichtete: 

ُت ؿيَِله ْجَن  ـْ َُ َساَذ ُحدُُُّكْ ِتيَا َحَّته ََسِ ه ه
ّ
ِ ا ْسَلِم، فََواغله

ّ
ًُِحِةّ اَّل َصاِق، َبِحدُّواَن  ـِ َي اًْ ُْ ، يَُلوُل: ََي َب َظاَز  اًُْحَسنْيِ

 َصيًٌْا

"Ich hörte Alī ibn al-Ḥusāin sagen: „O ihr Leute des Iraks! Liebt 

uns in dem Rahmen, wie es der Islām an Liebe gewährt hat, denn 

ich schwöre, dass eure Art der Liebe uns gegenüber zu einem 

abscheulichen Platz (oder Belastung) geworden ist.“116 

In einem anderen Bericht heißt es wieder von Yaḥyā ibn Sā’id: 

ّ ْجِن اًُْحَسنْيِ فََجاَء كَْوٌم ِمَن  ُت ُنيها ِؾْيَس ؿيَِلِ ـْ ْسَلِم، ََسِ
ّ
َصاِق َبِحدُّواَن ُحةه اَّل ـِ َي اًْ ُْ : ََي َب ُىوِفِينَّي، فَلَاَل ؿيَِلٌّ

ًْ ا

 : َ َِ َوب ِِلِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َ “ َبيِب يَُلوُل: كَاَل َزُسوُل اغله نه اغله
ّ
وِّن فَْوَق ِكْسِزي، فَا ـُ َا اًيهاُش، َّل حَْصفَ ََي َبُّيُّ

ََشِّن    َؾْحًسا كَْدَي َبْن يَخهِزَشِّن هَِخياااَته

„Wir befanden uns gerade bei Alī ibn al-Ḥusāin, als einige 

Bewohner von Kufa zu uns kamen. Alī sagte zu ihnen: „O ihr Leute 

des Iraks! Liebt uns in dem Rahmen, wie es der Islām an Liebe 

gewährt hat, denn ich hörte meinen Vater (al-Ḥusāin) sagen: „Der 

Gesandte Allāhs  hat gesagt: „O ihr Menschen! Erhöht mich nicht 

über meinem Rang, denn der erhabene Allāh hat mich zu einem 

Diener erschaffen, bevor er mich zum Propheten  machte.“117 

                                                           
115 Ibn Abī Āsīm, aṣ-Ṣunnah no. 817; Ṣaḥīḥ. 
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Die Übertreiber sollten diese Überlieferung verinnerlichen, denn 

was ihre Liebe anbelangt, so stellt dieser nicht die Liebe dar, den 

der Islām uns im Qur’ān und in der Ṣunnah gewährt hat.  

Das Fasten in Ashura 
Es ist von der Ṣunnāh des Propheten  und seiner Familie, am Tag 

von Āshūrā zu fasten. Diesbezüglich gibt es viele Überlieferungen 

und alle machen deutlich, dass die Muslime diesen Tag als einen 

Gottesdienst (Ibadāh) warnehmen sollen. Es ist ein besonderer 

Tag und ein besonderes Fasten, da der Gesandte Allāhs  diesem 

Tag sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. 

Aswad ibn Yazīd an-Nakhā'īyy  berichtete: 

ًٍِة ، َوَبيِب ُموَس  ّ ْجِن َبيِب َظا  َما َزَبيُْت َبَحًسا بَٓمَص ِتَعْوِم يَْوِم ؿَاُصوَزاَء ِمْن ؿيَِلِ

"Ich habe niemanden gesehen, der das Fasten am Tag von Āshūrā 

so sehr empfohlen hat, wie Alī ibn Abī Ṭālib und Abū Mūsā (al-

Ash’ārīyy).“118 

Er ordnete seinen Gefährten und Kindern an, an diesen Tag, sofern 

sie es möchten, zu fasten.119 Dieser Tag ist weder ein Tag der 

Freude, wie es die Nawāṣib genommen haben, noch ein Tag des 

Trauerfestes, wie es die Schiiten heute noch zu tun pflegen, 

sondern gemäß der Ṣunnāh, ein Tag des Fastens. 

Seine Haltung gegenüber den 3 Khalifen 
Er zählt, wie alle anderen Kinder von Alī ibn Abī Ṭālib  als einer 

der Liebenden der 3 rechtgeleiteten Khalifen. Er hat die Vorzüge 

der Gefährten in vielen Stellen bekräftigt. Aš-Ṣhā'bīyy traf 500 

Gefährten und alle von ihnen sagten aus, dass der Beste nach dem 
                                                           
118 Ibn Ab   Sha ybah, Mus annaf no. 9151; Ibn Ja 'd, Musnad no. 2618; Abu  Da wu d at-Ṭayālisīyy, 
Musnad no. 1308; Ṣāḥīḥ.  
119 Ibn Abd al-Barr, al-Tamhīd (7/207). 
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Propheten  Abū Bakr ist, danach Umar, anschließend ʿUṯmān 

und Alī. Der Imām Abūl-'Hajjāj al-'Mizzīyy  listete sie alle 

namentlich auf und darunter ist auch al-Ḥusāin ibn Alī 

vorzufinden.120 Dieselben 500 Gefährten bezeugten, dass ʿUṯmān, 

Alī, Ṭalḥa und az-Zubāyr im Paradies sind.121 Al-Ḥusāin ibn Alī  

sagte: 

َس  ـْ َ ُ ت َُ ، فَِليَي َِلُ : َوَّل ِمْن ب ِل ِفْصَؾْوَن ؟ فَلَاَل : َوَّل ِمنْ َما َذَََق اغله ُ َؾْي  اًيهِحيِّنَي َبفَْضَي ِمْن َبيِب جَْىٍص َزِِضَ اغله

 ب ِل ِفْصَؾْوَن ،

"Allāh erschuf nach dem Propheten  keinen vorzüglicheren als 

Abū Bakr." So wurde er gefragt: "Nicht einmal von der Familie des 

Pharaos?" Er antwortete: "Nicht einmal von der Familie 

Pharaos."122 

Alī ibn al-Ḥusāin  sagte: 

َس َزسُ  ـْ َ ّ ، يَُلول : كَُُْت أَليِب جَْىٍص : ََي َبًَب جَْىٍص ، َمْن َذْْيُ اًيهاِش ت ُت َبيِب اًُْحَسنْيَ ْجَن ؿيَِلٍ ـْ  اغله وِل اغله َظَّله ََسِ

َس َزُسوِل اغله  ـْ َ َِياا ، فَُلَُْت : َمْن َذْْيُ اًيهاِش ت َ ؟ فَلَاَل ِِل : َبتُوَك ، فََسبًَُْت َبيِب ؿَ َِ َوَسؼله َِ ؿَََْي  َظَّله اغله ؿَََْي

َ ؟ فَلَاَل : َبتُو جَْىٍص ،  َوَسؼله

"Ich hörte meinen Vater al-Ḥusāin ibn Alī  sagen: Ich sagte zu 

Abu Bakr: “O Abū Bakr, wer ist der beste Mensch nach dem 

Gesandten Allāhs ?” Er sagte zu mir: “Dein Vater." Ich fragte 

meinen Vater Alī: “Wer ist nach dem Gesandten Allāhs der beste 

Mensch?" Er sagte: “Abu Bakr.”123 

Al-Ḥusāin hat diese 3 Khalifen auch vor seinem Vater bevorzugt 

und aus liebe zu den Khalifen, benannte er seine Kinder nach 

ihnen. Er lehrte seinen Kindern diese drei zu lieben und ihre 

Widersacher anzuprangern, wie es viele der Altvorderen 

praktizierten. Im Werk al-Faḍhā'il aṣ-Ṣa āba von Abū'l-Ḥāssan ad-

Daraqutnīyy wurden viele Berichte verzeichnet, in denen man 

                                                           
120 al-‘Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 3042.  
121 al-Bayha q  yy, al-Iʻtiqa d wa ' al-Hida yah no. 359. 
122 Abū Nu'āym, al-Imāmah wā al-Radd ʻalā al-Rāfiḍah (1/269). 
123 Ibn Asākīr, Tarīkḥ ad-Dimašhq no. 30528. 
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feststellen kann, wie hart die Kinder von al-Ḥusāin  gegen die 

Schiiten waren, die ständig ihre verdorbenen Zungen gegen sie 

ausrichteten. Es herrscht ein Konsens zwischen den Söhnen 

Faṯimas , dass man den bestmöglichen Lob, über die 3 Khalifen 

sprechen soll. Diese Übereinstimmung hielt Ima m Abu  Ja 'far 

Muh ammad ibn Al   al-Bāqīr  , der Enkelsohn von al-Ḥusāin fest.  

Seine übernatürlichen Fähigkeiten (Karamah) 
Vertrauenswürdige Überlieferer berichteten über die 

überlieferten Wunder der nahegestellten Allāhs (Awliyyah), woran 

auch die Leute des Wissens glauben. Dabei dürfen die 

nahegestellten Allāhs, nicht auf einen höheren Rang als die 

Propheten gesetzt werden. So ist al-Ḥusāin  wahrlich einer der 

nahegestellten Allāhs, der seinen Befehlen gehorchte und sich von 

Sünden fernhielt. Allāh gewährte ihm durch seine Macht Wunder 

zu bewirken. Abū Āwn berichtete, dass al-Ḥusāin einst auf dem 

Weg nach Mekka, den Prophetengefährten Abdullāh ibn Mut'īyy 

 traf, welcher einen Brunnen grub. Er sagte zu al-Ḥusāin:  

ٌء ِمْن َماٍء ، فَََ  ًِْو ََشْ ًَْييَا ِِف ازله
ّ
َشا اًَْيْوُم َبَواُن َما َدَصَح ا َُ ُِتَا ، َو ٍِ كَْس َزََشْ ِش َُ نه ِتْْئِي 

ّ
َ ًَيَا ا ِفهيَا ْو َذَؾْوَث اغله

ٍُ ِِف ا َُ , ُُثه َمْضَمَغ , ُُثه َزذه اِث ِمْن َماِِئَا , فَبُِِتَ ِمْن َماِِئَا , فََُّشَِة ِمٌْ َُ َنِة ، كَاَل :  ًِْحْْئِ , فَبَْؿَشَة َوَبْمَِي ًِبًَْْبَ  

"Ich habe diesen Brunnen ausgegraben und heute etwas Wasser 

im Eimer gefunden. So bitte Allāh, dass dieser gesegnet wird." Al-

Ḥusāin sagte ihm: "Gib mir etwas Wasser davon." Anschließend 

nahm er einen Schluck und spuckte das Wasser aus. Nachdem das 

restliche Wasser in den Brunnen geschüttet wurde, änderte sich 

das Wasser hinsichtlich der Natürlichkeit und des Geschmacks, als 

es süß wurde und erschien in Hülle und Fülle. "124 

 

 

                                                           
124 Ibn Sā'd, aṭ-Ṭabaqāt no. 5896. 
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Abū Rağā' al-Utaridīyy erzählte ein anderes Ereignis: 

حُّوا  ياا ََّل جَس ُ َِ َشا اًَْحيْتِ  ؿَ َُ َي  ُْ نه َخاًزا ًَيَا ِمْن تَََُِْجْْيِ كَاَل : َبًَْم حَصَ  َوََّل َب
ّ
َشا اًَْفاِسقِ ، فَا َُ ََل 

ّ
اًُْحَسنْيِ ْجِن  ْوا ا

ٍُ  ؿيَِلٍّ  ُ تََُصَ َِ ، فََعَمَس اغله ُ ِجىَْوَنَحنْيِ ِِف َؾْيًَْي ٍُ اغله ُ ، فََصَما كَذََُلُ اغله  

"Beleidigt nicht Alī und seine Familienangehörigen, da ein 

Nachbar von uns aus Balhuğaym125 sie einst verspottete und 

sagte: "Siehst du den nicht, dass al-Ḥusāin ibn Alī  ein Frevler 

(Fasiq) ist? Möge Allāh ihn töten!" Daraufhin wurden seine Augen 

durch zwei Mitesser zerfressen und Allāh entfernte sein 

Augenlicht."126 

Abd al-Mālik ibn Kurdūs al-Haddadīyy berichtete: 

، فَ  اْضَعَصَم ِِف َحاِحِة ُؾَحْيِس ظِل ْجِن ِسََيٍذ، كَاَل: َذَذَُْت اًْلَُْصَ َذََْف ُؾَحْيِس ظِل ْجِن ِسََيٍذ ِحنَي كُِذَي اًُْحَسنْيُ

مْ  ـَ َ ْي َزَبيَْت؟ كَُُْت: ه َُ ، فَلَاَل:  َِ َِ ؿَََّل َوْْجِ َىَشا ِجُُكِّ َُ َِ اَنٌز، فَلَاَل  ، فَبََمَصِّن َبْن َبْنُُتَ َرضِلَ َوْْجِ   

Der Torwächter von Ubāydullāh ibn Ziyād erzählt: "Ich betrat den 

Gouverneurspalast bei Ubāydullāh ibn Ziyād, als al-Ḥusāin  

getötet wurde; da brach ein Feuer in seinem Gesicht aus, so sehr, 

dass er sich auf sein Gesicht schlug und sagte: "Hast du das 

gesehen?" Ich antwortete ihm: "Ja!" Er befahl mir aber, dies 

niemandem weiter zu erzählen."127 

Jamīl ibn Murra berichtete: 

ا ، كَاَل : فََعاَزْث   َُ ا َوَظَحُرو َُ ِتَل ِِف َؾْسَىِص اًُْحَسنْيِ يَْوَم كُِذَي فٌَََحُصو
ّ
خََعاُؾوا  َبَظاتُوا ا َْلَِم ، فََما اس ْ ـَ ِمثَْي اًْ

يُلوا ِمْْنَا َصيْئًا   َبْن يَس ِ

"Sie beschlagnahmten ein Kamel aus der Armee von al-Ḥusāin, 

nachdem er getötet wurde. Daraufhin wurde das Fleisch für den 

Verzehr vorbereitet. Anschließend merkten sie während des 

Essens, dass das Fleisch bitter schmeckte, sodass sie es nicht 

verzehren konnten."128 

                                                           
125

 eine Ortschaft in Kufa. 
126 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2830; Ṣāḥīḥ. 
127 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2831; Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 318. 
128 al-Bayhāqīyy, Dalā'il an-Nubuwwa no. 2816; Ibn Ḥājar, Tahḍhīb at-Tahḍhīb no. 615. 
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Zudem erreichte er  solch eine Stellung, sodass seine Bittgebete 

erhöhrt wurden. Es geschah am Tage von Āshūrā, dass ein übler 

Mann von den Banū Tamīm namens Abdullāh ibn Hawza sich dem 

Lager von al-Ḥusāin näherte und sagte: 

َزِحٌْي ُمَعاٌع  كَاَل : َوَمْن َبهَْت َبِفيُُكْ ُحَسنْيٌ ؟ فَلَاَل : َمْن بَهَْت ؟ " فَلَاَل : َبثُِّْشْ ًِبًيهاِز , كَاَل : تَْي َزةٌّ قَُفوٌز 

ََل اًيهازِ 
ّ
ٍُ ا ُمه ُذْش ِه   ؟ كَاَل : َباَن اْجُن ُحَوْيَزَت , كَاَل : اٌَ

"Ist unter euch al-Ḥusāin?" Er antwortete: "Wer bist du?" Er 

erwiderte: "Das Feuer erwartet dich." Al-Ḥusāin sprach: "Vielmehr 

gehe ich zu meinem barmherzigen Herrn, und einem Fürsprecher, 

dessen Wort gehört wird, (d.h. dem Propheten)." Daraufhin 

antwortete er mit: "Wer bist du?" Er sagte: "Ich bin Ibn Hawza." So 

flehte al-Ḥusāin: "O Allāh treibe ihn ins Feuer."129 

Allāh nahm seinen Ersuch an. Daraufhin geriet sein Pferd sofort in 

Panik mit ihm, sodass er stürzte und sein linker Fuß in dem 

Steigbügel hängen blieb. Anschließend rannte das Pferd in 

Richtung des Wassers, während Ibn Hawzas Körper mit seinem 

Bein daran hängte und hinterher geschleppt wurde. Bis er starb 

stieß sein Kopf an die Bäume und Steine. Gleichermaßen wurde 

verzeichnet sowie authentisch überliefert, dass die Jinn um seinen 

Tod trauerten, wie es im Weiteren noch beschrieben wird.  

 Seine Tapferkeit 
Er war das Ebenbild seines Vaters, mutig, tapfer und jeden 

Augenblick geneigt, sein Leben für die Sache Allāhs einzusetzen. 

Von Generation zu Generation betrachteten die Leute des Islāms 

seine Tapferkeit mit absolutem Erstaunen. Er hütete sich nicht 

davor, die Ungerechtigkeit mit seiner Zunge anzuprangern oder 

sie zu bekämpfen. Er  war eine Person, der sich und die Muslime 

                                                           
129 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 36667; Ḫasan. 
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niemals unterdrücken ließ. Er handelte stets nach dem Prinzip, 

das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Zudem war 

er des Öfteren hinsichtlich seiner Antworten nicht sanft, da er 

weder mit süßen Worten, noch mit der Anwendung jeglicher 

Tricks ablenken wollte. Daher sprach al-Ḥusāin stets die Wahrheit 

aus, ohne Rücksicht auf mögliche Konsequenzen. Er war äußerst 

willensstark, sodass seine Widersacher in Karbala zu sagen 

pflegten, dass sie gegen einen unerschrockenen Löwen zu 

kämpfen hätten.130 Muṣ‘āb ibn az-Zubāyr  sagte über ihn, dass 

er einen ehrenvollen Tod vorzog, als ein Leben in Erniedrigung.131 

Es wurde auch überliefert, dass er den Propheten  hinsichtlich 

seines Mutes und seiner Großzügigkeit am ähnlichsten war.132 

Sein Kampf auf dem Wege Gottes 
Sein Ruf als furchteinflößender und schlagkräftigster Krieger eilte 

ihm voraus. Als Jüngling lernte er bei seinem Vater wie man 

Waffen führt, die Kunst hinsichtlich der Besteigung eines Pferdes 

sowie zu jagen. Er hat an vielen Kriegen teilgenommen und etliche 

Kämpfe ausgetragen. Mit zwanzig Jahren nahm er das erste Mal im 

Jahre 26 nach der Hiğra an der Eroberung Nordafrikas, zur Zeit 

des Khalifen ʿUṯmān ibn ʿAffān  teil und kämpfte unter der 

Führung von Abdullāh ibn Sā'd ibn Abī Sarḥ .133 Es ist möglich, 

dass er auch an der Schlacht von Ṣufetula in Tunesien teilnahm, 

unter der Führung von Abdullāh ibn az-Zubāyr. Bald darauf 

begann im Jahre 30 nach der Hiğra, der Feldzug in Tabaristan, 

woran er auf Allāhs Weg teilnahm. Er kämpfte gemeinsam mit 

seinem Bruder al-Ḥāssan, Ibn Abbās, Ibn az-Zubāyr, Ibn Umar und 

                                                           
130 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/188). 
131 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkh (4/278). 
132 al-Ājjurīyy, aš-Ṣhārīyah no. 1620; Ḍā’if. 
133 Ibn Khaldūn, at-Tarīkḥ (2/103). 
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weiteren Prophetengefährten unter der Führung von Sāid ibn al-

Āṣ. 134  

Im selben Jahr begab er sich auf einem Feldzug gegen Khurasan, 

mit den zuvor genannten Gefährten.135 Im Jahre 32 ist er mit Abū 

Hurayrah und Salmān al-Fariṣīyy unter der Armee von Sā'id ibn 

al-Āṣ  an der Eroberung von Jūrjān beteiligt gewesen, welches 

ohne Blutvergießen beendet wurde.136 Er half dem Khalifen 

ʿUṯmān, als dieser von den Khawārīj belagert und auf 

ungerechterweise ermordet wurde. Darüber hinaus unterstützte 

er tapfer seinen Vater, als einer unter den Befehlshabern der 

Kamelschlacht und in Ṣīffīn als Krieger.  

Kurz darauf kämpfte er gegen die Khawārīj in Nahrawān. 

Besonderen Ruhm erlangte er in der Schlacht um Konstantinopel, 

zu Zeiten des Khalifen Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān  im Jahre 51. 

Aufgrund der Überlieferung des Propheten, dass der ersten 

Armee, welches die Stadt des römisches Kaisers angreift vergeben 

wird, nahmen viele glorreiche Prophetengefährten an dem 

wunderbaren Feldzug teil.137 Der Befehlshaber dieser Armee war 

Yazīd ibn Mu'āwiyah.138 Dabei wurde Konstantinopel zu Land und 

See belagert und obgleich jener Feldzug nicht erfolgreich war, 

waren es doch die Nachwirkungen die sich als vorteilhaft 

ausstellten, da kein byzantinischer Herrscher mehr wagte, das 

Reich Muʿāwiyahs militärisch anzugreifen. 

 

 

                                                           
134 Muṭahhar ibn Ṭāhir Maqdisīyy, Kitāb al-Badʼ wā at-Tarīkh (5/198); Ibn Khaldūn, al-'Ībar wā 
al-'Diwān (2/582). 
135 Sulaymān ibn Mūsā al-Kilā'īyy, al-I'ktifā (4/375); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (7/166). 
136 Abū'l-Qāsim al-Jurjānīyy, at-Tarīkḥ Jūrjān (1/43). 
137 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 2924 
138 Ibn Taymīyyah, Majmū‘al-Fatawā‘ (4/475); Ibn Ḥājar, Fatḥūl-Bārī (6/121). 
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Die Allianz Hilf al-Fudul 
Banū Hāshim, Banū al-Muṭṭalib, Taym ibn Murra, die Asad und 

Zuhrah gründeten die Allianz al-Fudul. Sie bestand zwischen 

einigen Clans aus Mekka und Medina für diejenigen, die sich der 

Unterdrückung nicht beugten. Dabei versammelten sich einst alle 

im Haus von Ibn Ğu'dān und kamen zu dem Entschluss, sich gegen 

jegliche Unterdrückung zu erheben sowie jeden Bewohner in 

ihrer Stadt, die vor einer Unterdrückung stehen, zu unterstützen, 

bis sie ihre Rechte zurückerlangen. Der Stamm Qurāysh nannte 

ihre Allianz Hilf al-Fudul, zu welcher al-Ḥusāin  geho rt hat. 

Muh ammad ibn Ibrāhīm ibn al-Ḥarīth at-Taymīyy  berichtete: 

ًِيِس ْجِن ُؾْخَحةَ  ُ َؾْْنَُما ، َوتنَْيَ اًَْو ًٍِة َزِِضَ اغله َُ ََكَن تنَْيَ اًُْحَسنْيِ ْجِن ؿيَِلِّ ْجِن َبيِب َظا ه ًِيُس  َبه ْجِن بيَِب ُسْفيَاَن . َواًَْو

َُ ُمٌَاَسؿًَة ِِف َماٍل ََكَن تَيَْْنَُما تِ  يَْوَمِئٍش َبِمٌْي ؿَََّل اًَْمِسييَةِ  ُ َؾْي اِويَُة ْجُن َبيِب ُسْفيَاَن َزِِضَ اغله ـَ َُ ُم ٍُ ؿََهَْيَا َْعُّ َص ِشي َبمه

َِ ، فَلَاَل َِلُ ا ًُِسََْعاِه  َِ َُ ِِف َحلِّ ُ َؾْي ًِيُس ََتَاَمَي ؿَََّل اًُْحَسنْيِ َزِِضَ اغله ِ ًْ اًَْمْصَوِت . فَََكَن اًَْو َُِف ًِبَغله ُحَسنْيُ : َبْح

 َِ ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ْيِفي ، ُُثه أَلَكُوَمنه ِِف َمْسِجِس َزُسوِل اغله َ ، ُُثه أَلَْذُؾَونه ًَُخْيِعَفِّنِ ِمْن َحلِّي َبْو أَلُٓذَشنه س َ َوَسؼله

تَْْيِ  ِ جُْن اًزُّ َِْف اًُْفُضوِل . كَاَل : فَلَاَل َؾْحُس اغله َُ َما كَاَل : ِِبِ ُ َؾْي ًِيِس ِحنَي كَاَل اًُْحَسنْيُ َزِِضَ اغله َو ِؾْيَس اًَْو ُُ  ، َو

َِ َبوْ  َُ َحَّته يُْيَعَف ِمْن َحلِّ ـَ ْيِفي ، ُُثه أَلَكُوَمنه َم َِ أَلُٓذَشنه س َ ِ ًَِِئْ َذؿَا ِت َُِف ًِبَغله ا . كَاَل : َوَباَن َبْح ـً ي  هَُموَث َُجِ

هْلُت اًْ  ْْحَِن ْجَن ُؾثَْماَن ْجنِ فَدََ هْلُت َؾْحَس اًصه صِيه ، فَلَاَل ِمثَْي َرضِلَ َوتََ ُْ ِ ِمْسَوَز ْجَن َمْرَصَمَة جَْن هَْوفٍَي اًزُّ  ُؾَحْيِس اغله

ًِيَس جَْن ُؾْخَحَة َبهَْعَف اًُْحَسنْيَ ِمْن  ا تََََف َرضِلَ اًَْو َِ َحَّته َزِِضَ اًخهْيِميه فَلَاَل ِمثَْي َرضِلَ . فَََمه َحلِّ  .  

"Es bestand ein Disput zwischen Wālid ibn Utbah ibn Abī Sufyān 

und al-Ḥusāin ibn Alī ibn Abī Ṭālib. Wālid ibn Utbah ibn Abī 

Sufyān wurde von Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān zum Gouverneur in 

Medina ernannt und eignete sich ein Besitz in Dhū-Marwah an. 

Demnach hatte er seine Autorität missbraucht, um al-Ḥusāin von 

seinem Recht zu vertreiben. Al-Ḥusāin  sagte zu ihm: "Bei Allāh, 

entweder herrschst du mit Gerechtigkeit oder ich werde mein 

Schwert zu Masjid an-Nabawīyya tragen und die Allianz von al-

Fudul herbeirufen!" Abdullāh ibn az-Zubāyr, der auch anwesend 

war, sprach: "Ich schwöre auch, dass wenn al-Ḥusāin uns anruft, 

ich mein Schwert erheben werde, bis er Gerechtigkeit bekommt 
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oder wir alle umkommen." Die Nachricht erreichte Miswar ibn 

Makhramah und Aburraḥmān ibn Uthmān ibn Ubāydullāh at-

Taymīyy, beide hatten dasselbe gesagt. Daraufhin ließ Wālid ibn 

Utbah nach und gab den Besitz an al-Ḥusāin wieder."139 

Der Grund, weshalb wir das aufbringen, ist, weil die Ahl-l-Ṣunnāh 

und die Ahl-l-Bāyt sich einig sind, dass Fadak damals nicht im 

Besitz von Banū Hāshim war. Die Schiiten hingegen behaupten, es 

sei das gestohlene Eigentum, welcher vom ersten Khalifen 

beschlagnahmt wurde. Wenn dem so wäre, warum hat al-Ḥusāin 

 nicht sein Schwert gezogen und Fadak für sich sowie seine 

Verwandten zurückgefordert und erobert? War etwa der Besitz in 

Dhū-Marwah wertvoller als Fadak? 

  

                                                           
139 aṭ-Ṭaḥāwīyy, Muškil al-Āṯār no. 5217; Ibn Hisham, as-Ṣira an-Nabawīyya (2/135); ad-
Dhahabī, Kitāb ar-Rauḍ al-Unuf (1/241); al-Albānīyy, Ṣaḥīh as-Ṣira an-Nabawīyya (1/37). 
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Kapitel 3: 
Im Laufe der unterschiedlichen 

Regierungszeiten der Khalifen 
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Im Laufe der Khalifenzeit von Abu Bakr as-Siddiq 
Al-Ḥusāin verbrachte rund 55 Jahre seines Lebens unter der 

Herrschaft der sechs Khalifen. Er war erst sieben Jahre alt, als sein 

Großvater im Monat Rabīʿ al-Awwal im Jahre 11 nach der Hiğra 

verstarb. Sechs Monate später verstarb auch seine Mutter Faṯima 

. Dies war für ihn ein schwerer Schock, da er nicht mehr unter 

der liebevollen Geborgenheit seines Großvaters aufwachsen 

konnte und ohne Mutterliebe zurückblieb. Zu dieser Zeit war der 

Khalif, der beste Freund des Propheten, Abū Bakr, dem Alī ibn Abī 

Ṭālib  zwei Mal die Treue schwur. Abū Bakr  pflegte zu sagen: 

َِله َبْن بَِظَي ِمْن كَصَ  ّ
َ َبَحةُّ ا َِ َوَسؼله ِ َظَّله ظُل ؿَََْي ، ًَلََصاتَُة َزُسوِل اغله ٍِ ي هَْفِِس ِتَيِس ِ اتَِِت َواشله  

"Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, die Bände des 

Gesandten Allāhs  zu pflegen ist mir lieber, als die Bände zu 

meinen eigenen Verwandten zu pflegen.“140 

Er pflegte es, al-Ḥusāin stets mit Liebe, Zuneigung und besonderer 

Aufmerksamkeit zu behandeln.141 Als Beute in der Schlacht von al-

Ḥaira empfangen wurde, gab Abū Bakr diesen an al-Ḥusāin.142 

Im Laufe der Khalifenzeit von Umar ibn al-Khattab 
Zu Beginn des Khalifats von Umar ibn al-Khaṭṭab war er neun 

Jahre alt. Umar  erwies der Familie des Gesandten Allāhs  den 

höchsten Respekt und gab ihnen, vor seinen eigenen Kindern und 

seiner eigenen Familie, den Vorzug. Es gehörte zu seiner 

Lebensweise, dass er die Beute als erstes unter den Söhnen Alīs 

verteilte. Einst rief er al-Ḥāssan  und gab ihm seinen Anteil, 

woraufhin er al-Ḥusāin  rief und ihm seinen Anteil gab. Erst 

                                                           
140 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 3712. 
141 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/36). 
142 al-Baladhūrīyy, Futūḥ al-Buldān (1/254). 
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dann fing er mit der Verteilung der Beute bei den anderen 

Muslimen an.143 

Abdullāh ibn Abbās  erzählt: 

ًبأٔلهعاع فخسعت ِف اؽلسجس، ؤبمص ًبأٔلموال ؽلا فذح ظل اؽلسائن ؿَّل ٔبحصاة زسول ظل ِف ٔبَيم ْعص بٔمصُه 

فبٔفصقت ؿَهيا، ُث احمتؽ ٔبحصاة زسول ظل فبٔول من تسز ٕاًيَ احلسن جن ؿيل فلال: َي بٔمْي اؽلؤمٌني ٔبؾعِن 

حلي ذما ٔبفاء ظل ؿَّل اؽلسَمني، فلال ًبًصحة واًىصامة ؤبمص ِل تبًٔف ذزُه ُث اهُصف، فدسز ٕاًيَ احلسني 

اؽلؤمٌني ٔبؾعِن حلي ذما بٔفاء ظل ؿَّل اؽلسَمني فلال ًبًصحة واًىصامة ؤبمص ِل تبًٔف جن ؿيل فلال َي ٔبمْي 

ذزُه، فدسز ٕاًيَ اتيَ ؾحس ظل جن ْعص فلال: َي ٔبمْي اؽلؤمٌني، ٔبؾعِن حلي ذما ٔبفاء ظل ؿَّل اؽلسَمني فلال ِل 

مض خس ٔبرضة ًبًس يف تني يسي ًبًصحة واًىصامة، ؤبمص ِل خبمسامئة ذزُه! فلال َي ٔبمْي اؽلؤمٌني ٔبان زخي 

زسول ظل واحلسن واحلسني ظفَلن يسزخان ِف سىم اؽلسيية، ثـعهيم ٔبًفًا وثـعيِن مخسامئة؟ كال هـم! 

ارُة فبٔثني تبٔة َٔكجهيام ؤبم َٔكرمام وخس وجسُام وخست وجسهتام ومع وـمِام وذال وزاهلام فٕاهم َّل ثبٔثيِن تَ، ٔبما 

ام فـيل اؽلصثَض ؤبما ٔبرمام فف صاء وخسُام دمحم اؽلععف  وخسهتام ذسَية اًىْبى، وْعِام حـفص جن ٔبتُو اظمة اًُز

  ٔبيب ظاًة وذاهلام ٕاجصاُْي جن زسول ظل وذاًخاُام زكية وبٔم لكثوم اتًذا زسول ظل ظَّل ظل

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

(Khalifatszeit) von Umar  erobert worden ist, befahl er, dass 

mehrere Ledermatten in der Moschee des Propheten angelegt 

werden sollen. Der erste der sich ihm näherte war al-Ḥāssan ibn 

Alī, er sagte: "Oh Āmīr al-Mū'minīn, gib mir mein Recht von dem, 

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

gnädig", und befahl, dass al-Ḥāssan (zusätzlich) 1.000 Dirham 

erhalten soll und ging. Daraufhin kam al-Ḥusāin ibn Alī zu Umar 

und sagte ebenfalls zu ihm: "Oh Āmīr al-Mū'minīn, gib mir mein 

Recht von dem, was Allāh den Muslimen gewährt hat. Umar 

erwiderte: "Gerne und gnädig", und befahl, dass al-Ḥussāin 1.000 

Dirham erhalten soll und ging. Anschließend kam der 

Khalifensohn Abdullāh ibn Umar  zu ihm und sagte: "Oh Āmīr 

al-Mū'minīn, gib mir von dem Reichtum, was Allāh den Muslimen 

gewährt hat." Umar sagte: "Gerne und gnädig", und befahl, dass 

seinem Sohn 500 Dirham gegeben werden sollen. Abdullāh sagte: 

"Oh Āmīr al-Mū'minīn, ich bin derjenige, der Seite an Seite mit 

                                                           
143 Abd al-Razzāq, Muṣannāf no. 20036. 
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dem Gesandten Allāhs  gekämpft hat, während al-Ḥāssan sowie 

al-Ḥusāin als kleine Kinder in Medina am Spielen waren und du 

hast ihnen jeweils 1.000 gegeben und mir 500? Umar sagte: "In 

der Tat! Gehe und bring mir einen Vater wie ihren Vater, eine 

Mutter wie ihre Mutter, einen Großvater wie ihren Großvater, 

eine Großmutter wie ihre Großmutter, einen Onkel wie ihren 

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, 

die Mutter Faṯima al-Zaḥra, der Großvater ist der Prophet 

Muḥammād, die Großmutter ist Khadīja, der Onkel ist Jā'far ibn 

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

Töchter des Gesandten Allāhs."144 

Al-Ḥusāin ibn Alī  sagte selber: 

َِ ، فَُلَُْت :   ًَْي
ّ
ْسُث ا ـِ َو ؿَََّل اًِْمْيَْبِ ، فََع ُُ اِة ، َو َص جَْن اًَْرعه ََل ِمٌَْْبِ َبثَيُْت ُْعَ

ّ
ْة ا َُ اْىزِْل َؾْن ِمٌَْْبِ َبيِب َواْر

ُِّة َحًًص ِتَيسِ  َُْت ُبكََ ـَ َُ ، فََج ـَ ِِن َم ا ىََزَل َبِتيَم ، فَلَاَل ُْعَُص : ًَْم يَُىْن أَليِب ِمٌَْْبٌ ، َوَبَذَشِّن َوَبْخََس َ ي ، فَََمه

همَ  ِِلِ , فلَاَل ِِل : َمْن ؿََ ََل َمْْنِ
ّ
ََْت ثَْلَضااَن اهَْعَََق يِب ا ـَ َِ َبَحٌس ، كَاَل : ََي تَُِنه ًَْو َح هْمِيي ِ َما ؿََ َم ؟ فَُلَُْت ، َواغله

 َُ ـَ ُت َم ـْ َص َوَزَح َص ًِبًَْحاِة ، فََصَحَؽ اجُْن ُْعَ اِويََة َواْجُن ُْعَ ـَ َو َذاٍل ِتُم ُُ َُ يَْوًما َو ُس ، فَلَاَل :  ، كَاَل : فَبَثَيُْذ ـْ َ ، فَََِليَِِن ت

َص ًِبًَْحاِة ،  اِويََة َواْجُن ُْعَ ـَ ّّنِ ِحئُْت َوَبهَْت َذاٍل ِتُم
ّ
ٌِنَي ، ا َص ًَْم َبَزَك ؟ فَُلَُْت : ََي َبِمَْي اًُْمْؤِم فََصَحَؽ اْجُن ُْعَ

هَما َبهْخََت َما حََصى ِِف  ه
ّ
َص ، َوا ْرِن ِمِن اْجِن ُْعَ

ّ
َُ . فَلَاَل : بَهَْت بََحقُّ ًِبَّل ـَ ُت َم ـْ ُ ، ُُثه َبهُُْت ، َوَوَضَؽ  َوَزَح يَا اغله ُزُءوس ِ

 َِ ٍُ ؿَََّل َزِبِس  يََس

„Ich stieg einst auf die Kanzel auf dem Umar ibn al-Khaṭṭāb  war 

und sagte ihm: „Steig von der Kanzel meines (Groß)Vaters herab 

und besteig die Kanzel deines Vaters!“ Umar antwortete: „Mein 

Vater hat keine Kanzel.“ Zu diesem Zeitpunkt stieg er von der 

Kanzel und setzte mich neben ihm auf die Kanzel und spielte mit 

meinem kleinen Finger. Noch während er abstieg, sagte er zu mir: 

„Oh mein lieber Sohn! Wer brachte dir das bei?“ Ich sagte: „Bei 

Allāh! Niemand brachte mir das bei.“ Dann sagte er: „Oh mein 

lieber Sohn! Es wäre schön, wenn du uns besuchst.“ Ich ging also 

eines Tages zu ihm, aber fand ihn allein mit Mu’āwiyah  

                                                           
144 Muh ibb al-D  n at-T abar  yy, al-Riya d  ʼal-Nad irah f  ' Mana qib ʼal-'Asharah (1/161). 
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während Ibn Umar an der Tür stand und als er hereinkam, kehrte 

ich (ohne nach der Erlaubnis zu fragen) zurück. Später traf mich 

Umar und sagte: „Warum kamst du uns nicht besuchen?“ Ich 

antwortete: „Oh Āmīr al-Mū’minīn, ich bin gekommen als du mit 

Mu’āwiyah beschäftigt warst. Allerdings sah ich Ibn Umar an der 

Tür stehen und als er hereinkam, kehrte ich zurück.“ Als Umar 

dies hörte sagte er: „Du hast mehr Recht auf die Erlaubnis zum 

Eintreten als Ibn Umar, denn Allāh hat unsere Köpfe durch euch, 

Ahl-l-Bāyt, geehrt“ und er legte seine Hand auf meinen Kopf.“145 

Gemäß einer anderen Überlieferung berichtete Abū al-Būḫtarīyy: 

َِ ُحَسنْيُ ْجُن ؿيَِلٍّ ، فَلَاَل : اْىزِْل َؾْن ِمٌَْْبِ َبيِب ، فَ  ًَْي ّ
ُعُة ؿَََّل اًِْمْيَْبِ ، فَلَاَم ا ُص ََيْ ُص : ِمٌَْْبُ َبِتيَم ََكَن ُْعَ لَاَل ُْعَ

يهَم ََي كَُسُز ، كَاَل : فَلَاَل : َّل َّل ِمٌَْْبُ َبيِب ، َمْن َبَمَصَك ِِبَشَ  ـَ ٍُ ِِبََشا َبَحٌس ، َبَما أُلَوّحِ ا ؟ فَلَاَم ؿيَِلٌّ ، فَلَاَل : َما َبَمَص

 َِ ؽِ اْجَن َبِِخ ، فَلَْس َظَسَق ِمٌَْْبُ َبِتي  ثَُوّحِ

„Umar lieferte auf der Kanzel eine Predigt, während al-Ḥusāin ibn 

Alī aufstand und sagte: „Steig von der Kanzel meines (Groß)Vaters 

herab.“ Umar erwiderte: „Wahrlich! Es ist die Kanzel deines Vaters 

und nicht meines Vaters. Wer brachte dir das bei?“ Alī stand auf 

und sagte: „Niemand brachte ihm das bei! Bringt mir diesen 

Schlingel her, ich muss ihn dafür bestrafen.“ Umar sprach jedoch: 

„Bestraft nicht meinen Neffen! Er sprach lediglich die Wahrheit. Es 

ist sicherlich die Kanzel seines Vaters.“146 

Ist es nicht Beweis genug für seine Liebe zu ihnen, dass er al-

Ḥusāin vor seinem Vater beschützt hat, weil er die Wahrheit 

aussprach, dass die Kanzel dem Gesandten Allāhs gehört? Solche 

Berichte vermitteln uns, welche Gefühle Umar  an die Ahl-l-Bāyt 

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

Wohlergehen der beiden wichtiger gewesen, als die seiner und 

dessen Familie. Al-Ḥusāin  wurde sehr von der Stärke und 

                                                           
145 Isḥāq ibn Rahawāyh, Musnad no. 6580; al-Khaṭīb, at-Tarīkḥ al-Baghdād no. 717; Ṣaḥīḥ. 
146 as-Ṣuyūṭī, Ğāmīʻ al-Aḥādīth no. 30786; Abu  Sa’  d al-ʻAla ʼ  yy, G a m  ʻ al-Tah s   l no. 183; Ṣaḥīḥ. 
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Gerechtigkeit Umars beeinflusst, sodass er aus Liebe zu ihm, einen 

seiner Söhne nach ihm benannte. 

Im Laufe der Khalifenzeit von Uthman ibn Affan 
Zu Beginn des Khalifats von ʿUṯmān ibn ʿAffān war er 19 oder 20 

Jahre alt. Sein Vater war der Erste gewesen, der ihn gehuldigt 

hatte.147 Seine Herrschaft war eine Blütezeit, wo viele Länder 

geöffnet und islamisiert wurden. Jeder Muslim war mit ʿUṯmān  

zufrieden und sie genossen seine Gerechtigkeit, bis der Tag kam, 

an dem die Feinde Allāhs absichtlich zwischen den Gläubigen 

Zwietracht schürten. Al-Ḥusāin ist in einem Alter gewesen, wo er 

sich unter den kleinen und großen Prophetengefährten 

einmischen konnte. Zu dieser Zeit nahm er auch das erste Mal im 

Kampf gegen die Ungläubigen teil. Zudem erfuhr er, dass sein 

Vater gegenüber ʿUṯmān sehr loyal war, denn wenn er ihm befahl, 

nach Sirār zu reisen, so hörte er ihm zu und gehorchte.148 So 

berichtet Jurāy ibn Kulāyb: 

ا َبهَْت ثَبِ َزَبيُْت ُؾثَْماَن يَْْنَ  نه تَيٌَُُْكَا ًََُّشا
ّ
َِياا ، فَُلَُْت : ا ِة َوؿيَِلٌّ ، يَبُِمُص ِِبَا كَاَل : فَبَثَيُْت ؿَ ـَ ُمُص ِِبَا ي  َؾِن اًُْمْخ

ينِ  ًََِِشا ازِلّ يَا  ـُ اَن َبثَْح ٌ ، َوًَِىْن َذْْيُ َّل َذِْيّ
ّ
  َوُؾثَْماُن يَْْنَي  َؾْْنَا ، فَلَاَل : َما تَْيًٌََا ا

"Ich habe gesehen, dass ʿUṯmān etwas verbietete, was von Alī 

angeordnet wurde. So traf ich Alī und sagte ihm: "Zwischen euch 

beiden stimmt etwas nicht!" Daraufhin sagte er: "Es gibt nichts 

zwischen uns außer Gutes, jedoch ist der Bessere von uns 

derjenige, der in dieser Religion gehorsamer ist."149 

Zum Ende der Regierungszeit von ʿUṯmān tauchten innere 

Unruhen auf. Dies war die erste große Versuchung in der die 

islamische Gemeinde, also Muslime gegen Muslime zu den Waffen 

griffen. Die Unruhestifter kamen aus unterschiedlichen Ländern, 

unter anderem auch aus Kufa und planten gegen ʿUṯmān 
                                                           
147 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (7/147). 
148 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 38854; Ṣaḥīḥ. 
149 al-Qasīm ibn Sallam, Kitāb al-Nasikh wā'l Mansoukh no. 339; Ḫasan. 
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vorzugehen. Ihre Beweggründe waren unterschiedlich, jedoch 

waren sie sich alle einig, ihn zu töten. Mehrere hundert Mitglieder 

der Opposition, zogen daraufhin zum Khalifensitz nach Medina. 

Gleichzeitig zogen mehrere Gruppen aus Kufa und Baṣra mit 

hinzu. Alī  schickte sogleich seine beiden Söhne al-Ḥāssan und 

al-Ḥusāin zu ʿUṯmān mit dem Befehl, seine Tür zu bewachen und 

dafür zu sorgen, dass niemand zu ihm durchkommt.150 Viele der 

Prophetengefährten ahmten Alī nach, und schickten ihre Söhne 

hinzu. Al-Ḥusāin  hielt an diesem Tag sein Schwert sehr fest, da 

er befürchte, dass sie ʿUṯmān töten werden.151 Al-Ḥusāin 

versuchte sein Bestes, um ihn zu verteidigen. Am Freitag, den 18. 

Ḏū l-Ḥiǧǧa im Jahre 35 drangen die Unruhestiftenden unmittelbar 

zu ʿUṯmān vor und töteten ihn auf brutalste Weise, während er 

fastete und den Qur'ān las. 

Im Laufe der Khalifenzeit von Ali ibn Abi Talib 
Zu Beginn des Khalifats seines Vaters war er wohlmöglich 31 oder 

32 Jahre alt. Zu dieser Zeit erlebten die Muslime den ersten 

Bürgerkrieg sowie heftige Schicksalsschläge, in denen zwei 

Parteien der Gläubigen zu Schwertern griffen, Frauen verwittwet 

und Kinder zu Halbweisen wurden. Der Kampf wurde auf dem 

Wege Allāhs beendet. Als al-Ḥusāin mit seinem Vater das erste 

Mal Kufa erblickte, sah er die Umgebung voller Verwirrung. Im 

Verlauf dieser Herrschaft fanden drei zentrale Schlachten statt: 

Es kam am 10. Ğumada im Jahre 36 zwischen Alī und der Mutter 

der Gläubigen Ā'išha zu einer Kamelschlacht in der Nähe von 

Baṣra. Alīs Truppen siegten, Ṭalḥa und az-Zubāyr  fielen in der 

Schlacht. Die Banū Hāshim und ihre Anhänger trauerten über 

ihren Tod.152 Ā'išha wurde unter der Bewachung von al-Ḥāssan 

                                                           
150 Ibn Ṣhabbāḥ, at-Tarīkḥ al-Madinah no. 2196. 
151 Abū Nu'āym, al-Imāmah wā al-Radd ʻalā al-Rāfiḍah no. 145. 
152 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 37071; Ḫasan. 
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und al-Ḥusāin nach Medina zurückgesandt. Dies war das erste 

Mal, dass Muslime sich auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden 

und einander töteten.  

Am Ende des Monat Muh arram im Jahre 37 nach der Hig ra kam es 

zur Schlacht von Ṣiffīn. Hier stand Alī seinem Widersacher und 

Cousin Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān  gegenüber. Die Schlacht zog 

sich wochenlang hin, ohne dass eine Partei einen nennenswerten 

Vorteil erringen konnte. Die Leute des Wissens und die Historiker 

erwähnten, dass die Zahl der getöteten insgesamt 60.000 Muslime 

waren. 40.000 Leute verlor Alī und 20.000 verlor Mu'āwiyah. Az-

Zuḥrīyy überliefert, dass in jedem Grab in Ṣiffin 50 Leichen 

beerdigt wurden. In der Geschichte des Islāms hatte es zuvor 

keinen so hohen Verlust an Menschen gegeben. Trotz dieser 

Geschehnisse unter den Gefährten, sagte Alī ibn Abī Ṭālib, dass 

seine Toten und die Toten von Mu'āwiyah im Paradies sind.153 

Nach wochenlangen Gefechten kamen beide Parteien schließlich 

überein, den Konflikt durch zwei neutrale Schiedsrichter 

entscheiden zulassen, wobei sie sich vom Buche Allāhs leiten 

ließen. Eine Gruppe von ca. 4.000 Soldaten wandten sich 

daraufhin von Alī ab und waren gegen den Schiedsrichterspruch. 

Sie bildeten die Partei der Khawārīj. 

Fortan überzogen die Khawārīj den Irak mit ihrem Übel und 

töteten jeden Muslim mitsamt der Familie, der sich nicht zu ihnen 

bekannte. Somit musste Alī eine zweite Front eröffnen, die ihn 

davon abhielt, Mu'āwiyah weiter die Stirn zu bieten. Im Jahre 38 

kam es zum Kampf zwischen Alīs Truppen und den Khawarījs bei 

Nahrawan. Dabei wurden die Khawārīj militärisch besiegt und 

tauchten im Untergrund ab. Einer der Attentäter von Aburraḥmān 

ibn Mulğam ermordete schließlich Alī vor seiner Moschee in Kufa. 

Möge Allāh mit ihm zufrieden sein. 

                                                           
153 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 39035; Ṣaḥīḥ. 
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Im Laufe der Khalifenzeit von al-Hassan ibn Ali  
Nach dem Tod seines Vaters übernahm sein Bruder al-Ḥāssan  

das Khalifat am 19. Ramadan im Jahre 40 nach der Hiğra. In 

diesem Zeitraum diente al-Ḥusāin seinem Bruder stets als Berater. 

Dabei ließ al-Ḥāssan den Mörder seines Vaters sofort fassen und 

töten. Der Prophetengefährte Qāys ibn Sā'd al-Anṣārīyy  schwor 

ihm als erstes die Treue. Außerdem war er der General von 

40.000 Soldaten. Er drängte al-Ḥāssan den Krieg gegen Mu'āwiyah 

und die Syrier zu führen. So enthob ihn al-Ḥāssan seines Amtes 

und setzte Abdullāh ibn Abbās an dessen Stelle. Al-Ḥāssan gab zu 

erkennen, dass er die Spaltung der Gemeinde nicht zu vertiefen 

gedenke. Er wollte gegen niemanden kämpfen und war immer 

dem Frieden geneigt, wobei er trotzdem gezwungen wurde seine 

Absicht zu ändern. Eine große Zahl von Soldaten meldeten sich 

zum Kampf. Niemand hatte jemals von so vielen Soldaten in einer 

Armee gehört. Später erwählte al-Ḥāssan den Qāys ibn Sā'd, um 

die 12.000 Mann fassende Vorhut zu befehligen. Alle machten sich 

in Richtung Syrien auf, um Mu'āwiyah  und seine Leute zu 

bekämpfen. Als sie in Madā'in Halt machten, war ihnen die Vorhut 

voraus und kurze Zeit späterm gab es einen Tumult, als jemand 

fälschlicherweise ausrief, dass Qāys getötet wurde. Es gab ein 

durcheinander und die Männer begannen sich gegenseitig zu 

bestehlen. Sie versammelten sich um al-Ḥāssan und stohlen sogar 

die Matte auf dem er saß. Einer von ihnen schlug auf al-Ḥāssan, 

während er auf seinem Reittier sattelte und verletzte ihn. Seine 

treuen Anhänger kamen ihm zur Hilfe und schlugen die 

Aufwiegler in die Flucht. Er besuchte anschließend das weiße 

Haus in al-Mad'āin und ließ sich verarzten.  

Al-Ḥāssan erwähnte indirekt in einer Predigt, dass er Interesse 

daran hätte Frieden mit Mu'āwiyah zu schließen. Erneut brachen 

Wutausbrüche unter seinen Anhängern aus und al-Ḥassan wurde 
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fast von einem Khariğī, mit dem Namen al-Ğarrah ibn Ṣinān al-

'Asadīyy getötet. Mu'āwiyah sandte daraufhin zwei edle 

Prophetengefährten zu al-Ḥāssan, um mit ihm über den Frieden 

zu verhandeln. Er nahm das Friedensangebot herzlich an und 

überreichte zu bestimmten Bedingungen seine Befehlsgewalt an 

Mu'āwiyah. Dafür kritisierte Al-Ḥusāin  seinen Bruder und 

akzeptierte sein Urteil nicht. Abdullāh ibn Jā’far  berichtete, 

dass nachdem al-Ḥusāin erfuhr, dass sein Bruder den 

Treueschwur an den damaligen Widersacher seines Vaters geben 

wollte sagte: 

اِويََة . فَلَاَل اًْحَ  ـَ َق ُم ٍِ ، َوثَُعّسِ َِياا ِِف كَْْبِ ِ َبْن حَْىِشَة ؿَ َّل َحاًَْفذَِِن ُبِؾيُشَك ًِبغله
ّ
ِ َما َبَزْذُث َبْمًصا كَطُّ ا َسُن : َواغله

َُ ؿَََْيَم َحَّته َبْكِضَ َبْمصِي . كَاَل  يَ ِ ًَلَْس َُهَْمُت بَْن َبْكِشفََم ِِف تَيٍْت فَبَُظيِّ ٍِ ، َواغله ََل كَْْيِ
ّ
ا َزَبى اًُْحَسنْيُ ا : فَََمه

َُ ، كَاَل : َبهَْت َبْنَْبُ َوزَلِ  ْي َما تََسا ضَلَ  قََضَح ـَ َُ , َوَبْمُصاَن أِلَْمِصَك ثََحٌؽ ، فَافْ َِيَفُذ ؿيَِلٍّ ، َوَبهَْت َذ  

"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, wogegen du bist! Ich fühle mich so, als würde 

ich dich in einem Haus lassen, bis ich mit dieser Sache fertig bin." 

Als al-Ḥusāin 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."154 

Er umarmte al-Ḥusāin und küsste ihn auf die Stirn. Al-Ḥāssan 

wusste, dass sein Bruder denselben Weg seines Vaters nacheiferte 

und sich das Khalifat, auf Kosten einer erneuten bitteren Schlacht 

zwischen den Muslimen sichern würde. Das bekannteste Merkmal 

von al-Ḥusāin ist, nicht nachzulassen bis ihn der Tod einholt. Er 

war eine zeitlang sehr energisch gegen Mu'āwiyah, anlässlich der 

Bekämpfung seines Vaters. Das wollte er nicht auf sich sitzen 

lassen und rief seinen Bruder dazu auf, sich dem Kampf gegen 

Mu'āwiyah zu widmen, anstatt sich mit ihm zu versöhnen. Al-

                                                           
154 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqat no. 289; Ṣaḥīḥ. 
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Ḥāssan wollte dies unter allen Umständen vermeiden. Al-Ḥusāin 

hingegen hatte den Mut sowie die Liebe für den Krieg mehr von 

seinem Vater geerbt als sein Bruder. 

Anschließend wurde der Friedensvertrag unterzeichnet und al-

Ḥāssan sowie al-Ḥusāin gaben Mu'āwiyah die Treueschwüre. 

Somit wurde Mu'āwiyah die alleinige Autorität gewährt. Nach 

jahrelangen Kriegen stiftete al-Ḥāssan  damit Frieden zwischen 

den Muslimen, wie es schon vom Propheten angekündigt wurde, 

als dieser noch ein kleiner Junge war. Allāh nutzte ihn als Mittel, 

um mit ihm die internen Kämpfen zu beenden und die Gemeinde 

zu vereinen.155 Dies Geschah im Rabi'ī al-Awwal des Jahres 41 und 

ging in die Geschichte als das Jahr der Einheit ein. All dies haben 

wir grundlegend in dem Buch Al-Ḥāssan ibn Alī - as-Sayyīd al-

Muslimīn verfasst. 

Die Schiiten und Heuchler akzeptierten den Friedensvertrag nicht, 

obwohl sie vorgaben Anhänger der Prophetenfamilie zu sein. Sie 

waren enttäuscht, schockiert und wünschten sich lieber den Tod, 

als diesen Tag mitzuerleben. Nachdem sie bemerkten, dass al-

Ḥāssan  nicht auf ihre Forderungen einging und sie ihn nicht 

abhalten konnten den Friedensvertrag zu unterschreiben, 

wandten sie sich an al-Ḥusāin, um ihr Glück bei ihm zu versuchen. 

Sie boten ihm ihre Treue an, jedoch verwehrte al-Ḥusāin  dies 

mit folgenden Worten: 

وؿاُسان، وَّل سخيي ٕاَل هلغ تيـخيأبان كس ًبيـيا   

"Wir haben unsere Treue und den Eid geleistet; ab da an gibt 

es keine Möglichkeit mehr, ihn zu brechen."156 

Er befahl ihnen, dem neuen Khalifen zu gehorchen sowie den 

Krieg zu beenden. Daraufhin zog al-Ḥusāin mit seinem Bruder und 

weiteren Familienmitgliedern von Kufa nach Medina zurück. Sein 

                                                           
155 Ibn Taymīyyah, Minhāj as-Ṣunnāh (4/536). 
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Bruder starb 10 Jahre später an mehreren Vergiftungen. Al-

Ḥāssan verheimlichte die Identität dessen, von dem er vermutete, 

dass er seinen Bruder vergiftet hatte. Er bändigte seinen Bruder 

Maßnahmen zu ergreifen und als dieser im Sterbebett lag, sagte 

al-Ḥusāin zu ihm: 

 ُ ي َبُػنُّ غَله ِ ْم ، كَاَل : ًَِِئْ ََكَن َظاِحِِب اشله ـَ َ  َبَصسُّ َِلُ هَْلَمًة َبْي َبِِخ ، َمْن َظاِحُدَم ؟ كَاَل : حُصِيُس كَْذَُلُ ؟ كَاَل : ه

َِ َما بُِحةُّ بَْن يُْلذََي جَصِيئًا ْن ًَْم يَُىْن ِت
ّ
 ، َوا

"O Bruder! Welcher deiner Gefährten hat dir das angetan?" Er 

antwortete: "Willst du ihn töten?" Er erwiderte: "Ja." So sagte er: 

"Ich vermute, dass wenn es mein Gefährte war, der mir das 

angetan hat, so ist Allāhs Rache gewaltiger. Falls dem nicht so ist, 

möchte ich nicht, dass eine unschuldige Person meinetwegen 

getötet wird."157 

Sein sehnlichster Wunsch war es neben seinem Großvater, dem 

Gesandten Allāhs , im Zimmer von Ā'išha begraben zu werden. 

Er sagte zu al-Ḥusāin: 

ْن ِدفْ 
ّ
َماَء ، فَا َّله بَْن ََتَافُوا ازّلِ

ّ
َ ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِِن اًيهِِبه َظَّله اغله ـْ َ َماَء فَََل هُتْصِيُلوا ِِفه َذًما اْذِفٌُوِّن ِؾْيَس َبيِب ، ي ُُتُ ازّلِ

َِِمنيَ   ، اْذِفٌُوِّن ِؾْيَس َملَاِجِص اًُْمْس

"Wenn du das Blutvergießen nicht fürchtest, so begrabe mich mit 

meinem Vater (d.h. den Propheten). Falls du es befürchten 

solltest, so soll meinetwegen kein Blut vergossen werden und 

begrabe mich auf dem Friedhof der Muslime."158 

Anschließend verstarb er im Jahre 51, mit einem Alter von 48 

Jahren. Möge Allāh mit ihm zufrieden sein. Al-Ḥusāin machte sich 

auf den Weg zu Ā'išha und fragte, ob er seinen Bruder neben dem 

Propheten  begraben dürfte. Dies war Ā'išha eine Ehre, daher 

gewährt sie ihm dies. Daraufhin machte er sich zum Leichnam 

seines Bruders auf, wusch und hüllte ihn in sein Leichentuch ein 

und trug ihn auf seinen Totenbahren. Die Bahre wurde bis zur Tür 
                                                           
157 al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 519; Abd al-Razzāq, Muṣannāf no. 20982. 
158 Ibn Sā'd, at-Ṭabaqāt no. 299; Ḫasan. 
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von Ā'išha getragen und als sie sich dem Grab des Propheten 

näherten, versuchten bewaffnete Männer von Banū Umayyāh dies 

zu verhindern. Sie waren der Auffassung, dass ʿUṯmān ibn ʿAffān 

 besser sei als al-Ḥāssan und er nicht neben dem Propheten 

begraben werden dürfte. Somit kam es zu einer verbalen 

Auseinandersetzung, wobei die Banū Umayyāh beharrlich bei 

ihrem Entschluss blieben. Daraufhin sammelte al-Ḥusāin seine 

Waffen und befreiten Sklaven ein. Er war bereit ihre Köpfe 

abzuschlagen, doch viele Gefährten hielten ihn davon ab. Sie alle 

erinnerten ihn an die Aussage seines Bruders, keine Gewalt 

anzuwenden. Abū Hurāyrah  sagte zu ihm: 

نه اًْلَْوَم ًَْن يََسُؾوَك َحَّته يَُىوَن تَيٌَُُْكْ َذًما
ّ
َ َوَوِظيهَة َبِديَم ، فَا  َبوُْضُسَك اغله

"Ich ermahne dich bei Allāh an die Anweisungen deines 

Bruders zu gedenken, denn diese Leute werden nicht eher 

gehen, bis unter euch Blut vergossen wird."159 

Er horchte seinen Worten und begrub seinen Bruder auf dem 

Friedhof in al-Baqī' neben seiner Mutter. Al-Ḥusāin bat Sā'id ibn 

al-Āṣ  darum, dass Totengebet für seinen Bruder zu leiten. Er 

stimmte dem zu und verrichtete das Totengebet unter Tränen. Al-

Ḥusāin sagte mit Tränen in den Augen: 

َ َؾزه َوَخيه ِؾْيَس َمَسا ْن ُنْيَت ًَُخيَاِِصَ اًَْحقه َمَضاهًَة ، َوثُْؤِثَص اغله
ّ
ٍس ، ا ُ َبًَب ُمَحمه َمَواِظِن ِحِغ اًَْحاِظِي ِِف َزِْحََم اغله

نْيٍ ًََِا َحاِكَصٍت ، َوثَِفيَغ ؿََهَْيَ  ـَ هَْيا ِت اِػِم ازلُّ ـَ َِيَي َم هِة ، َوجَْسدَِضفه َخ ِوي ْسِن اًصه َصًت ، َوحَْصَذَع ًَبِذَزَت اًخهِليهِة ِِبُ ُِ ا يًَسا َظا

تِ  ٍْي ،  َبْؿَسائَِم ِتبَيََْسِ اًَْمُؤهَِة ؿَََْيَم َوَبهَْت اْجُن ُسَلََلِ اًيَُّحوه ـِ َ هِة ه ََل َزْوخٍ َوَزْْيَاٍن َوَحٌ
ّ
َوَزِضيُؽ ًَُحاِن اًِْحُْكَِة ؛ فَا

 َِ ََْوَت َوُحْسَن اأْلََس ؿَََْي َة ًَيَا َوًَُُكُ اًسه َُ َِ ، َوَو ُ ًَيَا َوًَُُكُ اأْلَْحَص ؿَََْي   َبْؾَؼَم اغله

"Möge Allāh barmherzig mit dir sein, oh Abū Muḥammād! 

Wahrlich, du hast die Wahrheit unterstützt und den Vorrang der 

Religion Allāhs, im Kampf gegen das Falsche gegeben, an einem 

Ort der Frömmigkeit mit einer edlen Absicht, erkanntest du die 

großen Dinge im Leben dieser Welt mit einem wachsamen Auge 

und schenktest viel aus ihr, mit einer reinen Hand. Du verdarbst 
                                                           
159 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 299; Ḫasan. 
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die Ziele deiner Feinde. Du bist ein Nachkomme des Propheten 

und dein Reiseziel, ist der Garten der Ruhe. Möge Allāh unsere, 

deine Belohnung erhöhen und uns sowie dir Trost schenken, 

unsere Trauer mindern.“160 

Nach dieser Beerdigung wurde er das Oberhaupt der Ahl-l-Bāyt. 

Im Laufe der Khalifenzeit von Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. 
Die größte Ehre, den Mu'āwiyah den Familienangehörigen des 

Propheten erwiesen hatte, waren millionenschwere Geschenke, 

die er ihnen jedes Jahr zukommen ließ. Die gesamte Banū Ḥāshim 

besuchten jedes Jahr Mu'āwiyah in Syrien. Er empfing sie 

großzügig sowie in ehren. Mu'āwiyah  war stets sehr glücklich, 

wenn al-Ḥusāin ihn besuchte und sagte zu ihm: 

ِ َظَّله  َل ، َويَبُِمُص َِلُ ِتثََلِزِمائَِة َبًٍْف َمْصَحدًا ًِبْجِن َزُسوِل اغله ُْ َ َوَب َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي اغله  

"Willkommen Oh Sohn des Gesandten Allāhs." Und er befahl, dass 

man ihm 300.000 Dirham gibt."161 

In einem anderen Bericht heißt es: 

 . س يس ص حاة اؽلسَمني. ذاتة أٔليب ؾحس ظل يصههبامصحدا ؤبَُل ًبجن تًت زسول ظل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

"Willkommen! Oh Sohn von der Tochter des Gesandten Allāhs und 

Anführer der jungen Muslime. Ein Tier für Abū Abdullāh für das 

Reiten."162 

Häufig gab sich Mu'āwiyah alle Mühe, sie mit einem ausgerollten 

roten Teppich zu empfangen. Zu jedem Besuch gab er ihnen zwei 

große Säcke voller Dinar. Bei einem Besuch gab er ihnen 

2.000.000 Dirhams und beim nächsten waren es 4.000.000 

Dirham.163 Der Groll zwischen ihnen schien erloschen zu sein. Sie 

umarmten sich wie Brüder, aßen zusammen, liefen gemeinsam 

                                                           
160 ad-Dīnawarīyy, al-Mujālašh wā' Jawāhirūl' Īlm no. 1057. 
161 al-Ajjūrīyy, aš-Shārīyyah no. 1945. 
162 Khalīfah ibn Khayyāṭ, at-Tarīkḫ no. 379; Ḍā’if. 
163 Ibn Kāṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/127). 
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durch den Markt, halfen sich gegenseitig und berieten sich 

hinsichtlich jeglicher Probleme die vorhanden waren. Sie liebten 

ihn und Mu'āwiyah liebte sie. Daher kümmerte er sich sehr gut um 

die beiden. Al-Muzanīyy sagte diesbezüglich: 

اأٔلمصـي ؾصضت ؿَّل مـاوية خازية فبجٔعحخَ فسبٔل ؾن مثْنا، فٕارا مثْنا مئة ٔبًف ذزُه، فاتخاؾِا، وهؼص ٕاَل 

ْعصو جن اًـاض، وكال: ؽلن ثعَح ُشٍ اجلازية؟ فلال: أٔلمْي اؽلؤمٌني، ُث هؼص ٕاَل كٍْي فلال ِل رضل، كال: 

؟ كال: ٌَحسني جن ؿيل جن ٔبيب ظاًة، فٕاهَ ٔبحق ِبا، ؽلا ِل من اًُّشف، وؽلا َكن تيًٌا وتني َّل، فليي: فَمن

 .ٔبتيَ، فبُٔساُا ِل، فبٔمص من يلوم ؿَهيا

Al-Aṣmā'iyy brachte Mu'āwiyah eine Sklavin und sie gefiel ihm, 

woraufhin er nach ihrem Preis fragte. Der Preis betrug 100.000 

Dirham. Anschließend kaufte er sie, schaute zu Amr ibn al-Āṣ und 

sagte: "Wem gebührt diese Sklavin?" Er antwortete: "Dem Āmīr al-

Mu'mīnīn!" Daraufhin schaute Mu'āwiyah zu jemand Anderem 

und fragte dasselbe. Dieser erwiderte: "Nein!" Er wurde gefragt: 

"Wem dann?" Er entgegnete: "Al-Ḥusāin ibn Alī ibn Abī Ṭālib! 

Aufgrund seiner Ehre und dem, was zwischen uns und seinem 

Vater ist, hat er das größte Recht darauf." Daraufhin schenkte er 

ihm die Sklavin und befahl einem Anderen, sich um sie zu 

kümmern."164 

Abdullāh ibn Burāydah berichtete: 

ائَِزٍت ًَْم ُبِحْز ِِبَا َبَحًسا كَْدطَلَ َوَّل  هَم ِِبَ اِويََة ، فَلَاَل : أُلِخزَيه ـَ بُِخزُي ِِبَا َبَحًسا ِمَن  اًَْحَسَن جَْن ؿيَِلٍّ َذَذَي ؿَََّل ُم

ٍُ ِتبَْزتَؽِ ِمائَِة َبًِْف فَلَِدَََِا َسَك ، فَبََخاَس ـْ َ َصِة ت ـَ  اًْ

Al-Ḥāssan ibn Alī ging zu Mu'āwiyah und sagte zu ihm: "Ich werde 

dir eine Vergütung geben, die ich keinem Anderen zuvor gegeben 

hatte und auch keinem Anderen nach dir geben werde." Er gab 

ihm 400.000 Dirham. Mu'āwiyah nahm dies an."165 

 

 

                                                           
164 as-Ṣaqāthīyy, Faḍā'il Āmīr al-Mu'minīn Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān no. 4. 
165 Ibn Abī ʻĀṣim, al-Āḥād wā' al-Mathānī no. 461. 
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Als dies al-Ḥusāin ibn Alī  gesagt wurde, antwortete er mit: 

طِ َبَحًسا َبفَْضَي ِمٌها ـْ  َوًَْم ثُ

"Und du hast zuvor keinem etwas Besseres gegeben als uns."166 

Abū Jā'far al-Bāqīr sagte: 

اِويََة َزِْحَ  ـَ ُ َؾْْنَُما ، ََكاَن يَْلدََلِن َحَوائَِز ُم ُ اًَْحَسَن ، َواًُْحَسنْيَ ، َزِِضَ اغله َُ اغله  . 

"Al-Ḥāssan und al-Ḥusāin nahmen Geschenke von Mu'āwiyah 

entgegen."167 

Nach dem Tod von al-Ḥāssan, besuchte al-Ḥusāin jedes Jahr 

Muʿāwiyah, um die Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten. Jedes 

Jahr beschenkte er und behandelte ihn mit großer Ehrung. So 

sagte Mu'āwiyah : 

ٌس َنِصمٌي، ّيِ ا اًُْحَسنْيِ ْجُن ؿيَِلٍّ فََصُخٌي س َ  َوَبمه

"Was al-Ḥusāin ibn Alī betrifft, so war er ein Mann unter den 

großzügigen Herren."168 

Jabīr ibn Abdullāh al-Anṣārīyy  sagte: 

نيا ؾيس مـاوية فشهص ؿيل ، فبٔحسن رهٍص ، ورهص ٔبتيَ ؤبمَ ُث كَاَل : وهيف َّل ٔبكول ُشا هلم؟ ُه دياز ذَق 

 اغله ، وؾيسٍ تًيَ ٔبدياز ٔبتياء ٔبدياز

"Wir waren bei Mu'āwiyah und er sprach über Alī. Dabei erwähnte 

er nur Gutes über ihn, seinen Vater, 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 Besten der Besten 

Kinder."169 

 

                                                           
166 Ibn Kaṭīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/128). 
167 al-Ajjūrīyy, aš-Shārīyyah no. 1949. 
168 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/92). 
169 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 44751; Ḍā’if. 
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Einst hielt Mu'āwiyah bei einem Freitagsgebet eine Predigt, lobte 

Allāh und verherrlichte ihn. Anschließend schaute er al-Ḥusāin an, 

der anwesend war und sagte zu ihm: 

ـََ  ي ت ِ ِ ، َبًَيَْس ٔبان اْجُن تَْعَحاَء َمىهَة ؟ فَلَاَل اًُْحَسنْيُ : ٕاي َواشله ِ ََي َبًَب َؾْحِس اغله ي ًِبًَْحّقِ َسبًَُْخَم ًِبغله ِِ ِّ َر َخّس

ي هَِخياا ،  ثَِضًْيا ، ُُثه كَاَل : َسبًَُْخمَ  َر َخّسِ ـَ َ ي ت ِ ي َواشله
ّ
ٌِنَي ؟ فَلَاَل : ا ِ ، َبًَيَْس باََن َذاُل اًُْمْؤِم ِ ََي َبًَب َؾْحِس اغله ًِبغله

ي تـََ  ِ ي َواشله
ّ
ِ ، بًََيَْس َباَن ََكثُِة اًَْوْْحِ ؟ فَلَاَل : ا ِ ََي َبًَب َؾْحِس اغله ي هَِشيًصا ، ُُثه كَال َر َخسِّ ُُثه كَاَل : َسبًَُْخَم ًِبغله

اِويَُة اْجنُ  ـَ خِمُ   ُم يَن َّل يَض ْ ِ ٍس ؟ فَلَاَل : اشله ُة ب ِل ُمَحمه ـَ ي ِ ، َمْن ص ِ ِ ََي َبًَب َؾْحِس اغله وَن َبيِب ُسْفيَاَن : َسبًَُْخَم ًِبغله

ِخمُ  ِخُموَن ُؾثَْماَن ، َوَّل يَض ْ ْيَزنْيِ َبًَب جَْىٍص ، َوُْعََص ، َوَّل يَض ْ اِويَةَ اًض ه ـَ ِخُموهََم ََي ُم وَن َبيِب ، َوَّل يَض ْ  

"Oh Abū Abdullāh! Ich frage dich bei Allāh, bin ich nicht ein Sohn 

des mekkanischen Tales?" Al-Ḥusāin antwortete: "Ja, bei dem, der 

mein Großvater mit der frohen Botschaft gesandt hat." Dann sagte 

er: "Oh Abū Abdullāh! Ich frage dich bei Allāh, bin ich nicht der 

Onkel der Gläubigen?" Er sagte: "Ja, bei dem, der mein Großvater 

mit dem Prophetentum entsandt hatte." Darauf sagte er: "Oh Abū 

Abdullāh! Ich frage dich, bin ich nicht ein Schreiber der 

Offenbarung?" Er erwiderte: "Ja! Bei dem, der meinen Großvater 

als Warner entsandt hatte." Anschließend fragte Mu'āwiyah ihn: 

"Oh Abū Abdullāh! Wer gehört zu der Partei von Muh ammad?!" Er 

 sagte: "Zur Partei von Muh ammad gehören jene, die weder Abū 

Bakr, Umar, ʿUṯmān, noch meinen Vater oder dich verfluchen oh 

Mu'āwiyah!"170 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 12378; al-Lalika’īyy, Faḍ‘āil Āmīr al-Mu’minīn 
Mu’āwiyah no. 16; Ḍā’if. 
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Kapitel 4: 
Die Ursachen der Versuchungen: 

Der Geburtsort der Schiiten, ihre Geschichte 
sowie weitere Persönlichkeiten  
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Einführung und Überblick  
Der Staat sowie das irakische Volk  

Um die Ereignisse bezüglich der Ermordung von al-Ḥusāin  

besser verstehen zu können, müssen wir uns zunächst mit dem 

Irak und dessen Bevölkerung auseinandersetzen. Wie das Kapitel 

bereits verrät, ist es wichtig, dass wir uns mit der Art und dem 

Wesen der früheren Schiiten zu Zeiten der Altvorderen (as-Ṣalaf) 

näher beschäftigen. Sie waren größtenteils an der Ermordung von 

al-Ḥusāin sowie an weiteren schrecklichen Veheerungen, die sie 

an islamischen Ländern anrichteten mitverantwortlich. 

Ausgezeichnete Prophetengefährten die al-Ḥusāin  liebten und 

dessen Worte Gewicht hatten, legten ihm nahe, nicht in den Irak 

aufzubrechen und den Leuten dort zu vertrauen. Trotz seiner 

Kenntnis hinsichtlich der Treulosigkeit, schenkte er diesen 

Worten leider keine Beachtung. Daher wurde er, wie die 

Prophetengefährten befürchteten, unter ihren Reihen ermordet. 

Tatsächlich war der größte Fehler den er beging den Schiiten zu 

vertrauen. Für die glaubhafte Ausführung dieses Buches betonen 

wir, dass keine Verallgemeinerung in Bezug auf die Schiiten 

stattfindet. Dabei waren nicht alle Schiiten oder das ganze Volk 

Unheilstifter. Der Irak brachte nämlich, auch unter den 

gemäßigten Schiiten, viele großartige Gelehrten hervor. 

 
Des Weiteren gaben diese speziellen Gruppen vor, Anhänger von 

Alī Ibn Abī Ṭālib's zu sein, jedoch waren sie Heuchler, die den 

Islām ablehnten, es aber nicht offenbaren konnen, da ihnen die 

Macht hierzu fehlte. Insbesondere trifft es auch diejenigen, welche 

die unwissenden Menschen zu einem Aufstand gegen die 

Herrscher anstachelten, aber selbst nichs dazu beitrugen. Zu 

Zeiten der Altvorderen gab es unter den Schiiten fürwahr 

wahrhaftig treue Männer und sie besaßen die erhabene und reine 

Aqida und das Prinzip des Tauḥīd. Sie hatten keine extreme 
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Haltung gegenüber Alī eingenommen. Ihre gemäßigte Haltung 

stimmte mit dem der Ahl-l-Ṣunnāh überein. Dies kann man aus 

dem Bericht eines treuen Gefährten von Alī, genannt Aburraḥmān 

ibn Abī Lāyla  entnehmen, als dieser einige Rawāfiḍ hörte, die 

den Maß an Alīs Vorzügen überschritten hatten. Er entgegnete 

dem mit den schönen Worten: 

 

 َ ا ي َُ يَُلوُل َصيْئًا ِممه ُخ ـْ اِل , فََما ََسِ ٍُ َوكُْميَا َِلُ ؿَََّل اأْلَْْعَ ٍُ َوَصاَزتْيَا يَا ٍُ َوَوالَكْ يَا هَما يَْىِفيُُكْ كَْس َخاًَس ْ ُوَن , ٕاه ُلًو

ُوا : اْجُن معَِّ  َة اًّصِْضَواِن , َوَصَِِس تَْسًزاَبْن ثَُلًو ـَ َُ , َوَصَِِس تَْي َ َوَدذَُي َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله   َزُسوِل اغله

"Wir saßen, aßen und tranken mit Alī und hielten für ihn die 

Handhabung dieser Angelegenheit, jedoch hörte ich ihn  

niemals über etwas sprechen, wovon diese Leute zu sagen 

pflegten. Es ist ausreichend für euch zusagen: "Er ist der Cousin 

vom Gesandten Allāhs  und der Ehemann seiner Tochter; ein 

Augenzeuge des Treueeids in al-Riḍwān und Badr." 171 

Ein anderer Gefährte Alqama ibn Qāys al-‘Nakh’ā’īyy sagte: 

َُ مََكَ كَََِت اًيهَعاَزى ِِف ِؿيََس اْجِن َمْصيَ  ُ َؾْي ُة ِِف ؿيَِلٍّ َزِِضَ اغله ـَ ي ٍِ اًض ِّ ِش َُ  ًََلْس كَََْت 
“Die Schiiten haben bezüglich Alī ibn Abī Ṭālib  übertrieben, 

genauso wie die Christen hinsichtlich Īsā ibn Marīyam.”172 

Sie werden sicherlich nicht mit der späteren oder heutigen Rāfiḍa 

verglichen, die in Unglaube (Kufr) und Polytheismus (Širk) 

gesuhlt sind. Diese hatten den Schiismus in sich gehabt, indem sie 

an die Vorzüglichkeit Alīs über ʿUṯmān glaubten und das Alī mit 

seinen Kriegen im Recht war, während seine Gegner einen Fehler 

begingen. Hierbei wird jedoch die Vorzüglichkeit der beiden 

Šaiḫayn173 von ihnen bestätigt und einige von ihnen glaubten 

möglicherweise auch daran, dass Alī das beste Geschöpf nach dem 

Propheten  war. Trotzdessen sind sie religiös, fromm und 

                                                           
171 Ibn Ab   Shayba h, Mus annaf f   al-Ah a ḍith wa ’ al-A tha r no. 31414; Ṣaḥīḥ. 
172 Abdullāh ibn Aḥmad, aṣ-Ṣunnāh no. 1115; al-Ḥarbīyy, Gharīb al-ḥadīth (2/581); Ṣaḥīḥ. 
173 d.h. Abū Bakr und Umar. 
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aufrichtig gewesen. Solch fromme und aufrichtige Schiiten sind 

heutzutage unter dem allgemeinen Volk der Schiiten eine 

Seltenheit. Allerdings geht es uns nicht um die, sondern um jene 

Schiiten, die eine Plage für die Ahl-l-Bāyt, aufgrund ihres 

Extremismuses, Verrats und ihrer Sittenlosigkeit darstellen. 

Nahezu alle Mitglieder der Ahl-l-Bāyt erklärten diese zu 

Heuchlern. Der Großteil des Leidens, die den Ahl-l-Bāyt widerfuhr, 

waren nicht speziell die Umayyaden oder Abbasiden, sondern 

eher Anhänger mit falschen Intrigen die über sie gelogen haben 

und sie hintergingen. In den folgenden Abschnitten werden dem 

Leser relevante Merkmale hinsichtlich der vorhin beschriebenen 

Schiiten, die man heute an den 12 Imamiten wiederfinden kann, 

nähergebracht, sodass man diese erkennen kann.  

Die Aussagen des Propheten über den Irak 
Die Mehrzahl der früheren Prüfungen und Drangsale kamen aus 

dem Osten, viele von ihnen tatsächlich sogar aus dem Irak selbst. 

Das Land ist in vielerlei Hinsicht ein gescheiterter Staat. Der 

Boden ist voll mit Blut versehrt und von andauernden 

Unordnungen, Aufständen und Kriegen geprägt. Es ist wie Kaʿb al-

Aḥbār sie einst beschrieb, als er zu Umar ibn al-Khaṭṭab  sagte, 

dass neun Zehntel der Magie dort herrscht und der Irak ein Ort ist, 

welches von aufständischen Dämonen und Krankheiten befallen 

ist, sodass selbst Ärtze keine Heilmittel dafür finden können174. 

Neben den erwähnten Phänomenen, bringt der Irak stets Leute 

hervor, die ihren Begierden folgen, seltsame Glaubensansichten 

haben und verschiedenen Gruppierungen angehören. Sie war 

nämlich die Brutstätte unterschiedlicher religiöser 

Gruppierungen. Die Rawāfiḍ, gemäßigten Schiiten, Khawarīj und 

Mu'tazila entstammen ebenfalls genauso wie die Jaḥmīyyah, 

Qadarīyyah, Murj'īa und weiteren aus dem Irak. Daher ist dieser 

                                                           
174 Mālik, al-Muwaṭṭā no. 1758. 
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Ort eine lebendige Quelle hinsichtlich intellektueller Aktivitäten, 

großen Konflikten, Zwietracht und Spaltungen sowie Härte und 

Grobheit. Bekanntlich sagte Ibn Umar : 

 

ِضََلِث  ـْ َصاِق , ثَبِثُوَن ًِبًُْم ـِ َي اًْ ُْ  ََي َب
„Oh Leute des Iraks! Nur von euch entstehen die Probleme!"175 

 
Das Land war unter den Gelehrten auch als (  األرض اْلِفتَن) Ort der 

Bedrängnisse bekannt und nach dem Tod von Zayd ibn Alī  als 

das Land der Verräter (أرض الخونة). Beim Propheten  war es nicht 

anderes gewesen, er erklärte den Osten bzw. den Irak als Horn des 

Satans. Ibn Umar  berichtet: 

 

يَا، ُُ ا َُ نه اًِْفْذيََة 
ّ
ا، ا َُ َصاَق:  ـِ ٍِ يَُؤمُّ اًْ : يُِضُْي ِتَيِس َ َِ َوَسؼله نه اًِْفْذيَ  َزَبيُْت َزُسوَل ظِل َظَّله ظُل ؿَََْي

ّ
ا، ا يَا، َُ ُُ ا َُ  -َة 

ْيَعان اٍث ِمْن َحْيُر يَْعَُُؽ كَْصُن اًض ه  زَََلَج َمصه

"Ich sah den Gesandten Allāhs  während er mit seiner Hand auf 

den Irak zeigte und dreimal sagte: "Dort sind die Drangsale 

(Fitān). Dort sind die Drangsale (Fitān). Dort sind die Drangsale 

(Fitān). Dort ist das Horn des Satans."176 

Ibn Umar berichtet auch vom Propheten , als dieser das 

Frühgebet verrichtete und Allāh darum bat, seinen Segen an 

Medina, Syrien, Jemen und weiteren Orten zu gewähren, 

woraufhin ihn ein Mann fragte:  

يُج اًِْفَُتُ  ْيَعاِن ، َوهَتِ ِ ، كَاَل : ِمْن َُثه يَْعَُُؽ كَْصُن اًض ه َصاُق ََي َزُسوَل اغله ـِ  َواًْ

"Und Irak, Oh Gesandter Allāhs?" Er sagte: "Von dort wird das 

Horn des Satans erscheinen und die Prüfungen und Drangsale 

werden wie sich auftürmende Wellen kommen."177 

                                                           
175 Ibn Ab   Sha ybah, Mus annaf f   al-Ah a dith wa ’ al-A tha r no. 36679. 
176 Aḥmad, Musnad no. 6129; Ṣāḥīḥ.  
177 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Awṣāt no. 4230; Abū Ya'lā, Musnad no. 77; Ṣāḥīḥ. 
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Es kam wie der Prophet  sagte und die ersten Prüfungen, die 

aufkamen, stammen aus dem Osten, d.h. der Irak und sie waren 

der Grund für die Spaltung der Muslime und dies ist, woran der 

Satan Freude hat sowie liebt. Ebenso erschienen die ersten 

verbotenen Erneuerungen (Bid'ā) aus dieser Richtung178. Unter 

den Prüfungen, die aus dem 'Irak und dem Osten herrührten, war 

die Ermordung von ʿUṯmān ibn Affān, der Märtyrertod von Alī ibn 

Abī Ṭālib und von al-Ḥusāin. Darüber hinaus entstand hier auch 

der erste Krieg zwischen den Muslimen bei der Kamelschlacht 

und Ṣiffin.179. Ferner gehört zu den größten Prüfungen der Dajjāl, 

welcher ebenfalls aus dem Osten erscheinen wird.180.  

Trotz dieser Kuriositäten hat sie auch ihre guten Seiten. 

Unteranderem entsprangen hier die reinen Quellen des religiösen 

Wissens aus denen man trank, um seinen Wissensdurst zu stillen. 

Gegen die Feinde Allāhs war der Irak vom großen Nutzen, da sie 

die benachbarten Länder der Muslime versorgten. 

Die Hauptstadt der Schiiten 
Die Hauptstadt oder der Geburtsort der Schiiten war Kufa und 

eines der größten Städte des Iraks. Ursprünglich war sie eine 

Belagerungsstadt, die überwiegend von Soldaten bewohnt wurde. 

Die meißten Kufiten die dort wohnten waren schiitisch geprägt.181 

Zudem erkannte man selten unter ihnen diejenigen, die keine 

schiitische Tendenz aufwiesen.182. Von allen Städten des Iraks war 

Kufa der Brennpunkt jener Heimsuchungen (Fitān) und 

Spaltungen gewesen, wofür ein Konsens herrscht183. Andere 

                                                           
178 Ibn Ḥājar, Faṭhū'l-Barī (13/58). 
179 Ibn Abd al-Barr, al-Īstaḏkār (8/519). 
180 an-Nawāwīyy, Sharḥ Muslim (2/29). 
181 Ibn Adīyy, al-Kāmil (2/218). 
182 al-Fasāwīyy, Mar’ifāt at-Tarīkḫ (2/806). 
183 Ibn Taymīyyah, Majmū al-Fatawa (20/316). 
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Städte wie Baṣra, Mosul, Irbil, Ramadi oder weitere, waren 

weniger von den Problemen betroffen. Von Abdullāh ibn Mas'ūd 

 wurde folgende Aussage überliefert: 

اُل " ، كَاَل : َمْن ُُهْ ؟ كَاَل :  خه ِي َبتَْياٍث يَْلَصُؾُُِم ازله ُْ َل َب ّّنِ أَلْؿؼَلُ َبوه
ّ
ًُْىوفَةِ ا َي ا ُْ َبهُُْتْ ََي َب  

"Ich weiß, wer die ersten Leute von Abyāṭ sein werden, dem sich 

der Dajjāl nähern wird." Man fragte ihn: "Wer sind sie?" Er 

antwortete: "Ihr! Oh ihr Leute von Kufa."184 

Kufa war ein Ort, den die meißten Prophetengefährten hassten. 

Abdullāh Ibn az-Zubāyr  sagte mal: 

َصاقِ  ـِ ِي اًْ ُْ اُز َب ًُْىوفَِة َِشَ َي ا ُْ نه َب
ّ
َِيًَل ، َوا َّله كَ

ّ
َصاِق كُُسٌز فُُجٌص ا ـِ َي اًْ ُْ نه َب

ّ
 ا

"Bis auf einige von ihnen, sind die Leute aus dem Irak 

heimtückisch und Lügner gewesen. Jedoch sind die Leute aus Kufa 

die schlimmsten unter denen des Iraks."185 

Zu jener Zeit lebten dort Adlige, Stammesführer, Veteranen, 

Beamte, Richter, Handelsherren, Reiche und Arme. 

Bedauerlicherweise wurde die Stadt von Heuchlern und Lügnern 

überschwemmt, die sich mit dem Islām und der Liebe zum Ahl-l-

Bāyt bekleidet haben. Es gab keine andere Stadt, die der Ahl-l-Bāyt 

soviel Leid zufügte, irreführte oder tötete als dieser Ort oder von 

Leuten, die sich dem Schiismus zuordneten. Diese Menschen 

waren oft Personen mit der inneren Einstellung, dass sie alles 

analysieren möchten. Sie erforschen die Ursprünge von 

Glaubensinhalten und widersprechen existierenden Doktrinen. 

Bei anderen Gebieten ist dies nicht der Fall gewesen. Daraus 

erkennen wir auch, dass der Irak sowohl früher, als auch in der 

Zeit des Islāms ein Gebiet gewesen ist, an dem sich verschiedene 

Einfälle und Auffassungen bezüglich der Glaubensfragen 

vermischten und Anhänger unterschiedlicher Meinungen 

aufeinandertrafen und sich bekämpften. 

                                                           
184 Ḥanbal ibn Iṣḥāq, al-Fitān no. 44 
185 Ibn Āthīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/185). 
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In Kufa existierten diverse Nationalitäten, Völkergruppen und 

Gemeinden. Sie ist keine rein arabisch geprägte Stadt wie Mekka 

und Medina, sondern ist und war eine Herberge vieler alter 

Zivilisationen mit unterschiedlichen Sprachen. Überwiegend 

lebten die Araber dort. Viele unter ihnen waren auch 

Prophetengefährten, die in Badr und Riḍwān Zeuge waren. Viele 

jemenitische Stämme ließen sich dort nieder. Zusammen mit den 

Arabern wohnten auch in Kufa viele Perser. Diese bestanden teils 

aus überlebenden Soldaten der Sasaniden, die sich der arabischen 

Armee anschlossen und an ihrer Seite kämpften. Deswegen hat 

auch die persische Sprache einen großen Einfluss auf die Sprache 

der Kufiten eingenommen.  

Zudem leben an diesem Ort die Anhänger diverser Religionen und 

allerhand Gemeinschaften, wie z.b. die Feueranbeter und 

Götzendiener. Es gab christliche Gruppierungen, die sich im Streit 

bezüglich theologischer Fragen befanden. Nachdem Umar ibn al-

Khaṭṭab die Juden, aufgrund ihres Verstoßes gegen das 

Friedensabkommen, aus den arabischen Halbinseln verbannte, 

nahmen auch sie dort ihren Platz ein. Die gemäßigten und 

extremen Schiiten aus der Wüste die Khawārīj und die Tabi'īn, die 

das Wissen, welches sie von den Prophetengefährten erlernt 

hatten und dort zu verbreiten suchten, waren ebenfalls dort, 

genauso wie Gruppierungen, die sich im Kampf 

gegenüberstanden. Diese Informationen sollten einen groben 

Überblick hinsichtlich der Gemeinschaften sowie 

Religionsgemeinschaften gewähren. 
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Merkmale der Schiiten 
Dieses Kapitel verhilft dem Leser ein Grundverständnis 

hinsichtlich ausgesuchter Merkmale der damaligen Schiiten, zu 

Zeiten der Altvorderen zu vermitteln, wobei folgende Angaben 

ausreichen: 

■  Widersprüchliches Verhalten 
Eine seltsame Wesensart der Schiiten ist, dass sie ziemlich 

widersprüchlich sind und auch so zu ihrem Leben stehen. Zumeist 

meinen sie das Gegenteil dessen, was sie sagen, wobei dasselbe 

für den Aspekt des Glaubens gilt. Ihr Leben bezüglich der 

Praktizierung steht nicht im Einklang zu ihrem Glauben und der 

Ahl-l-Bāyt. Einst wurden diese Widersprüche von einem Dichter 

erwähnt, indem er ihren Zustand in Bezug auf ihre Herzen 

erklärte, dass sie zwar für die Ahl-l-Bāyt stehen, aber ihre 

Schwerter stets gegen sie gezückt sind. Ferner bestehen die 

außergewöhnlichen Verhaltensweisen aus vier Punkten: 

 
• (1) Sie zeigen ihre Aktivitäten in Bezug auf den Glauben 

lediglich, wenn sie in Zeiten des Aufruhrs sind, zahlreich zur 

Vernichtung der Unterdrückung mit Eifer und lauten Tönen 

aufrufen und ihre Loyalität der Ahl-l-Bāyt gegenüber 

erklären. Während sie faul rumstehen, lassen sie Andere die 

Hände schmutzig machen. Die überwiegende Mehrheit hat zu 

solchen Zeiten mehr Worte rausgelassen als Taten gezeigt. 

• (2) Ein weiteres Merkmal ist, dass sie in jeder Epoche 

während eines gewaltsamen politisches Umsturzes eine 

Regierung, wie im Falle der Umayyaden oder andere 

Regenschaften, aufrufen und einen Rebellenanführer 

ernennen. Doch sobald die Umstände Heikel werden, binden 
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sie sich auch von ihm los und stehen dadurch auf dem 

Schlachtfeld als Schaulustige oder Kämpfer hinter der 

Regierung dar, die sie eigentlich entmachten wollten. 

• (3) Des Weiteren brechen sie in kürzester Zeit die Treue 

ihrem Herrscher gegenüber und erkennen einen Anderen an. 

Somit widerrufen sie die Treue, dem ursprünglichen 

Herrscher gegenüber und begehen rechtlich gesehen 

zweimal den Verrat.  

• (4) Schließlich folgt eine kuriose Denkweise, welches auch 

der letzte Punkt ist. Nachdem sie ihren Verrat ausüben, 

plagen sie schwere Gewissensbisse und sie fühlen sich 

hinsichtlich des Schicksals ihrer Anführer schuldig, wie auch 

bei al-Ḥusāin, da sie ihn in diese Situation gebracht hatten. 

Dabei hielten sie ihm gegenüber ihr Versprechen hinsichtlich 

der Unterstützung nicht ein, wodurch al-Ḥusāin letzten 

Endes ermordet wurde. Das faszinierende dabei ist, dass sie 

seinen Tod rächen wollen, wobei sich auch die Frage stellt, 

an wem die Rache ausgeübt werden soll. 

Ein solches Phänomen wurde zuvor bei keiner anderen 

Gemeinschaft, außer bei den Schiiten vorgefunden. 

■ Verrat 

Sie gelten nach Judas als Verräter schlechthin. Täuschung, Verrat 

und Rückzug zählten zu ihren bekanntesten Merkmalen186, sodass 

sie dadurch erst recht in Verruf geraten sind. Sie haben tatsächlich 

alle hundert Jahre bewiesen, wieviel Verrat sie an den Muslimen 

verübt haben. Das bemerkenswerte an der Sache im Nachhinein 

ist, dass sie ebend die Schuld beim anderen suchen wollen, um 

sich von diesem Verrat freizusprechen. Wenn man sie damit 

konfrontiert, haben viele von ihnen eine derart manipulative 

                                                           
186 ʻAbd al-Qāhir Ibn Ṭāhir al-Baghdādīyy, al-farq bayn al-Firaq (1/26). 
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Persönlichkeit und spielen mit den Emotionen der Menschen, um 

es so aussehen zu lassen, dass sie selber gar nichts falsch gemacht 

haben, sondern die Herrscher. Tatsache aber ist, dass alle 

Mitglieder der Ahl-l-Bāyt, die Prophetengefährten und Muslime 

nicht die Herrscher für schuldig erklärten, sondern eher sie. So 

erzählten allen voran die Ahl-l-Bāyt und die Gelehrten ihren 

Schülern die Geschichte vom traurigen Ende des al-Ḥusāins als 

warnendes Beispiel, dass man unter keinen Umständen auf ihre 

Treue und Unterstützung hoffen sollte, da man letztendlich nichts 

Gutes von ihnen erntet. Denn die Regel besagt: 

 اًىوِف َّل يوِف

"Der Kufite besitzt keine Loyalität (al-Kufī la Yūfī)." 

 
Allāh hat sie durch ihren Verrat an mehreren Mitgliedern der Ahl-

l-Bāyt erniedrigt, indem nur noch ein Narr oder ein Unwissender 

sich auf ihre Loyalität stützt. Wie sie jemanden hintergehen, wird 

im nächsten Punkt besprochen. Ihnen war politische und 

militärische Loyalität absolut unbekannt. Ihr Verrat beschränkte 

sich aber nicht nur auf die Muslime, sondern auch unter ihren 

Reihen. Zweifelsohne ist aber der Unterschied zwischen den 

früheren und den späteren Schiiten recht groß. Die späteren und 

die heutigen Schiiten verbündeten sich stets mit den 

Götzendienern, den Juden und den Christen und halfen ihnen 

dabei die Muslime zu töten und sich gegen sie zu verfeinden187. 

Dabei zeigen diese Beispiele, dass seit tausenden Jahren kein Volk 

mehr Verrat sowie Verräter hervorbrachte als die Schiiten. 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Ibn Taymīyyah, Minhāj as-Ṣunnāh (3/378). 
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■ Anhaltende Aufstände gegen die Herrscher 

Zu ihren bekanntesten Gewohnheiten die viele bezeugen können, 

gehörte die stetige Ausübung einer Revolte gegen den Herrscher 

jener Zeit. Durch folgendes warnendes Beispiel, welches des 

Öfteren wiederholt wurde und worin viele Mitglieder der Ahl-l-

Bāyt reinfielen, wodurch sie verraten und getötet wurden ist: 

 

Sobald (un)gerechter zum Khalifen erwählt wird, geben sie 

zunächst widerwillig ihre Treueschwüre ab und überlegen 

arglistig, wie sie ihn entmachten können. Anschließend holen sie 

sich eine tugendhafte, gottesfürchtige Person unter den Muslimen 

oder ein bekanntes Mitglied der Prophetenfamilie und hetzen ihn 

gegen Khalifen auf. Sie untermauern ihre Beweise mit Lügen, 

Gerüchten und Emotionen, indem sie dem Opfer einreden, wie 

sündhaft und unterdrückend der Khalif in seiner Herrschaft sei. 

Daraufhin bieten sie ihm ihre Treue mit dem Versprechen an, ihn 

im Kampf gegen jegliche Ungerechtigkeit zu unterstützen.  

Selbstverständlich kann die Regierung dies nicht auf sich sitzen 

lassen und ergreift demnach Maßnahmen gegen die Bewegung. 

Diese könnten mit unterschiedlichen Schritten gegen Sie erfolgen, 

indem man sie entweder mit Reichtum umhüllt, einschüchtert 

oder mit Gewalt vorgeht. Jedenfalls war es möglich, dass der 

Khalif, den Putsch der heimtückischen Verschwörer, unversehrt 

überstand und sie vereitelte, irrelevant welche Methoden er 

hierfür einsetzte. Als dieser dann den Schiiten zu Hilfe eilte und 

ihre Treue entgegennehmen wollte, erkannte das Opfer letzten 

Endes, wie er von ihnen getäuscht wurde. Alsdann das Opfer 

keinen Ausweg mehr fand, außer sich durchzukämpfen, ließen ihn 

die Schiiten alleine im Kampf gegen die Regierung ausbluten. 

Diese üblen sowie widersprüchlichen Taten sowie die 

Herangehensweise wurde stets von ihnen ausgeführt. 
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■ Feigheit 
Erstaunlicherweise waren die Iraker zunächst mutige und 

nutzvolle Krieger gewesen. Jedoch umwölkte sie die Feigheit und 

Schwäche und diese fand sich zu der Regierungszeit von Alī ibn 

Abī Ṭālib statt. Sobald er mit ihnen auszog um den Feind 

anzutreffen sagten sie, dass die Kälte sie daran hindern würde, 

wohingegen im Sommer die Hitze der Grund für die 

Nichtteilnahme war.188. Grundsätzlich suchen sie stets Ausreden, 

um von dem Kampf befreit zu werden. Dies ist einer der Gründe 

gewesen, weshalb Allāh ihre Herzen mit Feigheit versehrt hat. Alī 

ibn Abī Ṭālib  erwähnte passend dazu: 

 

ْن َبَحدْ 
ّ
ْيُُتْ ، َوا ـَ َماٍم َظ

ّ
ِن اْحذََمَؽ اًيهاُش ؿَََّل ا

ّ
ْن ُحوِزتُُْتْ ِدْصُُتْ ، َوا

ّ
ْن ُبُْهَُُِْتْ ُدْضُُتْ ، َوا

ّ
ََل َمَضاكهٍة ىََىْعُُتْ ا

ّ
ُُتْ ا  

"Wenn ihr in Ruhe gelassen werdet tut ihr so, als ob ihr in die 

Schlacht stürzt, aber sobald ihr mit dem Krieg konfrontiert 

werdet, fällt ihr in Ohnmacht nieder. Wenn sich die Menschen 

um einen Anführer (Imām) vereinigen, schließt ihr euch an, 

sobald (aber) ihr den Aufruf zur Revolte beantwortet, tretet 

ihr den Rückzug an."189 

Abū'l-Sarāyāh al-Ṣarī ibn Manṣūr al-Shaybānīyy sagte: 

َي ٔبُي اًىوفة، َي كذَل ؿيل، وَي ذشَل احلسني. ومازست ٔبكعاز اًحَلذ فؼل ٔبخس. ًُك صخهيًا فامي وظئت من 

ؾزميٍة. ووُيًا وجعزًا ِف اًضسائس واخلفغ ًلس س حلت فيُك ٕاَل احلُّش ذؾوت. فَل ذَلفًا وْجًَل واهدضاز  اأٔلزط

 ؾيُك زاٍط وَّل فيُك مصِض. سبٔتـس ذازي من كَّل ؾن ذَيزُك. فشوكوا ٕارا ًويت ؿاكدة اًحلغ

"Oh ihr Leute von Kufa! Oh ihr Mörder von Alī! Oh ihr jene die al-

Ḥusāin im Stich ließen! Wisset, ich bin an verschiedene Orte 

gereist, doch habe keine Leute wie euch gesehen. Ihr seit 

widersprüchlich, töricht, euch mangelt es an Entschlossenheit, ihr 

seit faul und schwach zu Zeiten der Bedrängnisse und des 

Wohlstandes. Der Fluch, welcher bereits vorher auf euch fiel und 
                                                           
188 al-Fasāwīyy, Mar’ifāt at-Tarīkḫ no. 1296 
189 Ibn Āthīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/428). 
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der bis zum jüngsten Gericht anhält ist, dass keiner mit euch 

zufrieden sein wird und ihr mit keinem einzigen zufrieden sein 

werdet. Aufgrund der Unzufriedenheit, habe ich meine Bleibe weit 

entfernt von eurem Land gestellt. Wenn ich mich demnach von 

euch entferne, so schmeckt die Feindschaft."190 

Vorallem mangelte es ihnen an Entschlossen, wenn sie in 

Bedrängnis oder am Ausgang einer Schlacht waren, worin sie stets 

die Flucht ergriffen und ihre Anführer alleinstehen ließen. 

Zahlreich sind sie, wenn sie sich für den Kampf vorbereiten, 

wohingegen wenige unter den Bannern sind. 

■ Nervtötende Kritik 

Wenn ihnen das Mittel verwehrt bleibt, wodurch sie die Menschen 

zu Aufständen antreiben, finden sie sich gezwungenermaßen 

damit ab, lassen jedoch Kritik, üble Nachrede und ihren Hass 

gegenüber den Machthabern nicht aus. Das zählt zu den 

nervtötenden Merkmalen, die sie besitzen. Es gab keinen Khalifen 

oder Gouverneur, den sie nicht verurteilten bzw. mit mangelden 

Beweisen verdächtigten. Beispielsweise übten sie Kritik gegen den 

Begründer ihrer Stadt Sā'd ibn Abī Waqqāṣ  aus und 

beschwerten sich bei Umar ibn al-Khaṭṭab mit unsinnigen 

Anschuldigungen. Nachdem man ihn entließ, ernannte Umar an 

seiner Stelle Ammār ibn Yaṣīr , aber auch er war nicht von 

kritischen Äußerungen und Anschuldigungen verschont 

geblieben191. Nach ihm nahm Abū Mūsā al-Āsh'ārīyy  seinen 

Platz ein und kurze Zeit später wurden wieder Einwände gegen 

ihn erhoben. Dabei lässt sich diese Liste zwar fortsetzen, jedoch 

ist daraus klar erkennbar, dass die Mehrheit der Gouverneure es 

mit diesen Leuten schwer hatten. Dabei war es für sie, auch 

während der persischen Herrschaft zur Gewohnheit geworden 

                                                           
190 Abū'l-Farağ al-Iṣfahānīyy, Maqātil aṭ-Ṭālibīyīn (1/433); Ḍā’if. 
191 Ibn Taymīyyah, Minhāj aṣ-Ṣunnāh (4/224). 
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ihren Stadthalter merhfach zu wechseln. Es ist wie Umar ibn al-

Khaṭṭab  sagte:  

َُِحوَن َوََّل يَْعَُُح ؿَ  ْم ، َوََّل يُْع ًُْىوفَِة َما يُْصُضوَن بََحًسا ، َوََّل يُْصََض ِِبِ ُي ا ُْ مْ َبْؾَياِّن َوَبْؾَضَي يِب َب َهَْيِ  

"Ich bin ermüdet und weiß nicht mehr, was ich mit den Leuten 

von Kufa anrichten soll. Sie sind mit keinem zufrieden und keiner 

ist mit ihnen zufrieden. Kein Gouverneur könnte sie jemals 

verbessern, noch werden die Gouverneure durch sie gebessert."192 

Die Gründe für die Unzufriedenheit der Herrscher gegenüber den 

schiitischen Kufiten lagen darin, dass al-Ḥusāin  ein Bittgebet 

gegen sie sprach: 

ُمه اْحِخْس  ِه َماءِ  اٌَ ََل ِحنٍي فََفّصِْكُِْم ِفَصكًا َوَمّزِْكُِْم   َؾْْنُْم َمَعَص اًسه
ّ
َِتُْم ا ـْ ْن َمذه

ّ
ُِْم جََصََكِث اأْلَْزِط ، َوا ـْ َمْزكًا ، َواْمٌَ

َسْوا  ـَ واَن فَ ًَِيْيُُصُ ُْم َذُؾواَن  َّنه
ّ
ُم اًُْوََّلَت َبتًَسا ، فَا َُِْْم َظَصائَِق ِكَسًذا ، َوََّل حُْصِط ؿََهَْيِ ـَ ؿَََْييَا فَلَاثََُوانَ َواْح  

"Oh Allāh! Halte den Regen vom Himmel von ihnen ab und 

verwehre den Segen der Erde von ihnen. Und auch wenn du das 

Leben für eine Zeit für sie angenehm gemacht hast, teile sie in 

Gruppen, lasse sie die Regeln der verschiedenen Gruppen 

befolgen und ihre Herrscher niemals mit ihnen zufrieden sein. Sie 

riefen uns, damit sie uns unterstützen und dann wurden sie 

feindselig unsgegenüber und töteten uns."193 

Allāh erhörte dieses Gebet, indem er die Schiiten in mehrere 

Untergruppen abspalteten und jede von ihnen unterschiedliche 

Glaubenslehren befolgen ließ. Es gibt daher auch keine Religion 

die sie vereinen könnte. Unter der weiteren Erfüllung ist 

historisch belegt, dass kein Herrscher jemals mit ihnen zufrieden 

war. Alī ibn Abī Ṭālib  hatte es nicht anders gehabt. Zwischen 

ihm und den Schiiten kam es immer wieder zu heftigen 

Auseinandersetzungen, da man sein Urteilsvermögen in Frage 

stellte. Tag und Nacht belastete man ihn mit Vorwürfen und 

                                                           
192 al-Fasāwīyy, Mar’ifāt at-Tarīkḫ no. 1301. 
193 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fī' at-Tarīkḫ (2/177). 
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verärgerte ihn. Zudem war das ihnen nicht genug und sie 

bezichtigten ihren eigenen und geliebten Imān der Lüge so sehr, 

dass dieser vor Wut errötete und als Reaktion folgenden Bittgebet 

aussprach: 

ًَبِل  ْم فَََّت زَِليٍف اشله وِّن ، فََسَِّطْ ؿََهَْيِ ُمه مََكَ ائْخََمْيُِتُْم فََزاهُوِّن ، َوهََعْحُت ًَُِْم فَلَضُّ ِه هَتَا ، اٌَ اًَْميهاِل ، يَبُِكُ ُدَْضَ

ُْكِ اًْ  يهةِ َويََْخَُس فَْصَوهَتَا ، َوْْيَُُكْ ِفهيَا ِِبُ َِ ُِ َجا  

"Oh Allāh! Ich gab ihnen (d.h. die Schiiten) mein Vertrauen, jedoch 

ließen sie mich im Stich. Ich habe sie darauf angewiesen, aber sie 

haben mich betrogen. So befähige einen jungen Mann von Ṭhaqīf 

über sie. Er möge über ihr Blut mit dem Urteil der vorislamischen 

Zeit (Jahiliyyah) regieren."194 

Als Strafe dafür bekamen sie es mit al-Ḥajjāj ibn Yūsuf at-

Ṭhaqafiyy zutun, der unübertroffene Tyrann in der islamischen 

Gemeinschaft. Viele Tyrannen scheiterten daran, die Stadt Kufa in 

den Griff zu bekommen, außer ihm. Er ließ sie regelrecht für ihre 

Sünden knechten und keines ihrer Umtriebe verblieb unbestraft 

davon. Er selbst erkannte die Tatsache, dass diese Leute, außer 

mit dem Schwert nicht erziehbar sind. 

Niemand unter den Schiiten verspührte jemals solch eine Angst, 

wie bei dem Führer al-Ḥajjāj, der ihnen wahrlich ihre Grenzen 

zeigte. Nach genaueren Untersuchungen der bisher genannten 

Umstände, verdiente dieses Volk auch solch einen Tyrann, denn 

wenn sie einen rechtsschaffenen und fähigen Führer bekommen 

hätten, so wäre er sicherlich als Übertreter oder Frevler 

bezeichnet worden. Bekämen sie einen Schwachen oder milderen 

Mann, sehen sie ihn als Niedrig an oder wird für Profitzwecken 

ausgenutzt. Der Tyrann aber den man ihnen vor die Augen führt, 

lässt sie in die Löcher verschanzen und führt zur Ruhe. 

 

                                                           
194 al-Bayhāqīyy, Dalāʼil an-Nubuwwah no. 2840. 
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■ Meister in Lügen 
Die Stadt Kufa ist bekannt für seine schwachen Überlieferer, den 

notorischen Lügnern oder gar Fälschern, sodass es unmöglich 

wird sie alle aufzuzählen. Die Muh addith  n der damaligen Zeit 

stellten fest, dass die Schiiten in Kufa, um die 300.000 

Überlieferungen bezüglich der Vorzüge von Alī und seiner Familie 

gefälscht hatten195. Wir gedenken den Worten, die einst Alī ibn Abī 

Ṭālib  an die Leute aus Kufa gerichtet hatte: 

 

 ُ َي اًَْحيِْت َبْؿؼَلُ ِتَما كَاَل : اغله ُْ انه َب
ّ
ُ َوَزُسوُِلُ ، فَا ًُْىوفَِة َسَُواَن َْعها كَاَل : اغله َي ا ُْ َوَزُسوُِلُ ، َوَبهُُْتْ  ََي َب

َما ًَْىِشِة ؿََهَْيِ ًُْىوفَِة َبْؿؼَلُ ًِب َي ا ُْ  ََي َب

“Oh Leute von Kufa, fragt uns darüber, was Allāh und sein 

Gesandter gesprochen haben. Wir Ahl-l-Bāyt sind die am meist 

Wissensten was Allāh und sein Gesandterملسو هيلع هللا ىلص gesprochen haben. 

Und ihr, oh Leute aus Kufa, seit die am meist Wissensten über die 

beiden zu lügen.”196 

Umm al-Mu'mīnīn Ā'išha  sagte: 

َّله كَاَل : ظَ 
ّ
َُ ا ِجُح ـْ ُ َِ ََّل يََصى َصيْئًا ي ِم َُ ََكَن ِمْن لََكَ ه ه

ّ
َُ ، ا ُ َؾْي ياا َزِِضَ اغله َِ ُ ؿَ ُ يَْصَحُم اغله  َوَزُسوُِلُ ، َسَق اغله

َِ ِِف اًَْحِسيِر  َِ ، َويَزِيُسوَن ؿَََْي َصاِق يَْىِشتُوَن ؿَََْي ـِ ُي اًْ ُْ ُة َب َُ  فَيَْش

"Möge Allāh sich Alī erbarmen. Sobald er etwas Erstaunliches sah, 

war es seine Gewohnheit zu sagen: „Allāh und sein Gesandter 

sagten die Wahrheit." Und die Leute aus dem Irak haben im 

Namen von Alī Lügen erfunden und fügten diese in seine 

überlieferten Aḥaḍīṭ hinzu."197 

Einer der damaligen Gelehrten der Rawāfīḍ, welcher Reue zeigte 

erzählte, dass wenw ihnen etwas gefiel, sie es zu einem Hadīṯ 

machten198. Dabei lügten manche bewusst und unbewusst über 
                                                           
195 Abū Ya'lā al-Khaliliyy, al-Iršad (1/420); Ibn Qayyīm, al-Manār wā'l Munif (1/292). 
196 al-Fasāwīyy, Mar’ifāt at-Tārikḥ no. 1311. 
197 Aḥmad, Musnad no. 641; Isnadū Ṣāḥīḥ. 
198 al-Khaṭīb, Ğamīyy lī Akhlāq al-Rāwīyy wā Ādāb no. 166. 
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Allāh und seine Gesandten. Aus diesem Grund werden von den 

Gelehrten aus Medina, Mekka, Syrien oder weiteren Ländern 

erwähnt, dass sie allgemein die Überlieferungen der Leute des 

Iraks, nicht als Beweis nahmen und bezüglich dessen sehr 

vorsichtig waren. Es war nämlich bekannt, dass dort unter ihnen 

Lügner existierten und von den Irakern nicht unterschieden 

werden konnte, wer ehrlich ist und wer nicht.  

■ Schlechte Sitten und das Benehmen 
Kufa war eine Stadt von schlechten Sitte, voll von Ausschweifung 

und unnatürlichen Lastern. Viele unter den Schiiten besaßen 

schlechte Sitten und Benehmen, dessen Beispiel einer schlechten 

Sklavin ähnelt, denn in der Gegenwart ihres Untergebenen sind 

sie ihm dienend und gehörig, doch sobald er nicht anwesend ist, 

lästert sie über ihn. Dabei machte sie ihr Stolz und der Geiz 

hinsichtlich des Geldes unbeliebt. Zwar nahmen sie den Islām an, 

jedoch legten sie ihren Lebensstil in der Jahilīyyah nicht ab. 

Diesbezüglich existierten unter ihnen auch Mörder, Verbrecher, 

Schläger, Diebe sowie weitere Sünder. Dabei behaupteten auch 

einige unter ihnen, dass das Trinken von Wein erlaubt sei. 

Außerdem pflegten einige von ihnen auch die Ṣalaf zu 

beschimpfen, welches sich in den laufenden Jahrhunderten so 

auch unter ihnen verbreitete.  Muġīra ibn Miqdām  sagte: 

َيا ، َوكَاًُوا : ََّل هُِلْيُ  ََل ِكْصِكيس ِ
ّ
ًََْكثُِة ا ُىوفَِة َحصِيٌص ، َوؿَِسيُّ ْجُن َحاُِتٍ ، َوَحٌَْؼََلُ ا

ًْ َُتُ ِفهيَا َدَصَح ِمَن ا ٍت يُض ْ  ِِف تسَْلَ

 ُؾثَْمانُ 

"Jarīr (ibn Abdullāh), Adīyy ibn Ḥātim und Ḥanẓala al-Khaṭīb 

gingen aus Kufa heraus nach Qarsisīyyah und sagten: "Wir 

wohnen nicht in einer Stadt, wo ʿUṯmān verflucht wird."199 

                                                           
199 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2217; al-Lalikā'iyy, Sharh usūl I'tiqād Ahl-l-Ṣunnāh no. 

2381. 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

106 

 

Ferner wendeten sie sich ab, sobald man versuchte, dass Volk 

über ihre waren Vorteile auzuklären und von den 

Notwendigkeiten zu überzeugen. 

■ Befolger von Gerüchten  
Ein weiterer Makel ihrer Wesensart ist, dass sie sofort allen 

Gerüchten ihren Glauben schenken, ohne sie zu überprüfen. Dies 

gilt auch für den Fall, wenn diese widerlegt werden. Hierbei geben 

sie den Anschein, dass sie der Meinung oder im Glauben sind, dass 

sobald sie etwas Schlechtes hinsichtlich einer bedeutsamen 

Person der Gemeinschaft enthüllen, ihr Ansehen bei den 

Muslimen steigt, wobei das Gegenteil eintrifft. Dabei fügen sie dem 

vom Ursprung am weit entferntesten Gerüchten, weitere Inhalte 

hinzu. Das bestes Beispiel, wie sie mit einem Gerücht umgehen ist, 

dass wenn sich zwei Cousins desselben Stammes auf religiöser 

Basis streiten, bringen die Schiiten es so weit, dass es zu einer 

politischen Bewegung wird und sich beide bekriegen. 

■ Die Liebe zu den weltlichen Gütern  
Historisch wurde nachgewiesen, dass viele Schiiten ihre eigenen 

Imāme für materielles oder eine Führungsposition verrieten, 

wobei ihre Liebe für die Welt und die Begierde danach sichtbar 

wird. 200. Willst man ihre Loyalität erkaufen, dann muss man sie 

erkaufen und das für paar Goldmünzen. Schon damals blickten sie, 

während der Regierungszeit von ʿUṯhmān, voller Neid auf die 

Schätze sowie Schönheiten. Daher konnte man ihre Bedürfnisse 

nach materiellen Gütern nicht befriedigen, weswegen sie auf 

jegliche Methoden zugriffen, um an diese zu gelangen. Aus diesem 

Grund scheiterten die Meisten ihrer Aufstände und dies führte zur 

eigenen Unterdrückung und Armut. Möge Allāh uns davor 

bewahren. 

 

                                                           
200 Ibn Taymīyyah, Minhāj as-Ṣunnāh (2/90). 
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■ Mitwirkende Persönlichkeiten zu 

Zeiten der Bedrängnisse 
Wir haben uns nun mit den früheren Schiiten sowie ihrer 

Geschichte und Wesensart näher befasst. Daher witmen wir uns 

den Hauptcharakteren, die zur letzten Zeit des Lebensabschnittes 

von al-Ḥusāin mitspielten. Diese sind Yazīd ibn Mu'āwiyah, 

Ubāydullāh ibn Ziyād und Umar ibn Sā’d ibn Abī Waqqāṣ. Dabei 

trugen diese drei zum Tod von al-Ḥusāin bei. Durch Yazīd ibn 

Mu’āwiyah wurde Ubāydullāh ibn Ziyād als Gouverneur in Kufa 

ernannt, wobei seine Absicht nicht darin lag, al-Ḥusāin zu töten. 

Jedoch ließ er seine Verhaftung in die Wege leiten. Ibn Ziyād ließ 

al-Ḥusāin töten, ohne Yazīd darüber in Kenntnis zu setzen. Umar 

ibn Sā’d hingegen war der Kommandant jeder Armee, die al-

Ḥusāin ermordeten. 

 

Folgende Lebensberichte zu den drei Personen sind bekannt: 

Lebensbericht von Yazid ibn Mu’awiyah 
Unter den Gelehrten herrscht eine kritische Haltung gegenüber 

Yazīd, da er zu den zentralen Hauptpersonen während des 

internen Bürgerkrieges darstellte, weswegen ein kurzer 

Lebensbericht gegeben wird. 

 

Sein Name lautete Abū Ḫālid Yazīd ibn Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān 

ibn Ḥarb ibn Umayyāh ibn Abd Šhams al-Umawīyy al-Qurāishīyy ad-

Dimašh īyy. Er ist im Jahre 26 nach der Hiǧra im Monat von 

Ramadan in einem Dorf namens al-Maṭirūn auf die Welt 

gekommen. Seine Mutter war die Dichterin Mayṣūn bint Baḥdal al-

Kalb  yya und eine a ußerst hu bsche Frau. Zu seinen Ehefrauen 

za hlte Umm Muh ammad, die Tochter von Abdullāh ibn Jā’far ibn 
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Abī Ṭālib 201, den Yazīd sehr gern gesehen hatte und ihn mit 

Großzügigkeiten entgegnete, als er ihm 1.000.000 Dirhām und 400 

Kamele aus Khorasan schenkte202. Beide pflegten die Freundschaft 

wertzuschätzen und weiter aufzubauen. Dabei war er auch mit al-

Ḥusāin verwandt, wobei gemeinsame Ehen zwischen den Kindern 

der beiden bestand. 

Nachdem sein Vater Mu'āwiyah  sich später von Mayṣūn 

scheiden ließ, nahm ihn seine Mutter zu ihrer Familie in die Wüste 

südlich von Palmyra mit. Dort verbrachte Yazīd sein halbes Leben 

und wurde mit den althergekommenen Traditionen seines Onkels 

großgezogen. Seine Erziehung war weder von einer Qurāischītin 

geprägt, noch erzog ihn sein Vater von klein auf. Von den internen 

Bürgerkriegen bis hin zum Verwaltung seines Reiches, war 

Mu'āwiyah zu sehr abgelenkt, um ihn zu erziehen. Erst später 

kehrte Yazīd zu seinem Vater nach Syrien zurück und verbrachte 

dort einige Jahre mit ihm. Bei seiner Rückkehr nahm ihn sein 

Vater zu vielen großartigen Gelehrten in Syrien mit, in der er sich 

Wissen aneignete. Laut Abū Bakr ibn Ayyāṣ  vollzog er im Jahre 

51 und 52 die Pilgerfahrt. 

Er hatte eine große Statur, einen großen Kopf mit lockigen 

Haaren, sehr dunklen Augen und einen leichten Bart. Zudem war 

er gutaussehend. Er war äußerst großzügig, auch zu der Familie 

des Propheten . Er war er nachsichtig, verständnisvoll, tapfer, 

sprachgewandt und eloquent. Dabei hielt er zum Teil seine Gebete 

ein, versuchte Gutes zu vollbringen und folgte der Ṣunnah203. So 

wie die Banū Ḥāshim von ihm erzählen, war er nicht jemand der 

etwas Schlechtes zum Ausdruck brachte204.  

                                                           
201 Ibn Ḥazm, al-Ansab (1/28). 
202 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/252). 
203 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/236). 
204 Ibn Taymīyyah, Majmū Fatawā' (3/350). 
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Außerdem stellte er sich als mutigen und fähigen Krieger unter 

Beweis. Er nahm im Jahre 49 an der Belagerung von Tyana 

(Südostkappadokien) teil, wo die Pockenepidemie ausbrach, die er 

auch im Gesicht bekam, die Narben hinterließen.205. Zwei Jahre 

später war er der Anführer jener Armee, die den Feldzug gegen 

Konstantinopel ausführten, in der großartige Prophetengefährten 

mit ihm kämpften. Im Alter von etwa 35 Jahren übernahm er nach 

dem Tod seines Vaters die Macht, jedoch dauerte seine Herrschaft 

lediglich drei Jahre und acht Monate. Er eignete sich besser als 

Stammesführer oder Feldheer und nicht als Khalif, da ihm die 

Erziehung fehlte, um die Gemeinschaft zu leiten. Dabei bestand bei 

ihm die Gefahr, dass er durch die Verantwortung des Khalifats 

erdrückt wird. Er besaß als Herrscher nicht die Fähigkeiten, um 

sich in einem fest gefügten Reich gegen seine inneren 

Widersacher durchzusetzen. Zudem widmete er sich 

unangemessenen und für einen Khalifen oder König unwürdigen 

Tätigkeiten, wodurch er sein Königreich vernachlässigte. Dabei 

tadelte sein Vater ihn dafür an und gab ihm Ratschläge. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war er gar nicht so ein schlechter Mensch 

gewesen, doch nach der Ermordung von al-Ḥusāin änderte sich 

sein Wesen plötzlich. Er wurde Tyrannisch und Widerspenstig. 

Seine Herrschaft begann mit der Ermordung von al-Ḥusāin und 

endete mit der Schlacht von al-Ḥārra. Daher hassten ihn die Leute, 

wodurch er nicht mit einem langen Leben gesegnet wurde. 

Angesichts dieser Bedrängnisse wurde er schwach, weshalb er 

sich nicht politisch engagieren und seiner Frömmigkeit nicht 

nachgehen konnte. Daher regelte er alles mit Gewalt, wodurch er 

größeren Schaden anrichtete, als einen Nutzen zu bringen. Somit 

vernichtete er in kürzester Zeit das wohlbehütete Reich seines 

Vaters, indem er die Weisen sowie älteren Männer aus den hohen 

Ämtern entließ und sie durch Jugendliche der Qurāish ersetzte. 

                                                           
205 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ no. 9478. 
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Außerdem wurde er von einigen Prophetengefährten vom 

Alkoholkonsum bezichtigt, während Andere dies wiederum 

abstreiten. 

Ebenfalls berichtete der Ḥāfiẓ Ibn ʿAsākīr  hinsichtlich der 

Defarmierung von Yazīd, dass die Überlieferungen nicht 

authentisch und erlogen sind.206. Beispielsweise wird darin 

erwähnt, dass er homosexuell gewesen sei und Sängerinnen um 

sich hatte, die für ihn Musik spielten. Zudem jagte er viel und 

genoß es Tiere, die miteinander kämpften, zu beobachten. Seine 

Zärtlichkeit zu den Haustieren überschritt solch ein Maß, dass er 

nach den Erzählungen seine Pferde mit Gold belud. Dabei trauerte 

er auch mehrere Tage nach einem verstorbenen Haustier. 

Außerdem wird berichtet, dass er auch einen Affen hatte, den er 

sehr liebte. Diesen hat er wohl in schöne Seidenstoffe gekleidet 

und ihn neben sich auf einem hohen Platz sitzen lassen, sodass er 

alle hohen Amtsträger der Politik und der Armee überragte. Diese 

Überlieferungen wurden jedoch von den Schiiten erfunden oder 

sie verfügen über keinen Warheitsgehalt.  

Sein größter Fehler war die Schlacht von al-Ḥārra, welches in 

Medina stattfand, als er seine Heerscharen unter der Führung von 

Muslim ibn Uqbah dorthin entsandte und die Aufständischen 

niederschlagen ließ. Hierin floßen drei Tage lang das Blut der 

Muslime, in der er auch andere Gräueltaten verübte. Dabei ließ er 

mehrere Prophetengefährten, die die Überreste abbildeten und 

die bedeutendsten Nachfolger (Tabi'īn) zu unrecht massakrieren. 

Die Pferde wurden in der Moschee des Propheten  gelassen. 

Diese urinierten zwischen die Kanzel und dem Grab des 

Propheten . Zu dieser Zeit war es niemanden gestattet, die 

Gebete in der Moschee zu verrichten. Anschließend genehmigte er 

die Reichtümer der Muslime drei Tage lang zu plündern und die 

                                                           
206 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/226). 
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Muslime zu unterdrücken. Schließlich zwang er diese Leute auch 

zum Treueeid, wobei einige von ihnen Folge und andere 

Widerstand leisteten, woraufhin sie getötet wurden. Yazīd 

entweihete in so kurzer Zeit den Islām und beschimpfte ihn 

zudem schamlos.207. 

Nach diesem Verbrechen hat Yazīd, im Jahre 64 nach der Hiǧra, 

Ibn Uqbah und dieselbe Armee nach Mekka gesandt, um Abdullāh 

ibn az-Zubāyr  und seine Anhänger zu zähmen. Durch diese 

Absicht verstarb er durch den Willen Allāhs in diesem Jahr. Er 

starb am 15. Rabī' al-Awwal im Jahre 64 nach der Hiǧra in seiner 

Residenz in Hūwarīn, in der Nähe von Damaskus, wo er auch 

begraben wurde.  

Seine korrekte Stellung ist die der Gelehrten. Er wird für keine Art 

der Liebe ausgewählt, noch soll er verflucht werden. Genauso 

wenn er ein Sünder oder Unterdrücker war, so vergibt Allāh den 

Sündern und Unterdrückern, besonders wenn sie viele Taten des 

Guten verrichtet haben.208 Dabei ist es auch nicht gestattet ihn als 

Ungläubig zu bezeichnen. Vielmehr überlassen wir seine 

Angelegenheiten Allāh. Yazīd zu lieben oder zu verherrlichen wird 

von niemandem getan, außer einem Frevler, der einen nichtigen 

Glauben hat, da Yazīd über Eigenschaften verfügte, sodass er die 

Untreue durch seine Liebenden verdient hätte, da nur das Lieben 

und Hassen für Allāh, ein Zeichen des Glaubens ist209. Und Allāh 

weiß es am besten. 

 

 

 

                                                           
207 Ibn Ḥazm, Rasā’il (1/140–141). 
208 Ibn Taymīyyah, Majmū al-Fatawa (3/413). 
209 Ibn Ḥājar, Imtā‘bī al-Arba‘īn al-Mutabāyinah (1/96). 
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Lebensbericht von Ubaydullah ibn Ziyad 
Eine große Rolle in dieser Geschichte spielt der Gouverneur des 

Iraks Abū Ḥafṣ Ubāydullāh ibn Ziyād ibn Abī Sufyān al-Umawīyy 

al-Qurāishīyy. 

Er ist auch unter dem Namen Ibn Marğana bekannt. Geboren ist er 

im Jahre 32 nach der Hiǧra210. Seine Mutter war eine Perserin mit 

den Namen Marğana, eine Kriegsgefangene aus Iṣfaḥan und laut 

Muġīra ibn Miqḍam  eine wahrhaftige Frau gewesen. Andere 

Berichte geben an, dass sie eine Feueranbeterin war. Sie ließ sich 

später von seinem Vater Ziyād scheiden. Er verbrachte seine frühe 

Kindheit im Hause seiner Mutter und wurde laut den Berichten 

persisch aufgezogen. Sein Stiefvater hieß Širuya al-Uṣwarīyy.211 Er 

konnte zwar arabisch sprechen und verstehen, jedoch hörte sich 

sein Akzent nicht arabisch an212. Als er seine Reife erlangte, wurde 

er von seinem Vater aufgenommen und in der Politik geschult. 

Später dann kämpfte er mit Alī gegen Mu’āwiyah in Ṣiffīn. 

Zu seinen äußeren Merkmalen zählt, dass er gutaussehend war, 

jedoch schlechte Manieren hatte213. Er war ein Naṣibī, der sich 

durch seine Feindschaft gegenüber der Prophetenfamilie 

besonders bemerklich machte, über eine scharfe Zunge sowie 

einen verwegenen Sinn verfügte und dadurch andere Prediger 

übertraf. Zudem war er hochmütig und ignorant und legte keinen 

großen Wert auf die Ratschläge der Prophetengefährten. Dabei 

tötete er diejenigen, dessen Tötung Allāh verboten hatte. Er tötete 

aufgrund des kleinsten Verdachtes viele Menschen. Sobald er 

wütend wurde, war es eine Angewohnheit mit jeglichen Sachen 

rumzuschmeißen. Diesbezüglich schmiss er auch aus Gewohnheit, 

                                                           
210 Ibn Ḥājar, Ta'ğil al-Manfa’a (1/265). 
211 Ibn Qutāybah, al-Ma'ārif (1/79). 
212 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/315). 
213 aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 145. 
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während seiner Amtszeit in Kufa, Menschen aus der Dachterasse 

des Gouverneurpalastes. Trotz seines Alters war Ibn Ziyād ein 

ehrgeiziger und fachkundiger Staatsmann gewesen. Er wusste wie 

man die Untriebe der Aufrührer zerrütten konnte und sie zur 

Niederlage zwingt. Hierfür nutzte er die Angst der Menschen oder 

materielle Sachgüter zu seinem Vorteil aus. Von Mu'āwiyah  

wurde er zunächst als Gouverneur in Khurasan und anschließend 

in Baṣra berufen.  

In Khurasan spielte er, bei den Siegen im Ost sowie Nordosten des 

Irans, eine wichtige Rolle. Er überquerte zum ersten Mal den Fluss 

Amū Ḍaryyā, übernahm dort die Städte Ramitḥān, Nasāf und 

Bāykand, in der Nähe von Buchara, stürzte und überwältigte die 

reiche Königin von Buchara Qabāj Khaṭūn sowie ihre riesige 

Armee der Turkvölker. Ubada ibn Ḥisn sprach: 

يلاثي فيحمي ؿَهيم ما زٔبيت ٔبحسًا بٔصس تبٔسًا من ؾحيس ظل جن سَيذ، ًلييا سحٌف من اًُّتك خبصاسان، فصٔبيخَ 

 فيعـن فهيم ويلية ؾيا، ُث يصفؽ زايخَ ثلعص ذماً 

"Ich habe noch nie einen unerschrockeneren (Kämpfer) gesehen, 

als Ubāydullāh ibn Ziyād. Einst begegnete uns in Khurasan eine 

Armee der Turkvölker und ich sah ihn kämpfen. Er stürmte auf sie 

zu, durchdrang ihre Reihen und verschwand aus den Augen. 

Daraufhinn hob er, blutüberströmt sein Banner hoch."214 

Anschließend wurde er zu der Regierungszeit von Yazīd in Kufa 

eingesetzt, um die Aufstände der Schiiten zu zähmen. Dabei ging 

er einen Schritt weiter und erklärte das Blut von al-Ḥusāin für 

erlaubt und gab den Befehl für seine Ermordung als er 28 Jahre alt 

war215. Getötet wurde er im Jahre 67 in Āshūrā von Ibrahīm ibn 

Mālik al-'Āṣtar, als dieser den Tod von al-Ḥusāin rächte. Allāh ließ 

als Vergeltung nach seiner Enthauptung, eine Schlange durch 

seine Nase eindringen. Dies ist die Belohnung für das was er tat 

                                                           
214 al-Zirkā'līyy, al-A'lām (4/193); at-Ṭabarīyy, at-Tarīkh (2/212). 
215 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ no. 4443. 
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und eine Vergeltung von Allāh, für seinen geliebten Diener al-

Ḥusāin. 

Lebensbericht von Umar ibn Sa’d ibn Abi Waqqas 
Die dritte Persönlichkeit ist Abū Ḥāfṣ Umar ibn Sāʿd ibn Abī 

Waqqāṣ ibn Uhāyb ibn Abd al-Manāf al-Qurāishīyy az-Zuḥrīyy al-

Kufī.216 

Es ist unklar, wann er geboren wurde, jedoch erwähnen einige 

Geschichtsschreiber, dass er im Jahre 23 oder 24 nach der Hiǧra in 

Medina geboren wurde. Dagegen sagte Yaḥyā ibn Mā’in, dass er 

zum Zeitpunkt geboren wurde, als Umar ibn al-Khaṭṭab  

verstarb217. Seine Mutter hieß Marīyam bint Qāys al-Kanādīyy und 

sein Vater war einer der edlen Prophetengefährten und gehörte 

zu den edlen zehn Leuten, denen das Paradies verkündet wurde 

(al-`Ashara al-Mubasharūn bi‘l-Jannah). Mit jungen Jahren nahm er 

gemeinsam mit seinem Vater bei den Invasionen im Irak teil. Er 

war ein tapferer und mutiger Mensch218 sowie gemäß den 

Muḥaddithīn wahrhaftig (Sadū ).219 Jedoch lehnten Aḥmad220 und 

Yaḥyā ibn Mā‘in221 ihn ab. Während der Herrschaftszeit von Yazīd 

ibn Mu’āwiyah, hatte er das Gouverneursamt von Rā’y (eine Stadt 

in Iran) gehabt. 

 
Trotz alldem war er in der islamischen Welt verhasst und keine 

beneidenswerte Person gewesen. Dies fing an, als er seinen Vater 

dazu nötigte, sich während des Bürgerkriegs zwischen Alī und 

Mu‘āwiyah in die Politik einzumischen. Āmīr ibn Sā’d ibn Abī 

Waqqāṣ  berichtete diesbezüglich: 

                                                           
216 Al-Sahkāwīyy, al-Tuḥfah al-laṭīfah no. 3249. 
217 Ibn Ḥājar, Iṣabāh no. 6823. 
218 aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-Ā’lam an-Nubū’la no. 623. 
219 Ibn Ḥājar, Taqrīb at-Tahḍhīb no. 4903 
220 al-Khallal, aṣ-Ṣunnāh (1/518-519). 
221

 Ibn Abū Ḥatim, al-Jarḥ wā't Ta'dīl no. 592. 
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َل فَلَاَل  اِنِة فََْنَ َشا اًصه َُ ِ ِمْن ََشِّ   ٌس كَاَل َبُؾوُر ًِبغله ـْ ٍُ َس ٓ ا َزب ُص فَََمه َُ ُْعَ ٍُ اتُْي ِتُِلِ فََجاَء
ّ
ُس ْجُن َبِِب َوكهاٍض ِِف ا ـْ ََكَن َس

ُت  ـْ ٍِ فَلَاَل اْسُىْت ََسِ ٌس ِِف َظْسِز ـْ َة َس ِتطِلَ َوقَيَِمَم َوحََصْنَت اًيهاَش يَدٌََاَسُؾوَن اًُْمطْلَ تَيَْْنُْم فَََضَ
ّ
َِلُ َبىََزًَْت ِِف ا

 ِ ْحَس اًخهِل ه اًْلَِنه اًَْرِف  » يَُلولُ  َزُسوَل اغله ـَ
ةُّ اًْ َ ُْيِ نه اغله

ّ
 ا

„Sā’d ibn Abī Waqqāṣ  hatte sich zwischen seinen Kamelen 

befunden. Daraufhin kam sein Sohn Umar (angeritten). Als Sā’d 

ihn sah, sagte er: "Ich suche Zuflucht vor dem Übel diesen Reiters." 

Anschließend stieg er ab und sagte zu ihm (d.h. zu seinem Vater): 

"Du bist bei deinen Schafen und Kamelen und lässt es zu, dass die 

Leute sich um die alleinige Herrschaft streiten?!" Da schlug Sā’d 

ihm auf die Brust und sagte: "Schweig! Ich hörte, dass der 

Gesandte Allāhs  sagte: "Allāh liebt den Diener (Gottes), der 

gottesfürchtig, unbedürftig und unscheinbar ist.“222 

 

Umar ibn Sā’d liebte es die Welt zu besitzen und ein Führer zu 

sein. Er fuhr darin fort dies zu erstreben, bis er in jener Expedition 

zum Führer ernannt wurde, in der al-Ḥusāin getötet wurde. 

Darüber werden wir noch an der geeigneten Stelle berichten. Alī 

ibn Abī Ṭālib  sagte zu ihm: 

 هيف ٔبهت ٕارا مقت ملامًا َتْي فيَ تني اجلية واًياز فذرخاز اًياز 
„Wie wirst du sein, wenn du dich in einer Situation befindest, in 

der du dich zwischen dem Paradies und der Hölle entscheiden 

musst, du dich aber für die Hölle entscheidest?“223 

So geschah es, dass Umar ibn Sā’d sich fürwahr für das diesseitige 

entschied, indem er den Befehl gab, seinen Cousin al-Ḥusāin zu 

bekämpfen. Der Gouverneur stellte ihm ein Ultimatum in der nach 

Karbala geht, um al-Ḥusāin zu bekämpfen oder für die iranische 

Expedition eingesetzt wird, sodass er dadurch sein 

Gouverneursamt Rā’y‘s verliert. Sodann realisierte er, dass er die 

Statthalterschaft verliert und willigte die Bekämpfung ein. Auch 

                                                           
222 Ṣāḥīḥ Muslim no. 5271. 
223 as-Ṣuyūṭīyy, al-Jāmīyy al-Āḥāḍīṭ no. 34070; Ḍā’if. 
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wenn nicht die Absicht ihn zu bekämpfen und er vom Gouverneur 

dazu gezwungen wurde, so gilt dies nicht als Entschuldigung, denn 

die Gehorsamkeit ist nur im guten Sinne gemeint. Daher entschied 

er sich für das Falsche. So wäre nichts dergleichen geschehen, 

wenn er wie sein Vater zufrieden gewesen wäre und Allāh weiß es 

am besten. Er wurde im Jahre 66 nach der Hiǧra von al-Muḫtār ibn 

Abī ʿUbāyd aṯ-Ṯhaqafīyy enthauptet.  



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 5: 
Der Anfang einer neuen und schweren 

Heimsuchung  
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Die Eröffnung 
Die zweite schwere Heimsuchung, die den Muslimen 

wiederfahren ist, geschah nach dem Tod von al-Ḥāssan ibn Alī, im 

Jahre 51 nach der Hiǧra. Von 51 bis 61 nach der Hiǧra, verliefen 

die Versuchungen (Fitnā) recht klein aus, doch mit der Ermordung 

von al-Ḥusāin  öffnete sich die Blüte der Fitnā, wodurch die 

doppelte Grausamkeit und Tötüngen in Erscheinung getreten 

sind, dessen Ursache im Irak beginnt224, in der sich die Leute von 

Kufa versammelten und einen Aufstand planten. Bevor wir jedoch 

darauf eingehen, kehren wir zu dem Zeitpunkt zurück, als al-

Ḥassan noch am Leben war. Er erkannte die Tatsache, dass die 

Schiiten stets eine Plage für sie waren und man nicht auf sie 

zählen konnte. Dementsprechend empfand er sie als nicht 

vertrauenswürdig und kehrte ihnen den Rücken zu, als er nach 

Medina zurückkehrte. So betrat er nie wieder diesen Ort und 

verblieb gegenüber diesen Menschen in diesem Land hasserfüllt. 

Als er in Medina einreiste, schrieben die Menschen ihm mehrere 

Briefe, in der es darin ging, dass sie ihm die Treue leisten werden, 

um ihn gegen Mu'āwiyah  mit einem Aufstand anzulocken. Al-

Ḥāssan hingegen öffnete die Briefe nicht. Als die Leute von Kufa 

erkannten, dass man nicht mehr auf ihn eingehen konnte, 

versuchten sie dasselbe bei al-Ḥusāin. Jedoch lehnte er strikt ab, 

sich gegen Mu'āwiyah zu erheben. Daher machte sich al-Ḥāssan 

Sorgen um seinen Bruder, weil er befürchtete, dass er eines Tages 

sich verführen lässt und ihnen Gehör schenkt. 

 

Yazīd ibn al-Aṣamm  berichtete: 

َُ بَْضَحاَزٌت ِمْن ُنُخٍة ، فَلَاَل : ََي َخاِزيَُة ، َدَصْحُت َمَؽ اًَْحَسِن َوَخاِزيٌَة َتَُ   ٍِ فََجاَءثْ تُّ َصيْئًا ِمْن ِحٌهاٍء َؾْن َبَػاِفِص

ًُْىذَُة ِِف اًَْماِء ، فؼََلْ يَْفذَْح ِمْْنَا َصيْئًا َوًَْم يَْيُؼصْ  َِ َماًء ، َوَبًْلَ  ا اِِت اًِْمْرَضَة ، فََعةه ِفي َِ . فَُلَُْت  َُ ًَْي
ّ
: ََي بًََب ا

                                                           
224 Ibn Ḥājar, Faṭhūl-Barī (13/6). 
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ََل َحٍقّ ، َوََّل يَْلُُصُ 
ّ
وَن ا ـُ َصاِق ِمْن كَْوٍم ََّل يَْصِح ـِ ِي اًْ ُْ ٍِ اًُْىُذُة ؟ كَاَل : ِمْن َب ِش َُ ْن  ٍس ، ِممه وَن َؾْن ًَبِظٍي ، ُمَحمه

ََل 
ّ
ِّنّ ًَْسُت َبْدَضاُُهْ ؿَََّل هَْفِِس ، َوًَِىِِنّ َبْدَضاُُهْ ؿَََّل َرضِلَ ، َوَبَصاَز ا

ّ
  اًُْحَسنْيِ َبَما ا

"Ich war mit al-Ḥāssan  und seiner weiblichen Bedienstetin, die 

das Henna von seinen Fingernägeln entfernte. Plötzlich kamen die 

ihm in Stapeln zugeschickten Briefe an und er sagte: "Oh 

Sklavenmädchen! Bring eine Schüssel voll mit Wasser und tauche 

diese Briefe dort hinein." Er hatte sie nie geöffnet und 

dementsprechend nicht gelesen. Ich sagte dann zu ihm: "O Abū 

Muḥammad! Woher kommen diese Briefe?" Er antwortete: "Von 

den Leuten aus dem Irak! Jene Leute, die nie zur Wahrheit 

zurückkehren und nie die Lüge meiden werden. Ich fürchte mich 

nicht vor ihnen, jedoch fürchte ich mich um ihn." Und zeigte auf al-

Ḥusāin."225 

Er sagte im Sterbebett zu al-Ḥusāin: 

َف  نه َبًَبَك اْسدَُّْشَ
ّ
ًََِِشا اأْلَْمَص فَا َك َبْن جَْسدَُّْشَِف  َيه

ّ
هَيَا َبتُو جَْىٍص ، ُُثه  ََي َبِِخ ا ٍِ َُ ، َوَو ُ َؾْي َُ اغله فَ ًََِِشا اأْلَْمِص فََُصَ

ٍُ ، فَُُصِفَْت َؾيْ  ُسو ـْ َا ََّل ثَ وَزى ٔبَّنه َص ، ُُثه ًَْم يَُضمه َوْكَت اًضُّ ََل ُْعَ
ّ
َُ ا َف ًََِا فَُُصِفَْت َؾْي ََل ُؾثَْماَن ، اْسدَُّْشَ

ّ
َُ ا

ا َماَث ُؾثَْماُن تُويِ  ُ ِفييَا فَََمه َمَؽ اغله ِ َما بََزى َبْن ََيْ ّّنِ َواغله
ّ
ْيَف ، فََما َظَفْت َِلُ ، َوا َذ اًس ه َؽ ، ُُثه هُوِسَع َحَّته َحصه

ًُْىوفَِة فَبَْدَصُحوكَ  خََرفهَم ُسَفَِاُء ا َت َواًِْزََلفَِة ، فَََل َبْؾصِفَنه َما اس ْ  اًيُُّحوه

"Mein Bruder! Hüte dich vor dem, was deinem Vater widerfahren 

ist, als er seinen Blick auf die Autorität warf, Allāh sie von ihm 

abwandte und damit Abū Bakr  ermächtigte. Anschließend 

richtete er sie wieder darauf, Allāh wandte sie erneut von ihm ab 

und ermächtigte Umar  damit. Später zur Zeit des Rates hatte er 

keine Zweifel darüber, dass er es nicht auslassen würde, wandte 

sich erneut ab und ging an ʿUṯmān. Nachdem ʿUṯhmān ermordet 

wurde, erhielt er den Treueschwur. Daraufhin wurden wir 

zurückgehalten, bis die Schwerter aus der Schwertscheide 

gezogen wurden und so war das (Khalifat) niemals ungestört bei 

uns. Ich glaube nicht, dass Allāh die Prophetenschaft und das 

Khalifat in uns vereint hat. Ich hoffe, du lässt dich von den 

                                                           
225 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kābir no. 2623; Ḫasan. 
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dummen Leuten aus Kufa nicht verführen und gehst wegen ihnen 

dorthin."226 

So kann man aus verschiedenen Quellen feststellen, dass sie ihn 

mehrere Male zu solch üblen Aufrufen einluden. Das erste Mal 

geschah unmittelbar nach dem Treueschwur von al-Ḥāssan an 

Mu'āwiyah. Das zweite Mal in den folgenden Jahren, als sein 

Bruder unter ihn weilte. Das dritte Mal war nach dem Tod seines 

Bruders. Bis dahin ging al-Ḥusāin auf ihren Aufruf nicht ein, bis zu 

dem Zeitpunkt, als Mu'āwiyah verstarb und sein Sohn Yazīd an die 

Macht kam. Dies werden wir an geeigneter Stelle ansprechen. 

Als al-Ḥassan verstarb, gerieten die Schiiten in Kufa in Aufruhr 

und schrieben sofort an al-Ḥusāin, dass sie Mu'āwiyah absetzen 

und ihm den Treueid schwören wollen. Musayyīb ibn Nağaba al-

Fazārīyy  und weitere, unter den angesehenen Leuten aus Kufa, 

gingen persönlich zu ihm nach Medina. Über Monate verkehrten 

sie nun mit al-Ḥusāin, sodass die Besuche kein Ende nahmen. 

Jeder Stammesführer überbrachte al-Ḥusāin Briefe von ihren 

Anhängern und trugen ihm auf, Mu’āwiyah abzusetzen. Al-Ḥusāin 

hörte ihnen zu und las ihre Briefe, wobei er sich weigerte, den 

Treueschwur an Mu'āwiyah zu brechen. Erneut gingen die 

Schiiten mit verzweifelten Blicken in ihr Land zurück. Dabei 

schworen sie im voraus, dass sobald Mu’āwiyah sterben sollte, sie 

zurückkehren und nicht von al-Ḥusāin ablassen werden.  

Die Menschen aus Medina bekamen häufig Besuche von den 

Schiiten, die im Haus von al-Ḥusāin stattfanden, mit 

unteranderem, dem Prophetengefährten Abū Sā'īd al-Khuḍrīyy. Er 

 ging zu ihm und sagte: 

َُ ََكثََحَم كَْوٌم مِ  ه ّّنِ ؿَََْيُُكْ ُمْضِفٌق ، َوكَْس تَََلَِِن َبه
ّ
ّّنِ ًَُُكْ اَنِِصٌ ، َوا

ّ
ِ ، ا ًُْىوفَِة ، ََي َبًَب َؾْحِس اغله خُُِكْ ًِب ـَ ي ْن ص ِ

ُت َبًَبَك ، يَُلولُ  ـْ ّّنِ ََسِ
ّ
ُصْح ، فَا ْم ، فََل ََتْ ٍهَْيِ

ّ
ََل اًُْرُصوحِ ا

ّ
ِ ًَلَْس َمَََُِْتُْم ، َوَبتْلَْضُِتُْم ،  يَْسُؾوهََم ا ًُْىوفَِة : َواغله ًِب

                                                           
226 Ibn Abd al-Barr, Isti'āb al-Ma’rifāt as-Ṣaḥābah (1/116). 
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 ِ ِِْم اأَلْديَِة ، َواغله ْم فَاَس ًِبًسه َما ًَُِْم زََحاٌث ، َوَّل  َوَمَُّوِّن ، َوَبتْلَُضوِّن ، َوَما تَََْوُث ِمْْنُْم َوفَاًء ، َوَمْن فَاَس ِِبِ

ْيِف َؾْزَم َبْمٍص ، َوَّل َظْْبَ ؿَََّل اًس ه   

„Oh Abū Abdullāh! Ich bin für euch ein Ratgeber und bin um euch 

besorgt. Ich habe davon erfahren, dass dich einige von euren 

Anhängern aus Kufa angeschrieben haben und dich darum bitten, 

zu ihnen aufzubrechen. Gehe nicht zu ihnen. Ich hörte deinen 

Vater in Kufa sagen: „Bei Allāh! Sie ermüden mich und ich hasse 

sie! Und auch ich ermüdete sie und sie hassten mich! Wer auch 

immer ihre Unterstützung erhält, kriegt letztendlich einen 

stumpfen Pfeil. Bei Allāh! Sie haben keine Absicht oder 

Entschlossenheit in irgendetwas gehabt, noch sind sie geduldig in 

der Schlacht.“227 

Andere Leute informierten Amr ibn ʿUṯmān ibn Affān  und den 

Gouverneur Marwān ibn al-Ḥakam  über die Besuche. Er 

versandt ein Schreiben an Mu'āwiyah über al-Ḥusāin mit 

folgendem Inhalt: 

ٌَِِْفْذيَِة ، َوَبُػنُّ يَْوَمُُكْ ِمْن ُحَسنْيٍ َظِويَل ّّنِ ًَْسُت بَٓمُن َبْن يَُىوُن ُحَسنْيٌ َمْصَظًسا 
ّ
 ا

"Ich vermute nicht, dass al-Ḥusāin in eine Falle tappt, indem 

er Zwietracht begehen wird. Ich glaube, dass ihr längere Zeit 

mit al-Ḥusāin zu tun haben werdet."228 

In diesem Schreiben schlug er Mu'āwiyah  auch vor, dass er al-

Ḥusāin aus Medina wegschaffen und ihn in Syrien unter 

Beobachtung halten soll, damit er keinen Kontakt mehr mit den 

Leuten aus dem Irak hat. Mu'āwiyah gefiel dieser Vorschlag nicht, 

woraufhin er ihm befahl geduldig zu sein, um unter keinen 

Umständen al-Ḥusāin ärger zu bereiten. Das Wohlergehen des 

Sohnes vom Gesandten Allāhs  ist ihm sehr wichtig gewesen und 

die Sache müsste er mit ihm alleine klären. Er verschickte an al-

Ḥusāin ein Schreiben mit folgendem Inhalt: 

                                                           
227 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/174). 
228 al-'Mizzīyy, Tahḍhīb al-Kamāl no. 1857. 
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تُْت  َصاِق َمْن كَْس َحصه ـِ ُي اًْ ُْ لَاِق ، َوَب ََل اًّضِ
ّ
ًُْىوفَِة كَْس َذُؾوَك ا ِي ا ُْ  ، كَْس َبفَْسُسوا ؿَََّل َوكَْس ُبهِْحئُْت َبنه كَْوًما ِمْن َب

َ ، َواْرُنِص اًِْميثَاَق ، فَ  هِق اغله َِ اًُْحَسنْيُ : َبََتِّن ِنخَاتَُم ، َبِتيَم ، َوَبِديَم فَاث ًَْي
ّ
َك . فََىذََة ا ِّن َبِنسُّ هَم َمََّت حَِىسُّ ه

ّ
ا

ُ ، َوَما َبَزْذُث ضَلَ ُمَحازَ  َّل اغله
ّ
يَاُث َّل َُّيِْسي ًََِا ا ي تَََلََم َؾِّنِ َخِسيٌص ، َواًَْحس َ ِ تًَة ، َوَّل ؿَََْيَم َوَباَن ِتلَْْيِ اشله

ةِ ِذَلفًا ، َوَما َبػُ  ٍِ اأُلمه ِش َُ ِ ؿُْشًزا ِِف حَْصِك ِْجَاِذَك ، َوَّل َبْؿؼَلُ ِفْذيًَة َبْؾَؼَم ِمْن ِوَّليَخَِم َبْمَص  . فَلَاَل  نُّ ِِل ِؾْيَس اغله

ِغ َما ـْ َ اِويَُة َبيًْضا ِِف ت ـَ َِ ُم ًَْي
ّ
َّل َبَسًسا . َونَخََة ا

ّ
ِ ا نه َبثََصاَن ِتبيَِب َؾْحِس اغله

ّ
اِويَُة : ا ـَ ّّنِ أَلُػنُّ َبنه ِِف  ُم

ّ
َُ : ا َُ َؾْي تَََلَ

ا ضَلَ  َُ  .َزِبِسَم فَْصَوٌت ، فََوَذْذُث َبّّنِ بُْذِزُنَِا فَبَْقِفُص

"Ich hörte, dass eine Gruppe aus Kufa dich zur Zwietracht gerufen 

hat. Die Leute aus dem Irak sind jene, mit der ihr heimgesucht 

wurdet, indem sie deinen Vater und deinen Bruder verdorben 

haben und die Ordnung zerstörten. Fürchte Allāh und zeige dich 

treuevoll an das Wort, das du (mir) gegeben hast. Wann immer du 

versuchst einen Schritt gegen mich vorzugehen, (sehe ich mich 

gezwungen) einen Schritt gegen dich vorzugehen." al-Ḥusāin  

schrieb ein Brief zurück: "Ich habe deinen Brief erhalten. Ich habe 

fürwahr nichts mit der Sachen zu tun, die über mich berichtet 

werden. Ich bin zu etwas Anderem würdig. als das, was sie über 

mich sagten. Ich wollte weder gegen dich kämpfen, noch 

Widerstand gegen dich leisten. Ich denke nicht, weil ich mit dir 

den Ğihād verließ, dass es bei Allāh dafür eine Rechtfertigung gibt. 

Ich bin der Meinung, dass der Zustand in der du dich befindest, 

dieser Nation keine größeren Bedrängnisse (Fitnā) zukommen 

lassen kann." Mu'āwiyah  antwortete: "Unser Einfluß auf Abū 

Abdullāh war lediglich nur, dass wir ihn zu einem Löwen gemacht 

hatten." Dann schrieb er, aufgrund der Neuigkeiten die er bekam, 

einen weiteren Brief: "Ich denke, dass dein Kopf verwirrt ist. So 

wünsche ich mir, es dir wegzunehmen, um dir vergeben zu 

können."229 

Mu'āwiyah hielt weiterhin den Kontakt mit al-Ḥusāin aufrecht, um 

die Verwandschaftsbände, die zwischen ihnen existierten, zu 

pflegen. Er ließ al-Ḥusāin  die bisherigen Sendungen 

zukommen, ohne etwas daran zu kürzen, indem er ihnen jährlich 
                                                           
229 al-'Mizzīyy, Tahḍhīb al-Kamāl no. 1857. 
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eine Million Dinār schickte. Nachdem die Missverständnisse 

beiseitegelegt wurden, kehrte Ruhe ein, genauso wie bei den 

Leuten aus Kufa. 

Monarchie 
Ein Wendepunkt wurde in der Geschichte erreicht, als sich das 

Khalifat in eine Monarchie verwandelte, wobei dies die 

Hauptkritikpunkte gegen Muʿāwiyah waren. Er erwählte seinen 

Sohn Yazīd als Nachfolger, um ihn vom Amt zu ersetzen, wodurch 

er den Beginn einer Monarchie einleitete. All dies fing Im Jahre 50 

nach der Hiǧra an, als der Prophetengefährte und damaliger 

Gouverneur aus dem Irak Muġīra ibn Shū'bah  nach Damaskus 

kam. Er machte Mu'āwiyah den Vorschlag, seinen Sohn Yazīd als 

Nachfolger zu ernennen, um jedes Blutvergießen, welches zu der 

Zeit von ʿUṯhmān und Alī existierte, zu vermeiden. Seine Worte an 

Mu'āwiyah waren: 

ٌِنَي كَْس َزَبيَْت َما ََكَن ِمْن َسْفمِ  سَ  ََي َبِمَْي اًُْمْؤِم ـْ َ َماِء َواَِّلْدِذََلِف ت ِمٌَْم َذٌََف ، فَاْؾِلْس َِلُ  يَزِيسَ  ، َوِِف  ُؾثَْمانَ  ازّلِ

ْن َحَسَج ِتَم َحاِذٌج ََكَن َنًِْفا ٌَِيهاِش َوَذًََفا ِمٌَْم ، َوََّل جُْسَفُم ِذَماٌء َوََّل حَُىوُن ِفْذيَةٌ 
ّ
 ، فَا

"Oh Āmīr al-Mū’minīn! Dir ist das Leid dieser Gemeinschaft 

damals bekannt gewesen und du bist dir auch im Klaren darüber, 

welche Streitigkeiten (nach deinem Tod) folgen werden. Ich 

befürchte, dass wenn dir etwas zustößt, diese Leute in derselben 

Situation stehen werden, wie in der Zeit nach der Ermordung von 

ʿUṯhmān. So hinterlasse deinem Sohn Yazīd die Nachfolgerschaft, 

damit kein Blut vergossen wird.“230 

Mu'āwiyah dachte nie an solch eine Deklaration, jedoch wurde er 

von Muġīra überzeugt. Muʿāwiyah war aber ein weitsichtig und 

gewissenhafter Mensch gewesen, weshalb er wissen wollte, ob 

                                                           
230 Ibn Āthīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ  (2/140). 
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größere Teile der islamischen Welt dies akzeptieren würden. 

Dementsprechend befragte er die größten Gefährten, die Herren 

der Leute sowie die Gouverneure der Distrikte und erhielt die 

Einwilligung dieser Leute. So kamen die Mittelsmänner der 

Distrikte mit der Akzeptanz, Yazīd die Treue zu schwören. 

Ingsgesamt 60 der Prophetengefährten gaben Yazīd den 

Treueschwur. Unter diesen Prophetengefährten waren: 

1) ▪ Abdullāh ibn Umar 

2) ▪ Abdullāh ibn Abbās 

3) ▪ Abdullāh ibn Jā’far ibn Abī Ṭālib 

4) ▪ Jābir ibn Abdullāh al-Anṣārīyy 

5) ▪ Abdullāh ibn 'Amr ibn al-Āṣ 

6) ▪ Anas ibn Mālik  

7) ▪ Abū Sā’id al-Khudrīyy 

8) ▪ al-'Hārith ibn Nu’mān al-Anṣārīyy al-Badrī 

9) ▪ Abū Usăyd al-Anṣārīyy al-Badrī 

10) ▪ Jābir ibn 'Atiq al-Anṣārīyy 

11) ▪ Abū Lubaba al-Anṣārīyy 

12) ▪ Abū Namla al-Anṣārīyy al-Badrī 

13) ▪ Abū Talha Zāyd ibn Sahl al-Anṣārīyy 

14) ▪ Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān 

15) ▪ Muġīra ibn Shū’bāh 

16) ▪ Abū Bakr ibn Aburraḥmān al-Makhzūmīyy 

17) ▪ Rabī’a ibn Ka’b al-Aslāmīyy 

18) ▪ al-Aqram ibn Abī’l Aqram al-Makhzūmīyy 

19) ▪ Amr ibn Hurāyth al-Makhzūmīyy 

20) ▪ Nu’mān ibn Bashīr al-Anṣārīyy 

21) ▪ Shaddad ibn Āws al-Anṣārīyy 

22) ▪ Atbān ibn Mālik al-Anṣārīyy 

23) ▪ Ḍaḥḥāq ibn Qāys al-Fihrīyy 

24) ▪ Sā’id ibn al-Āṣ al-Umawīyy 

25) ▪ Abū Ṭha’laba al-Khushănīyy 

26) ▪ Abū Waqīd al-Laiṭhīyy 

27) ▪ Abdullāh ibn Āmīr al-'Quṣāy 

28) ▪ al-Miṣwar Ibn Makhramah und Andere. 

 
Nachdem er ihnen den Vorschlag überreichte und Mu'āwiyah dem 

zustimmte, ging Muġīra nach Irak und redete mit den 
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Würdenträgern an einem Tisch. Er sprach mit ihnen bezüglich der 

Nachfolgerschaft und lud sie zum Treueschwur an Yazīd ein. Sie 

alle - insbesondere die mächtigen Leute aus Kufa - gaben den 

Treueeid an Yazīd. So waren es vorallem die Iraker gewesen, die 

als erstes die Treue an Yazīd leisteten. Muġīra sandte 

anschließend würdige Stammesfürsten aus Kufa zu Muʿāwiyah, 

die ihre Bereitschaft zeigten. Muʿāwiyah  nahm ihre Treue 

entgegen, jedoch reichte ihm das nicht aus. Er gab den Befehl, 

weitere Leute aufzusuchen und die Nachfolgerschaft seines 

Sohnes zustärken. Mu'āwiyah begann daraufhin in Syrien mit 

würdigen Männern diesbezüglich zu sprechen. Er lud ad-Daḥḥāq 

ibn Qāys al-Fihrīyy, Aburraḥmān ibn ʿUṯmān at-Ṭhaqafiyy, 

Abdullāh ibn Maṣ'āḍa al-Fazārīyy, Ṭhawr ibn Mā'n as-Sulāmīyy 

und Abdullāh ibn Iṣām al-Āsh'ārīyy zu einem Gespräch ein. Er gab 

bekannt, dass er seinen Sohn als Nachfolger ernennen und ihre 

Meinung dazu hören möchte. Alle Anwesenden bestärkten ihn zu 

seinem Entschluss.  

Nicht lange und er hatte ganz Syrien hinter sich. Kurze Zeit danach 

schrieb er einen Brief an Marwān ibn al-Ḥakam in Medina: 

ِسي ، َوكَْس َزَبيُْت َبْن َبَتََ  ـْ َ ِة ت ِّنِ ، َوَذقه َؾْؼِمي ، َوَدِضيُت اَِّلْدِذََلَف ؿَََّل اأْلُمه ْث س ِ ّّنِ كَْس َنِْبَ
ّ
ِسيا ـْ َ َ ًَُِْم َمْن يَُلوُم ت ْيه  

‟Ich bin alt und zerbrechlich geworden und befürchte eine 

Zwietracht unter den Muslimen, aufgrund der Annahme des 

Khalifats. Ich möchte in meinem Leben jemanden benennen, der 

nach mir Khalif sein wird.“231 

Er schlug seinen Sohn vor und bat ihn zusammen mit Anderen, ihn 

mit Achtsamkeit und Einfluss zu beraten. Marwān berief ein 

treffen mit den Qurāish sowie weiteren Mittelsmännern in Medina 

und gab an, dass Mu'āwiyah seinen Sohn als Nachfolger ernennen 

möchte. Das Gespräch endete mit einem Streit. Einige waren dafür 

und Andere dagegen. Unter anderem al-Ḥusāin, Abdullāh ibn az-
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Zubāyr, Ibn Abbās, Ibn Umar, Aburraḥmān ibn Abū Bakr und 

einige von den Banū Umayyāh. Was Ibn Abbās und Ibn Umar 

betrifft, so waren sie erst nach dem Tod von Mu'āwiyah damit 

einverstanden gewesen.232 

Der Grund für ihre Verweigerung war anscheinend, dass diese 

Option nicht für das Wohlergehen der Muslime gedacht wurde. Es 

war lediglich die Vernichtung, da auf diese Weise die Herrschaft, 

welches denen der Römer und Perser ähnelte, dem Sohn des 

Nachfolgers überreicht wurde und dies grundsätzlich gegen den 

Geist des Islāms verstößt, da die Wahl des Khalifen auf eine 

gemeinsame Beratung (Schūrā) beruht. Daher war dies vielleicht 

der Grund von Mu'āwiyah, weshalb er den Treueschwur an Yazīd 

gab, um die Uneinigkeit, in der sich die Gesellschaft zu einer 

grausamen Zeit befand sowie gewisse Leute, die das Khalifat für 

sich beanspruchten, wegzustoßen und Eins zu werden. So war er 

der Meinung, dass dies der Gesellschaft positiv beitragen würde 

und somit von anderen Bedrängnissen schützen wird. 

Sodann schrieb Marwān einen Brief an Mu'āwiyah, in der es 

darum ging, dass die Qurāish es ablehnen würden. Marwān war 

selbst dagegen, da er seinen Sohn als einen jungen und 

unerfahrenen Anführer sah. Muʿāwiyah entließ ihn dann von 

seinem Posten und ernannte an seiner Stelle Sā'id ibn al-Āṣ . 

Anschließend berief Sā'id eine neue Sitzung mit den genannten 

Männern und gewann viele Unterstützer. Muʿāwiyah schrieb in 

Baṣra an den Gouverneur und seinen Bruder Ziyād ibn Abī Sufyān, 

hinsichtlich der Erneuerung seines Sohnes. Aber Ziyād sagte zu 

seinen Beamten, dass Mu'āwiyah einen hastigen Schritt in dieser 

Angelegenheit gemacht hat, da Yazīd noch ein Jüngling ist und er 

ein Leben der Unterhaltung führt. Er müsse sein Leben umformen, 

um diese Bürde zu tragen. In diesem Stadium starb Muġīra in Kufa 
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im Jahre 51. Muʿāwiyah ernannte an seiner Stelle Ziyād als 

Gouverneur. Fortan trug er den Namen als der Gouverneur von 

Ira āyn. Muʿāwiyah gewann so die Unterstützung für weitere 

Städte im Irak und Iran, für die Treue an Yazīd, mithilfe von Ziyād. 

Auch Ägypten gab ihre Zustimmung. Nun gab es einige Leute in 

Medina, Mekka und Ḥijāz, in der er hofft, ihre Zustimmung 

einzuholen. Er kam persönlich zur Pilgerfahrt im Jahre 51 und 

ging kurz danach nach Medina. Dort angekommen, überhäufte er 

die Leute mit Gütern und Reichtum und gewann ihre Zustimmung 

sowie ihre Unterstützung. Muḥammad ibn Ṣirīn al-Ānṣāriyy 

berichtete: 

يَا يَِز  ـْ َ انه كَْس ًَبي
ّ
ًِزَيِيَس َحجه ، فََمصه ًِبًَْمِسييَِة فََرَعَة اًيهاَش ، فَلَاَل : ا اِويَُة  ـَ ا ًَبيََؽ ُم وا ، فَلَاَم اًُْحَسنْيُ ْجُن ًَمه ـُ يَس فَدَاِي

َُ  -ؿيَِلٍّ  ُ َؾْي ِ َبَحقُّ ِِبَ  -َزِِضَ اغله ٍِ ، ، فَلَاَل : َباَن َواغله ي َذْْيٌ ِمْن َخّسِ َِ ، َوَخّسِ نه َبيِب َذْْيٌ ِمْن َبِتي
ّ
َُ ، فَا ا ِمٌْ

اِويَةُ  ـَ َُ ، فَلَاَل ُم َِ ، َوَباَن َذْْيٌ ِمٌْ ي َذْْيٌ ِمْن ُبّمِ نه ُبّمِ
ّ
ٍِ فََعَسْكَت ،  :  َوا َك َذْْيٌ ِمْن َخّسِ ا َما َرَنْصَث َبنه َخسه َبمه

 ِ ُ  -َزُسوُل اغله َ َظَّله اغله َِ َوَسؼله َِ  - ؿَََْي َم َذْْيٌ ِمْن ُبّمِ ا َما َرَنْصَث َبنه ُبمه َذْْيٌ ِمْن َبيِب ُسْفيَاَن جِْن َحْصٍة ، َوَبمه

 ِ َ  -فََعَسْكَت ، فَاِظَمُة ِتًُْت َزُسوِل اغله َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ا َما َرنَ  -َظَّله اغله ْصَث َبنه َبًَبَك َذْْيٌ ِمْن ِتًِْت ِمْجَسٍل ، َوَبمه

هَم ذَ  ا َما َرَنْصَث َبه َِ ؿَََّل َبِتيَم ، َوَبمه ِتي ُ أِلَ ٍُ َبًَبَك فَلَََض اغله َِ فَلَْس كَازََع َبتُو َُ فََََُِو َبَزةُّ ِمٌُْم َذْْيٌ ِمْن َبِتي ْْيٌ ِمٌْ

َِ ِمثطُْلَ َبًٌْف  ِّن ِت  َوَبْؾلَُي ، َما يََُسُّ

„Als Mu'āwiyah seinen Sohn Yazīd während der Pilgerfahrt 

huldigte, ging er nach Medina und sprach zu den Leuten: „Ich habe 

Yazīd die Treue geleistet, so gibt ihm auch die Treue! “Al-Ḥusāin 

ibn Alī  stand auf und sagte: „Bei Allāh, ich habe ein größeres 

Anrecht darauf als er, denn wahrlich, mein Vater ist besser als sein 

Vater und mein Großvater ist besser als sein Großvater und meine 

Mutter ist besser als seine Mutter.“ Mu'āwiyah  erwiderte: „Das 

was du erwähnst, dass dein Großvater besser ist als sein 

Großvater, so hast du die Wahrheit gesagt! Der Gesandte Allāhs  

ist wahrlich besser als Abū Sufyān ibn Ḥarb und was das andere 

betrifft, dass deine Mutter besser ist als seine Mutter, so hast du 

auch die Wahrheit gesprochen! Faṯima die Tochter des Gesandten 

Allāhs  ist wahrlich besser als die Tochter von Majḍāl. Und was 

das angeht, dass dein Vater besser ist als sein Vater, so wisse, dass 
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dein Vater seinen Vater herausgefordert hat und Allāh für seinen 

Vater über deinen Vater gerichtet hat. Und das andere was du 

erzählt hast, dass du besser seist als er (Yazīd), überrascht mich 

nicht von dir, (denn du bist wahrlich besser als er)! Ich denke, was 

mich zufriedenstellt ist, dass es tausende von deiner Sorte gibt.“233 

Ibn Āwn berichtete von einem Mann aus al-Nakḫla, der ihm sagte: 

ًبيؽ اًياش ًزييس جن مـاوية كْي احلسني جن ؿيل واجن ْعص واجن اًزتْي وؾحس اًصْحن جن ٔبيب جىص واجن ؾحاش، 

فَام كسم مـاوية ٔبزسي ٕاَل احلسني جن ؿيل، فلال: َيجن بِٔخ كس اس خوزق اًياش ًِشا اأٔلمص كْي مخسة هفص من 

ل: ٔبان ٔبكوذُه، كال: هـم، ٔبهت ثلوذُه، كال: فبٔزسي كصيش، ٔبهت ثلوذُه َيجن بِٔخ، مفا ٕازتم ٕاَل اخلَلف، كا

ٕاٍهيم، فٕان ًبيـوا نيت زخَل مْنم، وٕاَّل ػل حىن جعَت ؿيل تبٔمص، كال: وثفـي؟ كال: هـم، كال: فبٔذش ؿَيَ ٔبن 

 َّل َيْب ِبسيهثم ٔبحسا،

"Die Leute gaben Yazīd ibn Mu'āwiyah die Treue außer al-Ḥusāin 

ibn Alī, Ibn Umar, Ibn az-Zubāyr, Aburraḥmān ibn Abī Bakr und 

Ibn Abbās. Alsdann Mu'āwiyah nach Medina kam, schickte er al-

Ḥusāin ibn Alī  zu sich und sagte: "O Sohn meines Bruders! Die 

Leute sind sich auf Yazīd einig, bis auf fünf stammende 

Qurāishiten, die du anführst. Oh Sohn meines Bruders! Was ist 

dein Ziel, wenn du nicht zustimmst?" Er erwiderte: "Ich führe sie?" 

Mu'āwiyah bejahte. Dann sagte al-Ḥusāin: "Dann schicke sie zu dir 

und wenn sie Yazīd die Treue leisten, bin ich einer von ihnen und 

wenn nicht, dann nötige mich nicht zu etwas." Mu'āwiyah 

erwiderte: "Und das würdest du tun?" Er sagte: "Ja." Schließlich 

trug ihm Mu'āwiyah  auf, ihre Unterhaltung geheim zu 

halten."234 

Aus diesen und weiteren Berichten entnehmen wir, dass al-Ḥusāin 

komplett die Monarchie ablehnte und auch die schiitische 

Imamah. Er setzte sich, wie alle anderen Mitgliedern der 

Prophetenfamilie, für die gemeinsame Beratung (Schūrā) ein. Aus 

seiner Sicht war dies der richtige Weg und zum Wohlergehen der 

                                                           
233 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 9001; Ḍā’if. 
234 Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (2/176). 
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Muslime. Jedenfalls bestanden Ibn az-Zubāyr und al-Ḥusāin auf 

ihre Meinung. Muʿāwiyah ließ sie in Ruhe und sah es nicht als 

angemessen sie zu zwingen. Wer auch immer es ablehnte, Yazīd 

die Treue zu leisten, der lehnte es ab und Mu'āwiyah zwang 

keinen dem Schwur nachzugehen. Dann kehrte er nach Syrien 

zurück. Bukāyr ibn al-'Āsājj sagte: 

ِّيَت ؟ " كَاَل : " يَُمخُِّؽ ا  ْن ُوً
ّ
َِ : " نَْيَف حَُصاَك فَاِؿَل ا ًِزَيِيَس اتِْي اِويََة ْجَن َبيِب ُسْفيَاَن ، كَاَل  ـَ ُ ِتَم " ، كَاَل : ُم غله

َْ ؿَاِمَل ِفهيِ  َ ِ ََي َبت ّّنِ " ، كَاَل : ُنْيُت َواغله ْحَحاَن " ًَُخْزِْبَ ِ ! س ُ ْحَحاَن اغله اِة " ، كَاَل : س ُ ْم َْعََي ُْعََص ْجِن اًَْرعه

ْسُث ؿَََّل ِسَْيِت ُؾثَْماَن فََما َبَظْلُِتَا ِ ََي تَُِنه ًَلَْس َْجِ ِ ! َواغله   اغله

"Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān  fragte seinen Sohn Yazīd folgende 

Frage: "Fallst du an die Macht kommen solltest, wie wirst du sie 

verwalten?" Er sagte: "Möge Allāh mir einen Nutzen von dir 

geben." Mu'āwiyah sagte: "Nein! Sage mir, wie du sie verwaltest." 

Er sagte: "O Mein Vater! Bei Allāh, ich werde nach der 

Lebensweise von Umar ibn al-Khaṭṭāb regieren." Er sagte: "Gelobt 

sei Allāh! Gelobt sei Allāh! Bei Allāh mein Sohn, ich wollte mit der 

Lebensweise wie ʿUṯhmān zu den Menschen regieren und habe es 

nicht geschafft. Wie kann es denn sein, dass du sie wie Umar 

verwalten willst?"235 

Im Jahre 56 nach der Hiǧra gab die gesamte islamische Welt den 

Treueschwur an Yazīd, mit Ausnahme jener Männer, die wir 

bereits erwähnten. 

Mu awiyahs Vermächtnis 
Als Mu'āwiyah eine schwere Krankheit hatte und ihm der Tod 

nahte, während sein Sohn Yazīd abwesend war, verlangte er nach 

Tinte und Papier. Im Sterbebett war sein letzter Wille, seinem 

Sohn ein Vermächtnis zu hinterlassen, in dem er ihm dringend 

auferlegte: 

                                                           
235 Ibn Abī 'Dunyāh, Ishrāf fī Manāzil al-Ashrāf no 48. 
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ََل اًيهاِش  اهُْؼْص ُحَسنْيَ ْجَن ؿيَِلٍّ ، َواْجَن فَاِظَمةَ 
ّ
َُ بََحةُّ اًيهاِش ا ه ه

ّ
َ ، فَا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ِتًِْت َزُسوِل اغله

 ُ َِ اغله ّّنِ َبْزُحو َبْن يَْىِفيِى
ّ
ٌء ، فَا َُ ََشْ ْن يَُم ِمٌْ

ّ
ٍُ ، فَا َِ يَْعَُْح ضَلَ َبْمُص َُ ، َواْزِفْق ِت ٍُ ، فَِعْي َزِْحَ  ِتَمْن كَذََي َبًَب

َذَشَل َبَذاٍُ وَ   

„Gehe Sanft mit al-Ḥusāin, dem Sohn von Alī und Faṯima, der 

Tochter des Propheten  um. Denn er ist der geliebteste unter den 

Menschen. Besuche ihn und gehe sanft mit ihm um, auf dass du dich 

mit ihm in Frieden einlässt. Wenn etwas passieren sollte, so würde 

er dir ausreichen gegen jene, die seinen Vater getötet und seinen 

Bruder im Stich gelassen haben.“236 

Bei einem anderen Bericht wird sein Vermächtnis ausführlicher 

geschildert. Darin schrieb er an seinem Sohn: 

تـس، فان ظل ثـاِل ذَق ك َش ء ؽليلاث يوم مـَوم، ؤبخي حمخوم، ًوو ذسل ميحرلا نمحرلا هللا مسب بٔما 

ِف ُشٍ ازلهيا ٔبحس ًَكن س يس اأٔلًوني واألٓدصين دمحم جن ؾحسظل ظيل ظل ؿَيَ وب ِل وسؼل ٔبوِل ًبًحلاء، َي تِن 

كسم ؿَيم  ٔبوظيم توظية فبٔهت خبْي ماذمت ؿيل حفؼِا، ٔبوظيم تبُٔي اًضام، فاَّنم مٌم ؤبهت مْنم، مفن

، فارا ذُهم ؿسو فَس ِبم، فارا ػفصث فصذُه اِل تسلُه،ارا ٔبكاموا  مْنم فبٔهصمَ، ومن كاة فاظَؽ ؿيل ذٍْب

ِف كْي ٔبوظاَّنم َتَلوا تلْي ٔبذَلكِم، ومن كسم ؿَيم من احلجاس فاس خوض تَ ذْيا، واهؼص َي تِن اِل ٔبُي 

مَل فاْعي، فان رضل ٔبُون من صق اًـعا ؿيل اًـصاق ِف ٔبموزُه، فان سبًٔوك ٔبن ثـزل ؾْنم ِف ك يوم ؿا

اًسَعان، واؿؼل َي تِن ٔبّن كس وظبٔث ضل اًحَلذ ورٌَت ضل اًـحاذ، ًوست ٔبديش ؿَيم الا من ٔبزتـة 

زخال، فاَّنم َّل يحايـوهم ويياسؾوهم ِف ُشا اأٔلمص، ٔبوهلم: ؾحساًصحامن جن ٔبيب جىص، فاهَ ظاحة ذهيا، مفسٍ 

عْي َّل ضل وَّل ؿَيم، واًثاّن: ؾحسظل جن ْعص، فاهَ ظاحة كصبٓن وحمصاة، تسهياٍ، وذؿَ وما يصيس،فاهَ ي

وكس َتيل ؾن ازلهيا، وزقة ِف األٓدصت، وَّل ٔبػن يياسؿم ِف ُشا اأٔلمص وَّل يصيسٍ، واًثاًر: ؾحسظل جن 

اًزتْي، سْياوكم مصواكة اًثـَة، وَيثو ضل حثوت اأٔلسس، فان حازتم حفازتَ، وان ساؽلم فساؽلَ، وان 

صاز ؿَيم فاكدي مٌَ مضوزثَ، واًصاتؽ: احلسني جن ؿيل جن ٔبيب ظاًة ؿَيَ اًسَلمفان اًياش ثسؾٍو حِت بٔ 

َيصح ؿَيم، فان ػفصث تَ فاحفغ كصاتخَ من زسول ظل ظيل ظل ؿَيَ ب ِل وسؼل، واؿؼل َي تِن ٔبن ٔبًبٍ ذْي 

شٍ وظيِت اًيم واًسَل ممن ٔبتيم، وخسٍ ذْي من خسك، ؤبمَ ذْي من ٔبمم، ُو . 

Im Namen Allāhs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Siehe, 

Allāh hat alles für einen bestimmten Zeitraum erschaffen, bis auf 

einen gewissen Tag und zu einem unabänderlichen Ende. Wenn 

etwas in dieser Welt ewig wäre, so würde der Herr der Ersten und 

                                                           
236 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 434; Ḫasan. 
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Letzten, der Gesandte Alla hs Muh ammad ibn Abdulla h und seine 

Angehörigen, am würdigsten für die Ewigkeit gewesen sein. Oh 

mein lieber Sohn, ich hinterlasse dir ein Vermächtnis, wonach du 

stets im Glück verbleiben wirst, so lange du daran festhälst und 

nach meinen Vorschriften regierst. Ich empfehle dir, die 

Bewohner von Syrien gut zu behandeln. Sie gehören zu dir und du 

zu ihnen, wenn einer von ihnen zu dir kommt, so nimm ihn 

ehrenvoll auf und wer von dir fernbleibt, so versuche nach seinem 

Verhältnis zu dir auf den Grund zu kommen. Wenn ein Feind dich 

unverhofft angreift, so gehe ihm, mit ihnen entgegen und wenn du 

über deine Feinde siegst, so lass sie (d.h. deine eigenen Truppen) 

in ihr Land zurückkehren, denn wenn sie in einem anderen Lande 

bleiben, werden sie andere Sitten annehmen. Und all diejenigen, 

die aus Ḥiğāz zu dir kommen, so behandle sie mit besonderem 

Wohlwollen und sorge für die Einwohner von Irak in ihren 

Angelegenheiten und wenn sie dich an jedem Tage bitten einen 

Statthalter abzusetzen, so tue es. Denn die Absetzung eines 

Statthalters ist leichter zu ertragen, als ein Aufstand gegen die 

Regierung. Wisse auch, mein lieber Sohn, dass ich deinetwegen 

nach meinem Tode nur wegen vier Personen besorgt bin, die dich 

unter diesen Verhältnissen nicht huldigen und gehorchen werden. 

Der Erste ist Aburraḥmān ibn Abī Bakr , er liebt die Welt, so 

gebe ihm die Zeit mit seinen weltlichen Dingen und fürchte dich 

nicht vor ihm. Lass ihn gewähren indem was er will, er ist nicht 

für oder gegen dich. Der Zweite ist Abdullāh ibn Umar , er 

befolgt den Qur'ān und die Kanzel, er hat sich von dieser Welt 

zurückgezogen und verlangt nach dem Jenseits. Ich glaube nicht, 

dass er wegen der Herrschaft gegen dich kämpfen wird, deshalb 

lass ihn in Ruhe, wenn er dich nicht huldigen möchte. Der Dritte 

ist Abdullāh ibn az-Zubāyr , er wird dich mit der Schlauheit des 

Fuchses versuchen zu überlisten und wie ein Löwe, gegen dich auf 

dem Sprunge stehen; will er Krieg anfangen, so bekriege ihn, will 

er Frieden schließen, so schließe ihn, will er dir einen Rat geben, 
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so nimm ihn an. Der Vierte ist al-Ḥusāin ibn Alī ibn Abī Ṭālib 

, ich zweifle nicht daran, dass er sich gegen dich auflehnen 

wird, denn die Leute (aus Irak) werden ihm keine Ruhe 

geben, bis er gegen dich auszieht, so bedenke dann, welche 

Lehren ich dir gegeben habe; wenn du ihn besiegst, so 

berücksichtige seine Verwandschaft mit dem Gesandten 

Allāhs  und wisse mein lieber Sohn, dass sein Vater besser 

war als dein Vater, sein Großvater, besser als dein Großvater 

und seine Mutter, besser als deine Mutter ist. Und dies ist 

mein Vermächtnis an dich und Friede."237 

Anschließend faltete er das Vermächtnis zusammen, versiegelte es 

und übergab es einem seiner Vertrauten aḍ-Ḍaḥḥāq ibn Qāys al-

Fiḥrīyy , um es seinem Sohne bei dessen Ankunft zu 

überreichen. Anhand dieser Berichte lässt sich deutlich erkennen, 

wie Mu'āwiyah seinem Sohn eine ausdrückliche Aufforderung gab, 

sich von den Irakern in Acht zunehmen, da sie früher oder später 

al-Ḥusāin Hoffnungen schenken und ihn verführen werden. Er 

solle sich davor hüten, die Stellung und das Anrecht von al-Ḥusāin 

nicht zu hinterfragen238, da ansonsten seine Herrschaft in Chaos 

geraten würde. Aber diese Vorschrift gilt nicht nur für ihn, er trug 

dieses ebenfalls an seine Gouverneure, den Würdenträgern und 

allen Muslimen auf. Ganz wichtig war ihm, dass man mit al-Ḥusāin 

freundlich und respektvoll umzugehen hat. Er ermahnte alle, dass 

man ihm kein Schaden zufügt, weil er der Sohn des Propheten 

ist.  

Jedenfalls verlief keine große Zeit, bis das unvermeidliche eintrat. 

Nachdem das Vermächtnis geschrieben wurde, fiel er ihn 

Ohnmacht und verstarb, während man versuchte ihn aufzurütteln. 

Er starb am Donnerstag den 22. im Monat Rajab im Jahre 60 nach 

                                                           
237 Abū Miḫnaf, Maqātil (1/19-20); ähnlich bei: Ibn Āṭīr, al-Kāmil fī at-Tarīkḫ (3/259-260); Saḥl 
ibn ʿUṯhmān al-Sijistānīyy, al-Mu'āmarūn wā' al-Waṣīyyah (1/50-51); Ḍā’if. 
238 Ibn Taymīyyah, Minhāj as-Ṣunnāh (4/553). 
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der Hiǧra. Er war 70 Jahre alt und wurde in Damaskus begraben. 

Möge Allāh mit ihm zufrieden sein.  

Aḍ-Ḍaḥḥāq  schickte nun sogleich einen Boten an Yazīd, der ihm 

die Nachricht vom Tode seines Vaters überbringen sollte. Yazīd 

hatte bei Nacht keinen Schlaf und bei Tage hörte er nicht auf, nach 

seinem Vater zu fragen. Er saß auf dem Dache seines Hauses, 

woraufhin er eine Stimme in sanften Klagetönen hörte, sodass er 

aufsprang und dem eintretenden Boten fragte, ob sein Vater 

gestorben sei. Der Bote bejahte seine Frage, woraufhin er zu 

weinen begann. Sodann kam er nach Damaskus, betrat seine 

Wohnung und ließ sich einige Tage nicht vor den Leuten blicken. 

Später kam er bleich und verstört hervor und hielt eine öffentliche 

Sitzung, jedoch wussten die Leute nicht, ob sie wegen seines 

Vaters ihm Beileid zeigen oder wegen des Khalifats jubeln sollten.  

Aḍ-Ḍaḥḥāq übergab ihm sogleich das Vermächtnis seines Vaters. 

Er brach das Siegel und lieste das Vermächtnis. Als er fertig war, 

fing er an zu weinen. Anschließend ging er von der Menge raus, 

bis er in die Moschee kam. Er bestieg die Kanzel und hielt die erste 

Predigt als Khalif.  

Er predigte: 

ٕان مـاوية َكن حدَل من حدال ظل، مسٍ ما صاء ٔبن ميسٍ، ُث كعـَ حني صاء ٔبن يلعـَ؛ وَكن ذون من كدُل 

و ذْي ذمن تـسٍ، وَّل ٔبسهيَ ؾيس زتَ وكس ظا ز ٕاًيَ فٕان يـف ؾيَ فْبْحخَ، وٕان يـاكدَ فدشهحَ. وكس ًويت ُو

 .اأٔلمص تـسٍ، ًوست ٔبؾخشز من ْجي وَّل بٔص خلي تعَة ؿؼل. وؿَّل زسَُك! ٕارا هٍص ظل ٔبمصا كٍْي

"Mu'āwiyah ist ein Diener, von den Diener Allāhs! Allāh hat ihm 

Wohltaten beschert und später seine Seele genommen. Er ist 

niedriger als wie jene, die vor ihm da waren. Jedoch ist er besser 

als wie jene, die nach ihm kamen. Ich habe nicht vor, ihn bei Allāh 

für niedrig zu erklären und Allāh kennt seine Situation am besten. 

Sollte er ihm vergeben, dann tut er das mit seiner Gnade. Sollte er 

ihn bestrafen, dann aufgrund seiner Sünden. Nun habe ich die 

Führung nach ihm übernommen und ich würde nicht traurig 
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darüber sein, sollte ich in Bedrängnisse geraten, nur weil ich 

versuchte, mein Ziel zu erreichen. Und ich würde mich nicht, bei 

den Sachen die ich durchführe, für meine Mängel entschuldigen. 

Das was Allāh will, geschieht dann auch! Gedenkt Allāh und bittet 

ihn stets um Vergebung!"239 

Anfang der Geschichte: 
Treueforderung in Medina           

Nachdem Mu’āwiyah sich von der Erde verabschiedete, nahm sein 

Sohn Yazīd am 22. Rajab, im Jahre 60 die Herrschaft an. Das 

Einzige was ihn noch besorgte, waren die vier 4 Leute von der 

Qurāish, die ihm ihre Gehorsamkeit nicht versichten. Er wollte 

ihre Treue einholen. Auf der einen Seite befanden sich Ibn Umar 

und Ibn Abbās in Mekka und auf der anderen Seite al-Ḥusāin und 

az-Zubāyr in Medina. Erst ließ er seinen Gouverneur in Mekka 

Amr ibn Sā'id al-Āṣhdāq  einen Brief schreiben, worin er Ibn 

Umar und Ibn Abbās zum Treueeid aufrufte. Kurz darauf erhielt 

der Gouverneur den Brief und begab sich zu den beiden 

Kontrahenten. Er gab ihnen kund, dass Mu'āwiyah verstorben ist. 

Beide trauerten über seinen Tod und wünschten ihm die 

Barmherzigkeit Allāhs. Anschließend trug er ihnen auf, sich der 

Herrschaft von Yazīd zuzufügen. Diese gaben ohne jeglichen 

Widerstand ihre Treue ab. Muḥammad ibn Munqāḍīr berichtete: 

ا ْن ََكَن ََشا
ّ
ا َزِضييَا , َوا ْن ََكَن َذْْيً

ّ
اِويََة تُوِيَؽ َِلُ ، فَلَاَل : ا ـَ نَ  تََََف اْجَن ُْعََص َبنه يَزِيَس ْجَن ُم َظَْبْ  

„Ibn Umar  wurde über den Treueschwur an Yazīd ibn 

Mu’āwiyah benachrichtigt und er sagte: „Wenn es gut ist, sind wir 

                                                           
239 Ibn Qutāybah, U'yūn al-Aḫbār (1/224). 
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zufrieden. Und wenn es eine Heimsuchung ist, ertragen wir es 

standhaft.“240 

Hiernach verließen Ibn Umar und Ibn Abbās Mekka und begaben 

sich auf die Reise in Richtung Medina. Zur selben Zeit beauftragte 

Yazīd seinen Abgesandten namens Zurāyq - der Mawla von 

Mu'āwiyah - mit einem ähnlichen Brief an den Gouverneur von 

Medina al-Wālid ibn Utbah ibn Abū Sufyān , zu überbringen. Als 

er am Vorabend vor dem Haus von al-Wālid ankam, sagte ihm der 

Wächter, dass er sich zurückgezogen hat und heute nicht mehr 

anzutreffen sei. Zurāyq schrie ihm laut zu, dass er einen wichtigen 

Brief vom Khalifen mitgebracht hätte. Daraufhin wurde ihm der 

Einlass gewährt und er übergab ihm den Brief241. Darin erwähnte 

Yazīd den Tod seines Vaters, lobte und wünschte ihm die 

Barmherzigkeit Allāhs. Al-Wālid fing an dieser Stelle des Briefes 

hinsichtlich des Todes seines Onkels an zu weinen. Weiter stand 

in dem Brief: 

َِ اًُْحَسنْيُ ْجُن ؿَ  ُل َمْن ثَْحَسَب ِت ٍِ كَُصيٍْش ، َوًَْيُىْن بَوه ُِْم ، َواتَْسِب ِتُوُحو ـْ ٌِنَي َبِن اْذُع اًيهاَش ، فَدَاِي نه َبِمَْي اًُْمْؤِم
ّ
يِلٍّ ، فَا

َِله  ّ
ُ َؾَِِس ا َُ اغله َُ َزِْحَ خَْعَلَح َِ ، َواس ْ ٍِ اًّصِفَْق ِت ِِف َبْمِص  

"Beschwöre die Leute, nehme ihre Treueeide an und beginne mit 

dem ältesten der Qurāish. Und die erste Person, mit der du beginnst 

ist al-Ḥusāin ibn Alī. Dies weil der Āmīr al-Mū’minīn (d.h. 

Mu'āwiyah) gewünscht hätte, dass ich mich gut um ihn kümmere 

und (damit) ich seine Stellung erreiche."242 

Er befahl auch, falls man seinen Treueeid verweigert Druck 

auszuüben. Yazīd legte großen Wert darauf, dass jemand wie al-

Ḥusāin  ihm den Treuschwur leistet, denn wer ihn an seiner 

Seite hat, dessen Herrschaft stabilisiert sich automatisch. So 

schickte er noch in derselben Nacht al-Wālid einen seiner 

Botschafter Abdullāh ibn Amr ibn ʿUṯhmān ibn ʿAffān zu al-Ḥusāin 
                                                           
240 Ibn Ab   K haythama h, at-Tarīkḫ no. 18; Ṣaḥīḥ. 
241 Khalīfah ibn al-Khayyāṭ, at-Tarīkḫ (1/234). 
242 Ibn Sād, at-Tabaqāt no. 434; Ḫasan. 
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und Ibn az-Zubāyr. Er ging ihnen nach und fand die beiden in 

einer Moschee. Er überbrachte ihnen die Nachricht von al-Wālid, 

worin er ihnen den Tod von Mu'āwiyah bekannt gab und sie dazu 

aufrufte, Yazīd die Treue zu leisten. Al-Ḥusāin  sagte: 

 ُ اِويََة، وؾؼم ضل الاحص،َزِحَم اغله ـَ   ُم

"Möge Allāh mit Mu'āwiyah barmherzig sein und dich am 

Lohn teilhaben lassen."243 

Im Anschluss gab al-Ḥusāin dem Botschafter zu verstehen, dass er 

vor der Menschenmenge seine Ansichten öffentlich bekunden 

wird. Ibn az-Zubāyr hingegen gab vor, dass er den Gouverneur 

noch heute treffen werde, jedoch wollten beide mit einer Flucht 

nach Mekka auf die Treueforderung antworten. Alsdann Ibn az-

Zubāyr  nach Hause kam, verschanzte er sich darin. Al-Wālid 

wartete, aber Ibn az-Zubāyr kam nicht zum vereinbarten Treffen. 

Al-Wālid sandte schließlich einige Männer, um ihn unverzüglich 

zu sehen. Sie klopften an seiner Tür, jedoch gab er keine Antwort. 

Zum Schluß umzingelten sie sein Haus und riefen ihm zu, dass sie 

solange hier warten werden, bis er herauskommt. Ibn az-Zubāyr 

kam ungewollt heraus und sagte ihnen, dass er den Gouverneur 

am nächsten Morgen treffen werde. Als die Männer 

verschwanden, reiste Ibn az-Zubāyr mit seinen Brüdern Mu'ṣāb 

und Jā'far heimlich nach Mekka. Aus Furcht vor der Verfolgung 

ging er durch eine Straße, die als al-Fur' bekannt und den 

Reisenden nicht sehr geläufig war. Al-Wālid fand dies heraus und 

schickte Ḥabib ibn Kaḍīn mit 80 Reitern, um sie aufzusuchen.  

Dies geschah an einem Samstag, den 27. Rajab, einen Tag vor der 

Abreise von al-Ḥusāin nach Mekka. 

Als der nächste Morgen die Stadt des Propheten behelligte, 

besuchte al-Ḥusāin seinen Großvater, den Propheten  an seiner 

                                                           
243 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/157). 
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Grabstätte. Es wird berichtet, dass er dort den größten Teil 

verbracht hat und auch eine Weile dort schlief. Am Abend soll er 

vom Propheten und seiner Nachkommenschaft geträumt haben, 

die von den Engeln umgeben waren. Der Prophet  umarmte ihn 

und meinte, dass er im Land von Karbala dursten und ermordet 

werden wird. Seine Mörder seien jene, die behaupten seine 

Anhänger zu sein. Dies wurde von Abū Miḫnaf überliefert und 

zurückgewiesen. In einem anderen Bericht wird erwähnt, dass er 

in der Nacht al-Wālid besuchte und es zu einer 

Auseinandersetzung zwischen al-Ḥusāin und Marwān ibn al-

Ḥakam durch die Treueforderung kam. Dieser Bericht wird 

ebenfalls zurückgewiesen, da er von Abū Miḫnaf's kommt. Daher 

wird die Überlieferung von Abū Jā'far al-Bāqīr bevorzugt, in der 

er die Ereignisse nicht erwähnt, sondern der Meinung ist, dass al-

Ḥusāin einen Brief vom Gouverneur erhielt, in der er ihn zu seiner 

Treue aufforderte und al-Wālid, hinsichtlich dessen was ihm 

gewährt wurde, um Verzögerung bat, woraufhin er Mekka 

heimlich verließ. Jedoch weiß es Allāh am besten.  

Jedenfalls entschied sich al-Ḥusāin abzureisen. Seine Absicht lag 

darin, dem Druck des Gouverneurs von Medina zu entkommen 

und sich der Treue zu entziehen. Er glaubte sich in Mekka, wo sich 

auch das Haus Allāhs (die Kaaba) befindet, freier bewegen zu 

können. Dabei benachrichtigte er seine Familie und Verwandten 

von seiner Abreise. Umm Salamah  eilte, um ihn davon 

abzuhalten und Medina zu verlassen. Sie erwähnte, dass er als 

Märtyrer fallen wird. Al-Ḥusāin gab sich aber geduldig und trug 

ihr auch auf, geduldig zu sein. Als al-Ḥusāin sich für die Reise 

vorbereitete, ging sein Bruder Muh ammad ibn al-Ḥanafīyyah  

zu ihm und sprach: 

ِدُص اًيهِعيَحَة أِلََحٍس ِمَن اًَْزَِْق بََحقه  ُُهْ ؿيََله َوًَْسُت َبره َِله َوَبَؾزُّ ّ
 ِِبَا ِمٌَْم ، ثَيَحه ََي َبِِخ َبهَْت َبَحةُّ اًيهاِش ا

ََل اًيهاِش َواْذُؾُِ
ّ
ْر ُزُسطَلَ ا ـَ َت َواتْ ـْ خََع ِخَم َؾْن يَزِيَس َوَؾِن اأْلَْمَعاِز َما اس ْ ـَ وا ضَلَ ِتخَْي ـُ َ ْن ًَبي

ّ
ََل هَْفِسَم فَا

ّ
ْم ا
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ُ ِتَشضِلَ ِذييََم َوََّل َؾْلطَلَ  َؽ اًيهاُش ؿَََّل كَْْيَِك ًَْم يَْيُلِط اغله ْن َبُْجَ
ّ
َ ؿَََّل َرضِلَ ، َوا ْسَث اغله َِ  َْحِ ُة ِت َُ َوََّل ثَْش

ا َوَُجَ  ّّنِ َبَذاُف َبْن ثَبِِِتَ ِمُْصً
ّ
َم ُمُصوَءثَُم َوََّل فَْضطُلَ ، ا ـَ َُِفوا ؿَََْيَم ، فَِمْْنُْم َظائَِفٌة َم اؿًَة ِمَن اًيهاِش فَيَْرخَ

َِا هَْفًسا َوبَ  ِة لُكِّ ٍِ اأْلُمه ِش َُ َرا َذْْيُ 
ّ
يهِة ، فَا ِل اأْلَس ِ َا َوُبْدَصى ؿَََْيَم ، فَيَْلذَِخَُوَن فَذَُىوُن أِلَوه ُِّ َِا َذًما َوَبَرً ـُ ا َبْضَي ًًب َوُبما

ًَل .  ُْ اُز فَِخَسِخيِي َرضِلَ  َب هْت ِتَم ازله ِن اْظَمبَه
ّ
ُة ََي َبِِخ ؟ كَاَل : اْىزِْل َمىهَة فَا َُ ْن كَاَل اًُْحَسنْيُ : فَبَْيَن بَْر

ّ
 ، َوا

ََل َما يَعِ 
ّ
ََل تسََلٍ َحَّته ثَْيُؼَص ا

ّ
ـَِف اًِْجَحاِل َوَدَصْحَت ِمْن تسََلٍ ا ُْي َبْمُص اًيهاِش ، هَبِِث ِتَم ًَِحْلَت ًِبًّصَِماِل َوَص

خِلْ  خَْلِدُي اأْلُُموَز اس ْ َُ َْعًََل ِحنَي جَس ْ هَم َبْظَوُة َما يَُىوُن َزِبًَي َوَبْحَزُم ه
ّ
ِبُي ، فَا دَاًَّل ، َوََّل حَُىوُن َويَْفُصَق ضَلَ اًصه

ا َُ خَْسِجُص   اأْلُُموُز ؿَََْيَم َبتًَسا َبْصََكَ ِمْْنَا ِحنَي جَس ْ

"Oh Mein Bruder! Du bist mir unter allen Leuten der 

liebenswerteste, geliebteste und ich könnte keinem der Geschöpfe 

raten, außer dir und du bist dessen am würdigsten. Verzichte 

darauf, Yazīd den Treueschwur zu leisten und vermeide große 

Städte. Schicke deine Abgesandten zu den Menschen und rufe sie 

gehorsam zu dir auf und wenn sie dir folgen, den Treueschwur 

leisten, dann lobpreise Allāh dafür. Und wenn die Leute 

dahingehend übereinkommen, jemand anderem als dir zu folgen, 

dann wird Allāh weder deine Religion und deinen Verstand 

dadurch mindern, noch wird er deine Männlichkeit und deine 

großen Verdienste verloren gehen lassen. Ich fürchte, dass du eine 

dieser Städte betreten wirst und die Leute untereinander nicht 

eins sein werden. Eine Gruppe wird für dich, die Anderen gegen 

dich sein. Sie werden kämpfen und du wirst das erste Ziel ihrer 

Speerspitzen sein. Denn der Beste jener Nationen als Person, von 

den Vätern und Müttern wird derjenige sein, dessen Blut 

vergossen und dessen Familie am gedemütigsten sein wird. " So 

sagte al-Ḥusāin: "Wohin soll ich gehen, Bruder?" Er sagte: "Gehe 

nach Mekka, wenn das ein sicherer Platz für dich ist. Das wäre ein 

Weg für dich. Und wenn das für dich ungeeignet ist, dann begib 

dich zu den Wüsten und den Bergen und von Ort zu Ort, bis du 

siehst, wie sich die Einstellung der Leute dazu entwickelt. Du 
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kannst die Situation am besten beurteilen, wenn du die Situation 

direkt siehst."244 

So befolgte er  Muḥammads Rat und sprach Bittgebete für ihn 

aus. Er umarmte seinen Bruder und reiste mit seiner Familie 

sowie seinen Verwandten ab. Beim verlassen von Medina 

rezitierte al-Ḥusāin: 

ًِِمنيَ  ا ِِّن ِمَن اًْلَْوِم اًؼه كهُة ۖ كَاَل َزِةّ َُنِ  فََرَصَح ِمْْنَا َذائًِفا يََُّتَ

《Da zog er furchtsam aus ihr hinaus und spähte umher. Er 

sagte: "Mein Herr, rette mich vor dem ungerechten Volk.》
[28:21] 

Während die 80 Reiter, seit der Nacht vom Samstag bis zum 

Sonnenuntergang vom Sonntag, Ibn az-Zubāyr verfolgten, gaben 

sie jede Spur auf und kehrten wieder dahin zurück, woher sie 

kamen. Ibn az-Zubāyr war schon über alle Berge und erreichte in 

wenigen Tagen die heilige Stadt Mekka. Al-Wālid schickte am 

Abend seine Männer zu al-Ḥusāin, jedoch waren er und seine 

Familie nicht auffindbar. Der Prophetengefährte al-Miswar ibn 

Makhrama  teilte al-Wālid mit, dass er Medina verlassen hatte 

und sich in Richtung Mekka begeben wird245. Sie waren so sehr 

mit Ibn az-Zubāyr beschäftigt, dass sie von der Abreise al-Ḥusāins 

nichts mitbekamen. Al-Wālid ließ Yazīd über die Verweigerung 

der beiden Prophetengefährten informieren.  

All dies geschah am Sonntag, den 28. Rajab, 6 Tage nach dem Tod 

von Mu'āwiyah.  

Die Flucht nach Mekka 
Al-Ḥusāin und seine Gefolgschaft verließen die heilige Stadt 

Medina und haben während ihrer Reise auf der Hauptstraße 

                                                           
244 Ibn Āthīr, al-Kāmil fīʾ at-Tarīkḫ (2/152); Ḍā’if. 
245 al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857. 
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schon viele Meilen hinter sich gelassen. Sie hielten sich auf der 

Hauptstraße auf, die den Gläubigen bestens bekannt war. Einer 

unter den Familienmitgliedern von al-Ḥusāin  riet ihm, die 

Hauptstraße zu meiden, wie es Ibn az-Zubāyr getan hatte, damit 

seiner Widersacher nicht dazu im Stande sind, ihn einzuholen. Al-

Ḥusāin entgegnete unverfroren: 

 

 َّل، وظل َّل ٔبفازكَ حَّت يلض ظل ما ُو ٔبحة ٕاًيَ،

"Nein, bei Allāh! Ich werde sie nicht verlassen, bis Allāh 

darüber urteilt, was ihm lieber ist."246 

Daraufhin reisten sie weiter, durch die Wüste und Gebirgen, bis 

sie Ibn Umar, Ibn Abbās und Abdullāh ibn Ayyāṣh ibn Abī Rabi'īa 

al-Makhzūmīyy begegneten. Ibn Umar  sagte zu al-Ḥusāin: 

ُخَما ، فََسَذَُْخَما ـْ َّله َزَح
ّ
َ ا ُصمَُكَ اغله ْن َبُْجََؽ ؿَََّل يَزِيَس اًيهاُش ًَْم  ُبَرنِّ

ّ
َِ اًيهاُش ، َوهَْيُؼُص ، فَا ًِِح َما يَْسُذُي ِفي ِِف َظا

ي حُصِيَسانِ  ِ َِ ََكَن اشله كُوا ؿَََْي ِن افَُّْتَ
ّ
ا ، َوا  جَُضشه

"Ich erinnere euch an Allāh, auf das ihr zurückkehren möget! 

Bestreitet nicht das, was die Leute als geeignet ansehen und sieht, 

dass die Leute sich für Yazīd gesammelt haben und euch kein 

Schaden zukommen wird, wenn sie sich zerstreuen, so ist es das 

dann was ihr wolltet?"247 

Sie hatten zu diesem Thema ein langes Gespräch und nach einer 

Weile fuhr jeder mit seiner Reise fort. Beim weiteren Vorrücken 

kamen sie an einer Wasserstelle an und trafen den edlen 

Prophetengefährten Abdullāh ibn Muṭī'yy al-Adawīyy , ein 

stammender Qurāishite. Ibn Muṭī'yy fragte ihn, wohin er gehe, 

woraufhin al-Ḥusāin antwortete: 

ٔبما األٓن فٕاّن ٔبزيس مىة، ؤبما تـسُا فاىن ٔبس خزْي ظل كال: ذاز ظل ضل، وحـَيا فساك، فٕارا ٔبهت ٔبثيت مىة 

ة َكذث ثبِٔت ؿَّل فٕاَيك ٔبن ثلصة اًىوفة، فٕاَّنا تسلت مض ئومة، ِبا كذي ٔبتوك، وذشل ٔبدوك، واقخيي تعـي

                                                           
246 Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (4/327). 
247 aḍ-Ḍhahabī, at-Tarīkḫ al-Islām (2/57). 
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هفسَ، اًزم احلصم، فٕاهم س يس اًـصة، َّل يـسل تم وظل بُٔي احلجاس ٔبحسا، ويخساؾ  ٕاًيم اًياش من ك 

 خاهة، َّل ثفازق احلصم فساك ْع  وذاِل، فو ظل ًِئ َُىت ًًسُّتكن تـسك

"Momentan nach Mekka. Was danach geschieht, so überlasse ich 

Allāh die Entscheidung." Ibn Muṭī'yy riet ihm: "Möge Allāh dir den 

besten Ausweg verschaffen. Wenn du Mekka erreicht, nähere dich 

keinesfalls Kufa. An ihr haftet das Unglück; es war die Stadt, die 

deinen Vater ermordete, deinen Bruder verriet und ihm einen 

Schlag versetzte, welches fast sein Leben kostete. So halte dich bei 

der heiligen Kultstätte (Ḥarām) auf, denn du bist der Herr der 

Araber und bei Allāh, keiner der Bewohner in Ḥijāz gleicht dir. Die 

Leute werden von jeder Seite ankommen, um dich zu 

unterstützen. Verlasse (deswegen) nicht die heilige Kultstätte 

(Ḥarām), so mögen meine beiden Onkel für dich geopfert sein, 

denn bei Allāh, wenn du stirbst, werden sie uns zu Sklaven 

machen."248 

Dann verabschiedete sich Ibn Muṭī'yy von al-Ḥusāin und begab 

sich zu einem Ort zwischen Mekka und Kufa auf.  

Ankunft in Mekka 
Er kam mit seiner Familie und seinen Verwandten, den 3. Shā'ban, 

an einem Freitagabend in Mekka an. Als er die heilige Stadt betrat 

war das Erste was er tat, folgendes zu rezitieren: 

ََ ِثَْلَاَء  ا ثََوخه ِخييِ َوًَمه َمْسيََن كَاَل َؾََسٰ َزيِبّ َبن َُّيِْسيَِِن َسَواَء اًسه  

《Und als er sich in Richtung Madyan begab, sagte er: Ich 

hoffe, dass mein Herr mich auf den rechten Weg leiten wird.

》[28:22] 

Als er ankam, begab er sich zum Hause der Familie Abbās ibn 

Abdul-Muṭṭalib . Einige sind der Meinung, dass Ibn az-Zubāyr 

                                                           
248 Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (4/327). 
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ihm ein Haus in Mekka zur Verfügung stellte. Der dortige 

Gouverneur Amr ibn Sā'id al-Āṣhdāq lief zu ihm, woraufhin er ihn 

befragte, was ihn nach Mekka brachte. Al-Ḥusāin  sagte ihm, 

dass er um Allāhs Willen hier ist und Sicherheit im Hause Allāhs 

suche. Amr ibn Sā'id informierte Yazīd über seine Ankunft in 

Mekka und gewährte ihm den Aufenthalt. Noch bevor der erste 

Tag verging, bekamen die Bewohner die Nachricht, dass der 

Enkelsohn des Propheten  in Mekka angekommen ist. Sie kamen 

Tag und Nacht um ihn zu besuchen, saßen um ihn herum und 

hörten seinen Predigten aufmerksam zu. So schrieben sie das, was 

sie von ihm hörten nieder und berichteten es weiter.249. Genauso 

wie diejenigen, die aus verschiedenen Provinzen für die Ḥaǧǧ und 

Umrah kamen. Sie nahmen ebenfalls an seinen Sitzungen teil. Al-

Ḥusāin zog durch seine Ausstrahlung die Herzen der Muslime an. 

Abdullāh ibn az-Zubāyr kam schon vor ihm dort an und hielt sich 

stets bei der Kaaba auf, verrichtete Tag und Nacht seine Gebete 

und umrundete die Kaaba. Sobald al-Ḥusāin kam, setzte er sich zu 

ihm und sie unterhielten sich über diverse Themen. 

Al-Ḥusāin verblieb ungefähr 4 Monate und 4 Tage mit seinen 

Nahestehenden in Mekka, also in den Monaten Shā'ban, Ramadan, 

Schawwāl und Dhū'l-Qa'dah. Zu dieser Zeit lebte al-Ḥusāin 

friedlich und in Sicherheit mit den Muslimen. Yazīd rührte ihn bis 

dahin nicht an. Er zwang ihn auch nicht zu irgendetwas, bis die 

Schiiten ihn erneut mit vielen Briefen konfrontierten, um ihm die 

Treue zu leisten, zur Revolte anzustiften und er am 8. Dhū'l-Hiǧǧa 

Mekka verließ, um sich nach Kufa zu begeben. 

 

 

                                                           
249 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/151). 
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Üble Briefe 

Die Schiiten in Kufa erfuhren vom Tode Mu'āwiyahs. Sie 

verbreiteten Gerüchte über Yazīd und seinem Gouverneur aus 

Kufa Nu'mān ibn Bashīr al-Anṣārīyy . Sie erfuhren von der 

Nachricht, dass al-Ḥusāin gegenüber Yazīd die Treue weigerte und 

auch über seinen Auszug nach Mekka. Dementsprechend wurden 

Gerüchte jeglicher Art verbreitet. Neider dichteten den Gerüchten 

hinzu, naive verbreiteten die Nachricht und unwissende glaubten 

daran. Die Anführer der Schiiten sahen nach Jahren ihre Chance zu 

einem neuen und erbarmungslosen Bürgerkrieg. Die Anführer 

versammelten und begaben sich zu dem Haus des edlen 

Prophetengefährten Sulaymān ibn Ṣurad al-Khuzā'īyy . Dort 

planten sie einen Aufstand anzustiften. Es wurden Bündnisse und 

Intrigen zwischen den Schiiten geschmiedet. Bevor sie anfingen, 

verwarfen sie ihre Treue an Yazīd. Sie waren sich darin einig, ihn 

zu entmachten und glaubten, dass ihre Auflehnung gegen ihn ein 

religiöser Kampf (Ğihād) sei. Daraufhin planten sie in der 

Versammlung, wie al-Ḥusāin nach Kufa hergelockt werden 

könnte.  

 

Muh ammad ibn Bis r al-Ḥamdānīyy berichtet: 

اًض يـة ِف مْنل سَامين جن ِصذ فشهصان َُلك مـاوية حفمسان ظل ؿَيَ دمحم جن ثُّش اهلمساّن كال احمتـت 

فلال ًيا سَامين جن ِصذ ٕان مـاوية كس ُطل وٕان حسيٌا كس ثلدغ ؿَّل اًلوم تخيـخَ وكس دصح ٕاَل مىة ؤبهُت 

ي واًفضي ف َل ص يـخَ وص يـة ٔبتيَ فٕان نيُت ثـَمون ٔبىُك انِصوٍ وجماُسو ؿسٍو فانخحوا ٕاًيَ وٕان دفُت اًُو

 ثلصوا اًصخي من هفسَ كاًوا َّل تي هلاثي ؿسٍو وهلذي ٔبهفس يا ذوهَ

"Die Schiiten in Kufa versammelten sich im Hause von Sulaymān 

ibn Ṣurad al-Khuzā'īyy. Wir sprachen über den Tod von 

Mu'āwiyah, so lobten wir Allāh. Dann sprach Sulaymān ibn Ṣurad 

zu uns: "Mu'āwiyah ist Tod und al-Ḥusāin hat den Leuten (d.h. den 
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Banū Umayyāh) seine Treue verweigert und zog nach Mekka. Ihr 

seid seine Schiiten, die Schiiten seines Vaters und wenn ihr wisst, 

dass ihr seine Helfer und seine Kämpfer (Mujāhidīn) gegen seinen 

Feind seid, dann lasst es ihn wissen. Wenn ihr aber aus Schwäche 

eure Absicht verbirgt, so verleitet den Mann nicht zu einem 

gewagten Unternehmen, wenn er nicht auf eure Hilfe hoffen kann. 

Sie antworteten: "Nein! Wir werden seinen Feind bekämpfen 

und an seiner Stelle getötet werden."250 

Nach der Versammlung schrieben die Schiiten Briefe an al-Ḥusāin, 

in dem sie ihre Loyalität ihm gegenüber versicherten und 

behaupteten, Yazīd niemals einen Eid geleistet zu haben. Sie 

ermutigten ihn dorthin zu gehen, um die Führungsrolle dieser 

Gemeinschaft zu übernehmen, da sie keinen Anführer haben. 

Darin enthalten war auch eine Beschwerde bezüglich der 

Herrschaftsweise von Yazīd und seinen Gouverneuren. Sie 

entfernten sich so sehr von der Wahrheit und gaben vor, dass in 

ihren Gebieten nur noch Mord und Totschlag vorherrschen, 

Menschen lebendig begraben, ihre Häuser abgerissen, 

Zeugenaussagen nicht angenommen, ihr Vermögen 

beschlagnahmt und die Menschen unterdrückt werden würden. 

Diese Behauptungen konnten sie selbstverständlich nicht belegen. 

Mit dem Brief schickten sie zwei Boten, die Abdullāh ibn Ṣabū' al-

Ḥamdānīyy und Abdullāh ibn Wā'īl at-Tamimīyy hießen, zu al-

Ḥusāin. Dabei ermahnten sie jene zur Eile. Beide machten sich 

wohlmöglich am 21. Shā'ban schnellstens auf den Weg, bis sie am 

10. Tag des Monats Ramadan bei al-Ḥusāin in Mekka ankamen.  

 

 

 

                                                           
250 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/277); Ḍā’if. 
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Die Boten kamen zu ihm, gaben ihm den Friedensgruß und sagten: 

َة َمَؽ اًَْواِِل فَبَْكِسْم ؿَََْييَا ـَ َُضُ اًُْجُم يَا ََنْ يَا ؿَََْيَم ، َوًَس ْ يَا َبهُْفس َ  َبانه كَْس َحخَس ْ

"Wir haben uns ausschließlich für dich entschieden. Wir 

nehmen nicht an dem Freitagsgebet, mit dem Gouverneur 

teil. So eile (schnell) zu uns."251 

Anschließend gaben sie den Brief an al-Ḥusāin und informierten 

ihn über die Sehnsüchte des Volkes. In dem Brief bekam al-Ḥusāin 

zu lesen: 

ميحرلا نمحرلا هللا مسب حلسني جن ؿيل من سَامين جن ِصذ واؽلسية جن ُنحة وزفاؿة جن صساذ وحدية 

جن مؼاُص وص يـخَ من اؽلؤمٌني واؽلسَمني من ٔبُي اًىوفة سَلم ؿَيم فٕاان َنمس ٕاًيم ظل اشلي َّل ٕاِل ٕاَّل 

ا وقعهبا فيهئا  ُو ٔبما تـس فاذلس عل اشلي كعم ؿسوك اجلحاز ا ٔبمُص اًـييس اشلي اهزتى ؿَّل ُشٍ اأٔلمة فاتزُت

ا وحـي مال ظل ذوَل تني حداجصهتا ؤبقيياِئا فدـسا ِل  ا واسددل  َشاُز وثبٔمص ؿَهيا تلْي زضا مْنا ُث كذي دياُز

كُص إَّلمازت نام تـسث مثوذ ٕاهَ ًيس ؿَييا ٕامام فبٔكدي ًـي ظل ٔبن َيمـيا تم ؿَّل احلق واًيـامن جن ثضْي ِف 

ًس يا ُنمتؽ مـَ ِف ُجـة وَّل خنصح مـَ ٕاَل ؾيس ًوو كس تَليا ٔبهم كس ٔبكدَت ٕاًييا ٔبدصحٌاٍ حَّت هَحلَ ًبًضبٔم 

  ٕان صاء ظل واًسَلم وزْحة ظل ؿَيم

"Im Namen Allāhs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Dieser 

Brief geht an al-Ḥusāin ibn Alī von Sulaymān ibn Ṣurad, Musayyīb 

ibn Nağaba, Rifā'a ibn Shaddād al-Bajalīyy, Ḥabib ibn Mudh ah  r 

sowie die Gläubigen und Muslime von seinen Schiiten unter den 

Kufiten. Der Friede sei mit dir und wir preisen deinetwegen Allāh, 

außer dem es keinen Gott gibt. Gepriesen sei Allāh, der deinen 

Feind zerbrochen hat, den halsstarrigen Tyrannen, der sich über 

diese Gemeinschaft hinweggesetzte, sie ihrer Autorität beraubte, 

den Fay' für sich behielt und die Macht über sie an sich gerissen 

hatte, ohne ihr Einverständnis zu nehmen. Dann tötete er den 

Erwählten der Gemeinschaft und verschonte die Übeltäter. Er hat 

das Eigentum Allāhs zu einem Staate gemacht und zwischen dem 

Tyrannen und den Reichen aufgeteilt. Er wurde zerstört, wie das 

Volk der Ṯamūd zerstört wurde. Nun haben wir keinen Imām über 

uns. Darum komm, damit Allāh gebe, dass wir uns durch dich 

                                                           
251 Ibn Ḥājar, al-Iṣābah fī Tamyīz as-Ṣaḥābah no. 1726. 
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unter dem Banner der Wahrheit versammeln können. Al-Nu'mān 

ibn Bashīr ist im Gouverneurspalast und wir werden uns nicht mit 

ihm zum Freitagsgebet versammeln. Wir werden ihn auch nicht 

für das Fest (Īd) aus der Moschee begleiten. Sollten wir erfahren, 

dass du zu uns kommst, so werden wir ihn vertreiben und bis 

nach Syrien verfolgen, so Allāh es will. Möge Allāhs Frieden und 

Barmherzigkeit mit dir sein."252 

Zwei Tage später kamen drei führende Persönlichkeiten zu ihm. 

Der Führende war Qāys ibn Mash'īr al-Saydāwīyy , dann 

Aburraḥman ibn Abdullāh ibn Kaḍan al-Arḥabīyy und 

anschließend Imarāh ibn Ubāyd as-Ṣalulīyy. Dort überreichten sie 

ihm weitere 150 Briefe von seinen Anhängern, die ihm die Treue 

schworen, sodass er sich beeilen und zu ihm kommen solle. Diese 

drei Boten blieben erstmal bei al-Ḥusāin  und kehrten erst 

später mit Muslim ibn Aqīl nach Kufa zurück. Sodann kamen 

andere Boten zu ihm, die Ḥanīyy ibn Ḥanīyy al-Sabu'īyy und Sā'id 

ibn Abdullāh al-Ḥanafiyy hießen und erklärten ebenfalls ihre 

Treue253. Anschließend wurde ein weiterer Brief zu ihm entsandt 

der von Šhabaṯ ibn Ribi'ī, Ḥajjār ibn Abğār, Yazīd ibn al-Ḥarith, 

Uzrāh ibn Qāys, Amr ibn al-Ḥajjaj und Muh ammad ibn Uma yr at-

Tamimīyy geschrieben wurde. Darin stand: 

َرا ِصئَْت فَاْكَسْم ؿَََّل ُحٌٍْس ضَلَ ُمَجيهسٍ 
ّ
ِت اًِْجَماُم ، فَا ـَِت اًثَِّماُز َوَظمه ََلُم ؿَََْيمَ فَلَِس اْدََضه اًَْجيَاُة َوَبيْيَ   ، َواًسه

"Die Datteln sind grün geworden und die Früchte gereift. 

Wenn du willst, dann kommst du zu einer Armee, die für dich 

gerüstet wurde. Und der Friede sei mit dir."254 

Die letzten Namen sollte sich der Lesen nun einprägen, da sie 

diejenigen sein werden, die al-Ḥusāin am Ende hintergehen. 

Daraufhin kommen wir an der geeigneten Stelle, näher zu 

sprechen. Mittlerweile erreichten al-Ḥusāin ununterbrochen so 
                                                           
252 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/277); Ḍā’if. 
253 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/749). 
254 al-Qāḍīyy Ibn al-Arabīyy, al-Āwāṣīm mīn al-Qawāṣīm (1/229). 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

147 

 

viele Briefe, dass sie zwei Satteltaschen füllten. An einem einzigen 

Tag wurden fast 150 Briefe von al-Ḥusāin empfangen, vielleicht 

auch 1.500 oder 3.000 Briefe. In einem Brief befanden sich 

hunderte Unterschriften von großen Stammesführern aus Kufa, 

die ihm versicherten, dass sie ihm ihre volle Unterstützung 

anbieten, sobald er sich ihnen anschließt. Sie baten ihn 

unverzüglich zu kommen, damit er sie vor den angeblichen 

Gräueltaten der Umayyaden retten soll. Sobald man den Inhalt 

ihrer Briefe hinterfragt, erkennt man aus folgenden Gründen, dass 

ihre Zeugenaussage nicht authentisch sind, da: 

▪ (1) Die Schiiten aus Kufa waren gewiss die Ersten, die den Eid 

an Yazīd ibn Mu'āwiyah leisteten.  

▪ (2) Sich die Frage stellt, wie das schiitische Volk unter solch 

schrecklichen Umständen gelebt und gelitten haben, wenn der 

Prophetengefährte Nu'mān ibn Bashīr al-Anṣārīyy  7 oder 9 

Monate lang ihr Statthalter255 und für seine Sanftmütigkeit und 

Gerechtigkeit bekannt war256? Zudem waren der 

Prophetengefährte Muġīra ibn Shū'bah  5-6 Jahre Statthalter 

und as-Ṣhā’bīyy sowie weitere der Altvorderen in Kufa waren 

der Meinung, dass er zu den besten Gouverneuren Kufas 

zählte.257 Sie hatten nur mit Ziyād ibn Abū Sufyān  Probleme, 

der für seine Strenge, aber auch für seine Gerechtigkeit 

berüchtigt war. Während seiner Amtszeit gab es aber keine 

Freveltaten, außer einigen Delikten mit führenden 

Persönlichkeiten in Kufa, beispielsweise die Ermordung von 

Ḥujr ibn Adīyy . 

▪ (3) Die Tatsache, dass sie nicht am Freitagsgebet hinter dem 

Prophetengefährten teilnehmen zeigt, was für Unheilstifter sie 

sind. So hätten sie, wenn sie aufrichtig und wissend in ihrem 
                                                           
255 al-Bukhārī, at-Tarīkḫ al-Kabīr no. 2223; Ibn Ḥājar, Tahḍhīb at-Tahḍhīb no. 3108. 
256 Ibn Khaldūn, at-Tarīkḫ (3/82). 
257 Ibn Abī Dunyā, al-Īshraf fi Manazil no. 45. 
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Glauben wären daran teilgenommen, um keine Zwietracht 

unter den Gläubigen zu stiften und ihre Pflichten erfüllt. Dies 

allein reicht schon aus um zu zeigen, dass sie nicht die 

Lebensweise der Ahl-l-Bāyt kennen und ihr folgen. 

▪ (4) Viele von ihnen verfolgten ihre eigenen Ziele und bei ihren 

Intrigen versuchten sie, die Umayyāden mit unfairen Mitteln 

auszustechen, um sich selbst noch mehr Macht zu verschaffen, 

selbst wenn der Sohn des Propheten  dafür geopfert wird. 

Demnach werden die Leser somit erkennen können, dass die 

Schiiten nur leere Worte sprachen und al-Ḥusāin hintergangen 

haben. Des Weiteren lässt sich nicht genau sagen, wie viele 

Anhänger ihn tatsächlich unterstützten: 

▪ (1) Sie gehen davon aus, dass er 100.000 Anhänger 

gewann258 und dies ist authentisch überliefert. In dieser Zähl 

lässt sich aber nicht aufklären, ob es hierbei um krieger oder 

auch um gewöhnliche Leute handelt. 

▪ (2) Viele erwähnten, dass es sich um 40.000 handelt259 und 

dies wurde ebenfalls authentisch überliefert. 

▪ (3) Die Rede ist auch von 18.000 Leuten260. 

▪ (4) Ebenso spricht man von 12.000 Leuten261. 

Wir sind der Meinung, dass er 40.000 Krieger und 60.000 

Anhängerschaften hatte, die nichts mit dem Kriegsdienst zu tun 

hatten und Allāh weiß es am besten.  

Nachdem er alle Briefe und persönliche Einladungen erhielt, 

begann al-Ḥusāin scheinbar seine Meinung über die Leute von 

Kufa zu ändern. Zu Beginn war er gegenüber diesen Leuten 

                                                           
258 al-Bayyāṣīyy, al-Ī'lām bī'l Ḥurub (2/60); al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857. Ṣāḥīḥ. 
259 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/161). Ṣāḥīḥ. 
260 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/163). 
261 aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-'Alām an-Nubūlā' no. 265. 
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misstrauisch gewesen und entschied sich daher, trotz mancher 

Enttäuschungen und dem Leid, die sie seiner Familie zufügten, 

ihnen erneut zu vertrauen. Al-Ḥusāin  wollte eigentlich 

ungestört in Mekka leben und nicht in der Öffentlichkeit auffallen, 

jedoch machten ihm die Schiiten viele Hoffnungen. Deshalb 

schrieb er ihnen einen Brief in der mit dem Inhalt, dass er die 

Leute von Kufa zunächst einmal einschätzen möchte, indem er 

seinen Cousin Muslim ibn Aqīl zu ihnen schickt, damit er den 

Zustand beurteilen und ihm warheitsgemäß über die Lage 

informieren kann. Falls die Aussagen der Wahrheit entsprechen, 

so würde er sich bald dorthin begeben.  
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Kapitel 6: 
Die Entsendung von Muslim ibn Aqil ibn 

Abi Talib und seine Ermordung  
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Der Vorreiter 
Für die Reise nach Kufa wählte er seinen Cousin Abū Dāwūd 

Muslim ibn Aqīl ibn Abī Ṭālib al-Ḥashimīyy aus. Geboren während 

des Khalifats von Umar ibn al-Khaṭṭab262. Er war gottesfürchtig, 

wissend und mutig263 gewesen und ähnelte laut Abū Hurāyrah, 

dem Gesandten Allāhs . 264 Während der Regierungszeit von 

ʿUṯmān kämpfte er als Soldat in vielen Seeschlachten265. 

Außerdem stand er auf der Seite seines Onkels, Alī in Jamāl und 

Ṣiffīn. Als al-Ḥusāin  ihn auserwählte, sagte er zu ihm: 

مْ  ٍهَْيِ
ّ
ْن ََكَن َحلاا َدَصْحُت ا

ّ
َِله ، فَا ّ

َِ ا ًُْىوفَِة فَاهُْؼْص َما نََخُحوا ِت ََل ا
ّ
 َِسْ ا

"Begebe dich nach Kufa und untersuche das, was sie mir 

geschrieben haben. Sollte es wahr sein, so werde ich mich 

(schnellstens) dorthin begeben."266 

Ferner überreichte er ihm einen Brief, welches er bei seiner 

Ankunft in Kufa, den Leuten vortragen sollte. Außerdem befahl er 

ihm, dass er diesen Auftrag geheimhalten sowie gottesfürchtig 

und mild gegenüber den Untertanen ausführen soll. Muslim nahm 

Qāys ibn Mash'īr al-Ṣaydāwīyy und weitere mit sich und verließ 

Mekka am 14. des Monats Ramadan. Auf seinem Weg hielt Muslim 

 kurz in Medina an, betete in der Propheten-Moschee und 

verabschiedete sich von seinen lieben Angehörigen sowie seinen 

Freunden. Dies war sein letzter Abschied von ihnen. Anschließend 

heuerte er zwei Wegweise des Stammes Qāys an, woraufhin sie 

gemeinsam mit ihm die Reise antraten267. Anschließend ging es in 

Richtung Kufa. 

                                                           
262 Ibn Qutāybah, al-Ma'ārif (1/45). 
263 al-Za'raklīyy, al-A'lām (7/222). 
264 al-Bukhārī, at-Tarīkḫ as-Ṣaghīr no. 1128. 
265 al-Waqidīyy, Futūḥ (2/290). 
266 Ibn Ḥājar, al-Iṣābah fī Tamyīz aṣ-Ṣaḥābah no. 1726 
267 Ibn Āthīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (4/20). 
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Der Brief an Ibn Abbas 
Der Khalif Yazīd ibn Mu'āwiyah war sehr aufgebracht als er 

erfuhr, dass al-Ḥusāin und Abdullāh ibn az-Zubāyr sich in Mekka 

niedergelassen haben, sich weigerten ihn zu huldigen und die 

Leute aus Kufa seine Autorität in Frage stellten. So verlangte er 

nach Tinte und Papier und schrieb an Abdullāh ibn Abbās  einen 

Brief mit folgendem Inhalt: 

ٍُ اًِْزََلفََة  ِق فََميهْو َشا اًَْمُّْشِ َُ ِي  ُْ ٍُ ِزَخاٌل ِمْن َب َُ كَْس َخاَء ُح س َ ََل َمىهَة َوَْيْ
ّ
ُصوحِ اًُْحَسنْيِ ا تٌ خِبُ ، َوِؾْيَسَك ِمْْنُْم ِذْْبَ

صِتٌَة ، فَ  َُ َوََتْ َِ ، فَاْنُفْف ًَْي
ّ
ِي تَيِْذَم َواًَْمْيُؼوُز ا ُْ َي فَلَْس كََعَؽ َواِِشَ اًْلََصاتَِة ، َوَبهَْت َنِحُْي َب ـَ ْن ََكَن فَ

ّ
ِي ِِف  ا ـْ َؾِن اًسه

ََل َمْن ِتَمىهَة َواًَْمِسييَِة ِمٌُْلَصيٍْش : ََي 
ّ
َِ َوا ًَْي

ّ
ٍِ اأْلَتَْياِث ا َِ  ؿَََّل ؿَُشاِفَصٍت اًُْفْصكَِة ، َوَنخََة ِِبَِش ًَِعيهِخ اِنُة اًْلَاِذي  َا اًصه َبُّيُّ

ِحُم .َوَموْ  ُ َواًصه ْف كَُصيًْضا ؿَََّل هَبِِي اًَْمَزاِز ِِبَا  تَيِِْن َوتنَْيَ ُحَسنْيِ اغله َِ ا كَُحُم . َبتْ َُ ٍُ ِِف َسْْيِ ِكٌف ِتِفٌَاِء اًَْحيِْت َبوُْضُس

 َِ َِلِ َوَما ثُوَِف ِت
ّ
هِِت ََّل يَُساِّن فَْضَََِ َؾَِْس اَّْل ٌت َنَصُم ِِهَ اً ْمصِي َحَعاٌن جَصه ـَ َ ُُكُ ُبمٌّ ً َمُم َؾيهيُُْتُ كَْوَمُُكْ فَْرًصا ِتبُّمِ ا َبَحٌس اشّلِ

ُُكُ ِمْن كَْوِمُُكْ ًَُِْم ِِف فَضْ  َُِموا َوفَْضََُِا ًَُُكُ فَْضٌي َوكَْْيُ ُسوِل َوَذْْيُ اًيهاِش كَْس ؿَ حُّوا ِتًُْت اًصه َِا ِكَسُم . ََي كَْوَمٌَا ََّل جُض ِ َِ

ِث اًَْحْصُة َمْن كَْس ََكَن كَْدََُُكُ مِ  ؼْلِ َواْؾخَِعُموا . كَْس قَصه َحاِل اًّسِ ْر َسىٌََْت َوَبْمِسُىوا ِِبِ ّ
َن اًُْلُصوِن َوكَْس اًَْحْصَة ا

 َ َُِىوا ت َِ اًْلََسمُ ًَبَذْث ِِبَا اأْلَُمُم . فَبَهِْعُفوا كَْوَمُُكْ ََّل هَتْ هْت ِت َشًذا فَُصةه ِري تََشدٍ َسً  

"Al-Ḥusāin ist nach Mekka gereist und einige Leute aus dem Osten 

(d.h. der Irak) gingen zu ihm und machten ihm die Hoffnung, 

Khalif zu werden. Du hast sicherlich auch davon erfahren. Falls sie 

dies getan haben, brechen sie die Verwandschaftsbande und du 

als Ältester und jemand, der von der Familie akzeptiert und 

gewählt wurde, verbiete ihm diese Bindung zu brechen." Dann 

schrieb er folgende Zeilen an Ibn Abbās und den Qurāish aus 

Mekka und Medina: "Oh ihr, die auf schnelle und starke Kamele 

steigen und sehr schnell seid! Berichtet dem Qurāish, dass ihre 

Beziehung zu mir weit ist. Es gibt eine Bindung zwischen mir und 

Allāh sowie den Verwandschaftsbänden zwischen mir und al-

Ḥusāin. In diesen Versen erinnere ich euch an den göttlichen Bund 

und an die Worte, an die ihr euch zu halten habt. Mit dem rühmen 

unseres Stammes und den Seelen eurer Mütter, wart ihr in der 

Lage zu gewinnen. So eine Mutter und ich schwöre bei meinem 

Leben, dass sie im Besitz solch einer Keuschheit, einer guten und 
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hohen Persönlichkeit ist. Sie ist die Tochter vom Gesandten Allāhs 

und die Besten unter euch wissen, dass sie (Faṯima) euch und den 

anderen an Tugend hat gewinnen lassen. Ihr habt ebenso Anteil an 

ihrer Tugend. Ich glaube, dass sie so ein Mensch ist. Oh meine 

Nation! Zündet nicht erneut die Flamme des Krieges an, welches 

aufgehört hat und haltet euch an dem Seil des Friedens fest. Die 

früheren vor euch haben auch Kriege verursacht und haben sie 

zerstört. Habt Mitleid mit eurer Nation und seit barmherzig zu 

ihnen. Verschont sie von Trauer und zerstört sie nicht, denn die 

Füße derjenigen die traurig wuden, rutschten aus."268 

Ibn Abbās  gab Yazīd einen Brief zurück in dem er mit allen 

Mitteln versuchte, ihm Ratschläge zu geben. Diesen lesen wir erst 

im nächsten Kapitel. 

Die mühsame Reise 
Muslim und seine Gefährten reisten in aller Eile und ließen sich 

von nichts ablenken. Die beiden Wegweiser führten sie durch die 

Wüste, jedoch verloren sie irgendwann die Orientierung und 

kamen vom geraden Weg ab. Ohne es zu bemerken, liefen sie im 

Kreis, egal wie sehr sie sich auch bemühten den geraden Kurs 

erneut beizubehalten. So verknappten die Wasservorräte und sie 

überfiel ein heftiger Durst und die Müdigkeit. Anschließend erfuhr 

die beiden Wegweiser ein schrecklicher Tod, nachdem sie 

angedeutet hatten, in welcher Richtung sich das Wasser befinden 

müsste. Muslim, Qāys und einige weitere überlebten, jedoch 

waren sie ohne eine Landkarte völlig auf sich selbst gestellt. Sie 

gaben nicht auf und setzten ihre Reise standhaft fort. Schließlich 

entdeckten sie eine Wasserstelle des Stammes von Ṭayyī', worin 

sie ihren Durst stillten269. Hierbei beobachtete er einen Mann, der 

                                                           
268 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/177). 
269 Ibn Ḥibbān, at-Thiqāt (2/307). 
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nach einem Reh schoss und es niederstreckte. Dabei sagte Muslim, 

dass es seinen Feinden, so Allāh will, genauso ergehen wird. 

 
Nach einem Bericht schrieb Muslim  an al-Ḥusāin einen Brief, 

worin enthalten ist, dass er ihn von dieser Aufgabe entbinden und 

einen anderen ernennen soll, da er schlimme Vorzeichen erblickt 

hatte. Daraufhin ging Qāys ibn Mash'īr wieder nach Mekka zurück 

und überreichte ihm diesen Brief. Al-Ḥusāin  soll als Antwort 

geschrieben haben: 

فلس دضيت ٔبَّل يىون ْحطل ؿَّل اًىذاة ٕاِل ِف الاس خـفاء من اًوخَ اشلي وْجخم ِل ٕاَّل اجلنب فامغ 

ؿَيمًوْجم اشلي وْجخم ِل واًسَلم   

"Ich bange, dass du mich aus Furcht im Brief dazu veranlassen 

möchtest, dich von dieser Aufgabe zu entbinden, mit der ich dich 

beauftragt habe. Darum fahre mit der Aufgabe fort, die ich dir 

aufgetragen habe. Und der Friede sei mit euch."270 

Allerdings entpuppt sich der Bericht als Unwahr. Dabei handelt es 

sich um einen Bericht von Abū Miḫnafs und Zweitens hätte die 

Reise dann viel länger gedauert, woraufhin der geschichtliche 

Kontext hinsichtlich der Zeit nicht mehr stimmen würde, aber 

Allāh weiß es am besten. Nichtsdestotrotz gingen sie weiter, bis 

sie endlich in Kufa ankamen. 

Bezüglich der Ankunft von Muslim in Kufa sind sich die Historiker 

nicht einig. Von ihnen sagen welche, dass es im Monat Shawwāl 

war, einige meinen zu Beginn des Monats Ḏūh'l-Qa'da und andere 

wiederum geben den 1. Ḏūh'l-Hiǧǧa an. Wir sind der Ansicht, dass 

die Ankunft am 7 oder 9. des Monats von Shawwāl sein könnte, da 

die Strecke zwischen den Orten von Mekka bis nach Kufa 1.620 km 

beträgt und man damals ca. 21 Tage Reisezeit benötigte. Aber 

Allāh weiß es gewiss am besten. 

                                                           
270 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/279); Ḍā’if. 
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Mit offenen Armen 
Muslim durchlief die Wüste und erreichte Kufa in der Nacht. 

Sofort wurde ihm ein Haus bei al-Muḫtār ibn Abī ʿUbāyd aṯ-

Ṯaqafiyy, dem Lügner zur Verfügung gestellt271. In einem anderen 

Bericht heißt es, dass er sich bei Muslim ibn Awsajah al-Asādīyy 

 aufgehalten hat272. Beim Eintreffen von Muslim kamen die 

Schiiten aus allen Richtungen und entgegneten ihn mit offenen 

Armen. An manchen Tagen kamen sie zu zehnt, zwanzigst sowie 

weniger oder mehr Leuten und huldigten ihn, bis an jenen Tagen 

von früh bis spät ca. 100.000 Männer gehuldigt wurden. Die treue 

Befolgung wurde durch das Buch Allāhs, der Ṣunnāh des 

Propheten  und dem Ğihād gegen die Unterdrücker gegründet. 

Ständig stand er im Mittelpunkt, wenn eine Gruppe von Schiiten 

sich bei ihm versammelte und las ihnen den Brief von al-Ḥusāin 

vor.  

Darin waren folgende Worte von al-Ḥusāin an die Schiiten 

enthalten: 

. من حسني جن ؿيل ٕاَل اؽلَٕل من اؽلؤمٌني واؽلسَمني؛ ٔبما تـس، فٕان ُاهئًا وسـيسًا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

كسما ؿيل جىذحُك، وَكان بٓدص من كسم ؿيل من زسَُك، وكس فِمت ك اشلي اكذععُت ورهصُت، وملاَل خَُك: 

 ٔبِخ واجن ْعي وزلِت ٕاهَ ًيس ؿَييا ٕامام، فبٔكدي ًـي ظل ٔبن َيمـيا تم ؿَّل اًِسى واحلق. وكس تـثت ٕاًيُك

من ٔبُي تيِت، ؤبمصثَ ٔبن يىذة ٕاِل ِباًُك ؤبمصُك وزٔبيُك، فٕان نخة ٕاِل ٔبهَ كس ٔبُجؽ زٔبي مَئُك وروي اًفضي 

واحلج  مٌُك ؿَّل مثي ما كسمت ؿيل تَ زسَُك، وكصٔبث ِف نخحُك، ٔبكسم ؿَيُك وص يَكً ٕان صاء ظل؛ فَـمصي 

لسط، وازلائن ًبحلق، واحلاثس هفسَ ؿَّل راث ظل. واًسَلمما إَّلمام ٕاَّل اًـامي ًبًىذاة، واألٓذش ًبً  . 

"Im Namen Allāhs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Von al-

Ḥusāin ibn Alī an die Oberhäupter der Gläubigen und Muslimen. 

Ḥanīyy und Sā'id haben mir eure Briefe überreicht und sie waren 

die letzten beiden von euren Abgesandten, die zu mir gekommen 
                                                           
271 Ibn Ḥibbān, at-Thiqāt (2/307). 
272 Ibn Ḥājar, al-Iṣābah fī Tamyīz as-Ṣaḥābah no. 1726. 
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sind. Was ihr erzählt und erwähnt habt, so habe ich alles 

verstanden. Die Aussage der Meisten von euch ist folgendes: "Wir 

haben keinen Imām über uns. Darum komm! Damit möge 

Allāh uns durch dich unter dem Banner der Rechtleitung und 

Wahrheit stehen lassen." Ich schicke euch meinen Bruder und 

den Sohn meines Onkels, den vertrauensvollsten meiner Familie. 

Wenn er mir sagt, dass die Ansicht eurer Oberhäupter, der Weisen 

und Verdienstvollen unter euch so einheitlich sind, wie eure 

Abgesandten die zu mir gekommen sind, beschrieben haben, so 

werde ich mit der Erlaubnis Allāhs sofort zu euch kommen! Denn, 

bei meinem Leben, der Imām ist derjenige, der mithilfe des 

Buches regiert, derjenige, der die Religion der Wahrheit bekennt 

und sich durch die Gerechtigkeit erhebt sowie sich dem Wesen 

Allāhs in Gefangschaft begibt. Und Frieden."273 

Viele fingen beim hören dieses Briefes an zu weinen und 

erwarteten sehnsüchtig ihren Anführer. Auf der anderen Seite 

ging Qāys ibn Mash'īr nach seiner Ankunft zu seinem Stamm, den 

Banū Asad und benachrichtigte sie über Muslims Ankunft. Ḥabib 

ibn Mudh ah  r al-Fa'qasīyy , der ein Mitglied des Stammes war, 

ging mit anderen Männern an einem Tag zu ihm, um ihn zu 

treffen. Sie gingen und sprachen mit ihm. Einer der anwesenden 

und führenden Persönlichkeiten in Kufa Abiṣ ibn Abī Shabīb al-

Shakirīyy  klärte Muslim über seine Treue und Bereitschaft für 

al-Ḥusāin auf, jedoch traute er den Leuten seiner Stadt kein Wort. 

Er sagte, nachdem er Allāh lobte: 

فٕاّن َّل ٔبذْبك ؾن اًياش وَّل ٔبؿؼل ما ِف ٔبهفسِم وما ٔبقصك مْنم وظل أٔلحسزيم ؾام ٔبان موظن هفِس ؿَيَ 

وظل أٔلحيحيُك ٕارا ذؾوُت وأٔلكاثَن مـُك ؿسوُك وأٔلرضجن ثس يف ذوىُك حَّت ٔبًل  ظل َّل ٔبزيس تشضل ٕاَّل ما 

 ؾيس ظل

"Was mich betrifft, so kann ich dir über die Menschen nichts 

sagen, denn ich weiß nicht, was in ihrem Inneren lauert, noch 
                                                           
273 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/278); Ḍā’if. 
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mache ich dir was über sie vor. Bei Allāh! Ich kann dir aber über 

das berichten, was für mich entscheidend ist. Wenn du mich rufst, 

so folge ich dir, wenn du mir befiehlst, so gehorche ich dir. Ich 

werde deine Feinde an eurer Seite bekämpfen und werde dich mit 

meinem Schwert verteidigen, bis ich Allāh begegne, wobei ich mir 

nichts anderes als das wünsche, was bei Allāh ist."274 

Ḥabib ibn Mudh ah  r und Sa 'id ibn Abdulla h al-Ḥanafiyy sprachen 

ähnliche Worte. Muslim fand jedenfalls eine große Anzahl von 

Leuten, die al-Ḥusāin unterstützen wollten. Er empfahl ihnen nach 

jedem Treffen gottesfürchtig zu sein und warnte sie inständig, ihre 

Aktivitäten (erstmals) geheim zu halten, da er die Sache 

schrittweise angehen wollte. 

Die Rückmeldung 
Nach einigen Wochen hatte Muslim die Richtigkeit der Boten 

ergründet und sah die Schiiten als vertrauenswürdig an. Somit 

war er sich sicher, einen ausführlichen Brief an al-Ḥusāin  zu 

schreiben. Muslim gab den Brief an Abiṣ ibn Abī Shabīb al-

Shakirīyy, woraufhin er mit Qāys ibn Mash'īr und anderen Kufiten 

Richtung Mekka reiste, um den Brief an al-Ḥusāin zuzustellen. 

Jedoch ist der genaue Zeitpunkt hinsichtlich ihrer Abreise 

unbekannt. Vermutet wird, dass es am 9 oder 10. Ḏūh'l-Qa'da sein 

könnte, da die Geschichtsschreiber erwähnten, dass nachdem 

Muslim den Brief verfasste, er 27 Tage später am 9. Ḏūh'l-Hiǧǧa 

als Märtyrer verstarb, jedoch weiß es Allāh am besten. Im 

nächsten Kapitel werden wir die Ankunft der Reisenden in Mekka 

und den Brief behandeln. 

                                                           
274 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/279); Ḍā’if. 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

158 

 

Die Rede von Nu'man 
Durch den mehrmaligen Besuch seitens der Schiiten, war der 

Aufenthalt Muslims bekannt geworden. Daher war der Staat durch 

diese Bewegung verärgert. Der Gouverneur Nu'mān ibn Bashīr al-

Anṣārīyy berief eine Menschenversammlung, da er von der 

Ankunft Muslims und den Untrieben der Schiiten erfuhr.  

Abū' al-Waddāq berichtete diesbezüglich, dass Nu'mān  die 

Kanzel bestieg und an die Menschen sagte: 

فاثلوا ظل ؾحاذ ظل وَّل جسازؾوا ٕاَل اًفذية واًفصكة فٕان فهيام ُّيطل اًصخال وجسفم ازلماء وثلضة 

اأٔلموال وَكن حَامي انسَك ْية اًـافية كال ٕاّن ػل ٔبكاثي من ػل يلاثَِن وَّل ٔبزة ؿَّل من َّل يثة ؿيل 

اٍِتمة ًوىٌُك ٕان ٔبتسيُت ظفحخُك ِل  وَّل ٔبصامتُك وَّل ٔبَتصص جُك وَّل ٔبذش ًبًلصف وَّل اًؼية وَّل

وىىثُت تيـخُك وذاًفُت ٕامامُك فوظل اشلي َّل ٕاِل كٍْي أٔلرضتيُك ثس يفي ما زخت كامئَ ِف يسي ًوو ػل 

 يىن ِل مٌُك انِص ٔبما ٕاّن ٔبزحو ٔبن يىون من يـصف احلق مٌُك ٔبنرث ذمن يصذيَ اًحاظي

"Fürchtet Allāh, Diener Allāhs und eilt nicht zu Streitigkeit und 

Zwietracht, denn damit gehen Männer zugrunde, Blut wird 

vergossen und Eigentum geplündert. Ich bekämpfe niemanden, 

der mich nicht bekämpft. Ich gehe auf niemanden zu, der nicht zu 

mir gekommen ist und ich wecke keinen Schlafenden von euch 

auf. Ich fange keinen Streit mit euch an, noch hege ich Widerwillen 

gegen euch auf, noch jegliches Misstrauen oder eine Anklage. 

Jedoch, wenn ihr euch von mir abwendet, eure Treue bricht und 

eurem Befehlshaber Widerstand leistet, dann bei Allāh, außer dem 

es keinen Gott gibt, werde ich euch mit meinem Schwert 

erschlagen, solange sein Griff in meiner Hand bleibt. Doch ich 

hoffe, dass diejenigen unter euch, welche die Wahrheit kennen 
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zahlreicher sind als diejenigen, welche die Falschheit vernichten 

wird."275 

Einige Beamte in Kufa, wie Abdullāh ibn Muslim al-Hadhramīyy, 

Imarah ibn Uqbah, Umar ibn Sā'd ibn Abī Waqqāṣ und weitere 

Verbündete der Banū Umayyāh kritisierten Nu'māns Rede und 

sahen darin, dass er sie vielmehr dazu ermutigte statt sie zu 

verängstigen. Daher meinten sie zu ihm, dass die Sache nur mit 

Gewalt, Strenge und Blutvergießen beigelegt werden könne sowie 

seine Stellung zu ihnen, dem eines Schwächlinges gliche. Dem 

entgegnete Nu'mān: 

ِ َبَحةُّ  ِفنَي ِِف َظاؿَِة اغله ـَ خَْض ِ َبُنوُن ِمْن اًُْمس ْ ِعَيِة اغله ـْ َِله ِمْن َبْن َبُنوَن ِمَن اأْلََؾّزِيَن ِِف َم ّ
ا   

"Es ist mir lieber unter den Schwachen in Gehorsamkeit 

gegenüber Allāh zu sein, als dass ich zu den Mächtigen zähle, 

indem ich gegenüber Allāh ungehorsam bin."276 

Er  soll auch gesagt haben: 

َسلٍ  َِله ِمَن اْجِن ِتًِْت َِبْ ّ
ِ َبَحةُّ ا  َّلْجُن ِتًِْت َزُسوِل اغله

„Mir ist der Sohn, der Tochter des Gesandten Allāhs  lieber, als 

der Sohn, von der Tochter von Baḥdāl.“277 

 

Anschließend stieg er von der Kanzel hinunter. Die Männer fanden 

Nu'mān für diese Aufgabe nicht gewachsen und schrieben an 

Yazīd ibn Mu'āwiyah einen Brief voller Beschwerden. 

 

 
                                                           
275 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/279); Ḍā’if. 
276 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/163). 
277 Abu 'l-Arab al-Qayrawa n  yy, Kita b al-Mih an (1/148). 
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Yazids Sorge 
Der Brief erreichte den Khalifen Yazīd ibn Mu'āwiyah. Dort bekam 

er von seinen Beamten zu lesen: 

مسؼل جن ؾليي كس كسم اًىوفة فدايـخَ اًض يـة ٌَحسني جن ؿيل فٕان َكن ضل ًبًىوفة حاخة فاتـر ٕاٍهيا زخَل 

 كوَي ييفش ٔبمصك ويـمي مثي ْعطل ِف ؿسوك فٕان اًيـامن جن ثضْي زخي ضـيف ٔبو ُو يخضـف

"Muslim ibn Aqīl ist nach Kufa gekommen und die Schiiten 

schworen ihm, als Stellvertreter für al-Ḥusāin ibn Alī die Treue. So 

schicke einen starken Mann dorthin, wenn Kufa für dich noch 

einen Wert hat, der deinen Befehlen folge leistet und so handelt, 

wie du gegen deinen Widersacher handeln würdest, da Nu'mān 

ibn Bashīr ein schwacher Mann ist oder nur so tut."278 

Er berief eine Ratsversammlung und fragte die noblen Leuten von 

Syrien:  

ْم ، كَ  ـَ َ اِويََة ؟، كَاَل : ه ـَ ًُْىوفَِة ، فَلَاًُوا : َبحَْصََض اْجَن َبيِب ُم ِمُي ؿَََّل ا ـْ خَ مه َبِصُْيوا ؿيََله َمْن َبس ْ نه اًعه
ّ
اًُوا : فَا

َصاكنَْي  ـِ ِ ْجِن ِسََيٍذ ؿَََّل اًْ َماَزِت ُؾَحْيِس اغله
ّ
 ًِب

"Wen würdet ihr vorschlagen, den ich als Führer in Kufa einsetze? 

Sie sagten: "Wärst du mit Ibn Abī Mu'āwiyah zufrieden?" Er 

erwiderte: "Ja." Dann sagten sie: "Die Verpflichtung über die 

Iraker, liegt in der Führung von Ubāydullāh Ibn Ziyād."279 

Yazīd hatte große Angst davor, dass man ihm den Irak entreißen 

könnte, weshalb er sofort einen Brief an Ubāydullāh ibn Ziyād 

schrieb, der damals in Baṣra mit dem Gouverneursamt beauftragt 

wurde. So ließ er ihm ausrichten, dass er sich nach Kufa begeben 

soll, um Muslim ibn Aqīl  zu töten oder ihn in Ketten nach 

Syrien zu bringen. Yazīds drastische Bewegung wurde in erster 

Linie zu seinem eigenen Schutz und obwohl er Ibn Ziyād missfiel, 

da er ihn ursprünglich aus seinem Amt in Baṣra entlassen wollte, 
                                                           
278 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/279-280); Ḍā’if. 
279 Abu 'l-Arab al-Qayrawānīyy, Kita b al-Mih an (1/148). 
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fand er unter seinen Untergebenen keinen härteren - der für die 

Aufgabe gewachsen war – außer ihn. Nach dem Standpunkt der 

Meisten war dieser Beschluss überstürzt und waghalsig, dass er 

einem 28-Jährigen und stürmischen Mann die Macht übergab. 

Durch ihn wurde auch die Tötung in Karbala verursacht.  

Er gab den Brief an Muslim ibn Amr al-Bahilīyy und ging nach 

Baṣra. Bei der Ankunft des Boten, öffnete Ibn Ziyād den Brief. 

Darin stand geschrieben: 

فٕاهَ نخة ٕاِل ص يـِت من ٔبُي اًىوفة َيْبوهِن ٔبن اجن ؾليي ًبًىوفة َيمؽ ادلوع ًضق ؾعا اؽلسَمني فَس حني 

 ثلصٔب نخايب ُشا حَّت ثبِٔت ٔبُي اًىوفة فذعَة اجن ؾليي وعَة اخلصست ىت ثثلفَ فذوزلَ ٔبو ثلذُل ٔبو ثيفيَ واًسَلم

"Unter den Leuten von Kufa, haben meine Anhänger mir 

geschrieben und mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass Muslim 

ibn Aqīl die Menschen um sich versammelt hat, um Aufstände 

unter den Muslimen zu verbreiten. Wenn du diesen Brief von mir 

gelesen hast, dann reite augenblicklich nach Kufa und suche nach 

Ibn Aqīl, als ob du nach einer Perle suchst, bis du ihn findest. 

Fessle ihn an Ketten, töte oder vertreibe ihn. Und Friede sei auf 

dir."280 

In einer anderen Überlieferung bekam Ibn Ziyād zulesen: 

ًُْىوفَةِ  ََل ا
ّ
ْن ََكَن ضَلَ َحٌَاَحاِن ، فَِعْص ا

ّ
 ا

"Solltest du Flügel haben, so flattere nach Kufa."281 

Des Weiteren befal er Ibn Ziyād während seiner Amtszeit in Kufa, 

ihn über jede Handlung die er ausführt zu informieren. Somit 

hatte man ihm die Vollmacht über den Irak eingeräumt und gab 

ihm die freie Hand, die Aufständischen zu erschlagen. Ibn Ziyād 

ordnete als nächstes an, dass die Vorbereitungen unverzüglich 

beginnen sollten und die Abreise nach Kufa schon morgen 

                                                           
280 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/280); Ḍā’if. 
281 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 441; Ḍā’if. 
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stattfinden würde. Er bestieg das letzte Mal die Kanzel in Baṣra 

und sagte den Leuten: 

ًَِمنْ فَوَ  ًَِمْن ؿَاَذاِّن َوَسٌِْم  ّّنِ ًَيََِكٌ 
ّ
يَاِن ، َوا لَُؽ ِِل ًِبًض ِّ ـْ َحُة ، َوَما يُلَ ـْ ِ َما يِب ثُْلَصُن اًعه َحاَزتَِِن ، َوَبهَْعَف  اغله

ًُْىوفََة  ِّن ا ٌِنَي كَْس َوَّله نه َبِمَْي اًُْمْؤِم
ّ
ِت ا َي اًَْحُْصَ ُْ ا ، ََي َب َُ خَْزَََف ؿَََْيُُكْ اًْلَاَزَت َمْن َزاَما ٍهَْيَا ًِبًْلََساِت َوكَِس اس ْ

ّ
َوَباَن كَاٍذ ا

ِ ًَِِئْ تَََلَِِن َؾْن َزُخٍي ِمٌُُْكْ ذِ  ْزَخاَف ، فََواغله
ّ
ُُكْ َواًِْزََلَف َواَّْل َيه

ّ
َُ َبِِخ ُؾثَْماَن ْجَن ِسََيٍذ ، فَا َُ َوَؾصِيَف ََلٌف أَلَْكُذََيه

َُ ، َوأَلُٓذَشنه اأْلَ  يه ًِ ّّنِ َباَن اْجُن ِسََيٍذ َوَو
ّ
ًٌِف َوََّل ُمَضاقٌّ ، َوا خَِلميُوا َوََّل يَُىوَن ِفيُُكْ ُمَزا ْذىَن ًِبأْلَْكًَص ، َحَّته جَس ْ

َُ َذاٍل َوََّل اْجُن معٍَّ  َح َُ ِمْن تنَْيِ َمْن َوِظَئ اًَْحًَص فؼََلْ يَْيزَتِْؾِِن ص َ هَبُْخ  َبص ْ

"Bei Allāh! Es gab keine Hindernisse die ich nicht überwunden 

habe, noch ließ mich das Rasseln der trockenen Haut (eines 

Kamels) beeinflussen. Wahrlich bin ich eine Plage für jene, die 

meine Rivalen sind und ein tödliches Gift für jene, die mich 

bekämpfen. Wer auch immer (dem Stamm) al-Qirah in 

Schießpfeilen wetteifert, hat ihr Anspruch. Oh Leute von Baṣra! 

Der Āmīr al-Mū’minīn hat mich zum Gouverneur von Kufa berufen 

und ich beabsichtige morgen dahin abzureisen. Daher habe ich 

(als Stellvertreter) über euch (meinen Bruder) ʿUṯmān ibn Ziyād 

ibn Abī Sufyān bestimmt. So hütet euch vor Widerstand und 

Verbreitung von Gerüchten. Bei dem einen, außer dem es keinen 

Gott gibt, sollte ich von irgendjemand ein Wort der Auflehnung zu 

hören bekommen, werde ich ihn, seine Männer und seine 

Schutzbefohlenen töten. Ich halte diejenigen fest, die der 

Verantwortung am nächsten sind, als jene, die am weitesten sind. 

Lasst nicht zu, dass einer von euch mir als Gegner oder Rebell 

ankommt. Ich bin der Sohn von Ziyād! Wem ich am meisten unter 

allen ähnle, sind Steine auf die man tritt. Ich habe keine 

Ähnlichkeit mit einem Onkel oder einem Cousin. "282 

Am nächsten Morgen verließ er Baṣra um sich nach Kufa zu 

begeben, in Begleitung mit 12 weiteren Leuten283, unter den die 

angesehensten Einwohner von Baṣra waren, wie z.B. Muslim ibn 

                                                           
282 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/171); Ḍā’if. 
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Amr al-Bahilīyy, al-Ḥusāyn ibn Numāyr, Munḍhīr ibn Ğarūd al-

Ābdīyy, Abdullāh ibn al-Ḥārith ibn Nawfāl al-Ḥashimīyy und 

Sharīk ibn al-Ā'wār al-Ḥarithīyy mit Ausnahme von Mālik ibn 

Maṣ‘hīyy, da er sich aufgrund von Seitenstichen Krank stellte und 

sagte, dass er bei dem Stellvertreter bleiben würde. 

Ein eiserner Mann ist im Anmarsch 
Die Schiiten ahnten nicht, wer gerade auf sie zukommt. Zu früh 

haben sie sich auf ihre neue Ära ergötzt. Die Vorbereitungen zu 

den Aufständen standen schon bereit. Man hörte ihre Schwerter 

klirren und die Fahnen wehen. Jetzt fehlte ihnen nur noch die 

Rückmeldung ihres Anführers al-Ḥusāin  und seine Ankunft in 

Kufa. Allāh hatte aber anders entschieden und ließ sie für ihre 

Sünden und Geschwindel harte Konsequenzen schmecken. Mit 

dem Einzug von Ibn Ziyād in Kufa, kam ihre Bewegung wahrlich 

ins Wanken. Muslim hatte sie inständig gewarnt, niemandem über 

ihre politischen Aktivitäten etwas preiszugeben, jedoch konnten 

sie bekanntermaßen, keine Geheimnisse für sich bewahren. 

 

Begierig reiste Ibn Ziyād schnell nach Kufa und lies sich von nichts 

ablenken. Einige seiner Gefährten waren auf der Reise ermüdet 

und erschöpft, weshalb es schwierig für sie war, weiter zu gehen. 

Einige von ihnen fielen sogar in Ohnmacht und Ibn Ziyād achtete 

nicht auf sie, selbst wenn es seine engsten Verwandten wären. 

Sein Blick blieb starr nach Kufa gerichtet. Als sie Qādiṣīyyah 

südlich von Irak erreichten, fiel sein Sklave Miḥrān erschöpft 

herunter. Ubāydullāh verlockte ihn mit 100.000 Dirhām, falls 

dieser weitermarschieren würde, jedoch ging ihm die Kraft aus.284. 

Anschließend zog sich Ibn Ziyād, wenige Kilometer vor seinem 

Einzug in Kufa, ein weißes jemenitisches Kleid sowie einen 

schwarzen Turban an und bindete sich eine Halsbinde um, bis sie 
                                                           
284 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/281); Ḍā’if 
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ihm über den Mund reichte, genauso wie sie al-Ḥusāin trug. Somit 

wollte er den Schiiten vortäuschen, dass er ihr Erlöser al-Ḥusāin 

sei, da sie seine Ankunft erwarteten. Seine Männer teilte er auf, 

um keinen Verdacht anzuregen, durch die Stadt zu gehen und 

andere ließ er am Stadtrand warten. 

Dabei bleibt es ein Rätsel, wann genau Ibn Ziyād in Kufa ankam. 

Schätzungsweise war es inmitten des Monats Ḏūh'l-Qa'da, jedoch 

weiß es Allāh am besten. 

Doppelgänger 
Seine Ankunft erfolgte an einem Freitag, als die Leute vom 

Frühgebet (ṣalāt al-Fajr) zurückkehrten. Ibn Ziyād ritt alleine mit 

einem weißen Maultier und einen Rohrstock in der Hand durch 

das Eingangstor in Kufa und anschließend auf den Markt. Als die 

Schiiten einen bekleideten und schwarz maskierten Mann sahen, 

informierte jeder seine Nachbarschaft über al-Ḥusāins Ankunft. 

Wann immer er an einem Kontrollpunkt vorbeikam, dachten die 

Wächter, es sei der Sohn des Propheten . Ibn Ziyād zog an ihnen 

vorüber, in dem er nur mit dem Stock grüßte, dabei ging er an 

keiner Gruppe vorbei, ohne dass sie ihn grüßten und riefen: 

 مصحدا تم َيجن زسول ظل كسمت ذْي ملسم

"Willkommen, oh Sohn des Gesandten Allāhs! Deine Ankunft ist 

das Beste, was uns widerfährt."285 

Andere Leute sagten: 

 ِ ِ ، اًَْحْمُس غِله ي َبَزااَنكََي اْجَن َزُسوِل اغله ِ اشله  

"Willkommen, oh Sohn des Gesandten Allāhs! Gelobt sei Allāh, 

dass wir dir begegnen."286 
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Sie griffen wie die Verrückten nach seinen Händen und Beinen. Sie 

begannen sogar ein Lied für seine Ankunft zu singen. Als Ibn Ziyād 

sah wie erfreut sie die Nachricht über die Ankunft al-Ḥusāins 

aufnahmen, berührte ihn das sehr unangenehm und so langsam 

verlor er die Beherrschung. Muslim ibn Amr al-Bahilīyy gab den 

Schiiten, als ihre Anzahl wuchs kund, dass es sich bloß um den 

neuen Gouverneur handelt. Ubāydullāh ibn Ziyād ritt weiter, bis er 

am Abend den Gouverneurspalast erreichte. Nu’mān saß oben auf 

dem Palast, als er hörte, wie die Schiiten sich wegen der Ankunft 

von al-Ḥusāin  erhebten. Er verriegelte die Türen und glaubte, 

dass al-Ḥusāin ihn von seinem Posten entfernen oder töten wird. 

Īsā ibn Yazīd al-Kinānīyy berichtete: 

و َّل يضم بٔهَ احلسني ومـَ  َسؽ ِبم اًيـامن جن ثضْي فلَق ؿَيَ وؿَّل ذاظخَ واىِتي  ٕاًيَ ؾحيس ظل ُو

فلال ٔبوضسك ظل ٕاَّل ثيحيت ؾِن ما ٔبان مبسؼل ٕاًيم ٔبماهِت وما ِل ِف كذطل من  اخلَق يضجون فلكمَ اًيـامن

ٔبزة جفـي َّل يلكمَ ُث ٕاهَ ذان وثسَل األٓدص تني َشفذني جفـي يلكمَ فلال افذح َّل فذحت فلس ظال ًيطل 

منا ُو احلسني فسمـِا ٕاوسان ذَفَ فذىف  ٕاَل اًلوم فلال ٔبي كوم اجن مصخاهة واشلي َّل ٕاِل كٍْي فلاًوا وْيم إ 

 ففذح ِل اًيـامن فسذي ورضتوا اًحاة ِف وحٍو اًياش فاهفضوا

"Als Nu'mān ibn Bashīr (die Menschenmenge, die sich um ihn 

versammelt hatte) hörte, verriegelte er den Palast gegen ihn und 

seine Vertrauten. Ubāydullāh kam auf ihn zu und Nu'mān, der 

immer noch annahm, dass es al-Ḥusāin sei, rief ihm zu: "Ich rufe 

vor dir, Allāh als Zeuge an. Wenn du dich nicht zurückziehst, 

werde ich dir nicht mein Amt übergeben und ich habe auch nicht 

den Wunsch, mit dir zu kämpfen." Ubāydullāh gab ihm keine 

Antwort, woraufhin er näher zu ihm ging, während ein anderer 

Mann sich über eine Balkonrüstung des Palastes lehnte und zu 

rufen begann: "Öffne die Tür! Du hattest eine lange Nacht!" Ein 

Mann der hinter ihm stand hörte das und wandte sich an die 

Menschen und rief: "Oh Leute! Es ist Ibn Marğana, bei dem, außer 

dem es keinen Gott gibt." Doch sie (die Schiiten) antworteten: 
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"Wehe dir! Es ist kein anderer als al-Ḥusāin!" Nu'mān öffnete ihm 

dann die Tür und er trat ein. Sie schlugen die Tür vor den 

Gesichtern der Leute zu, woraufhin diese sich zerstreuten."287 

Auf Anordnung des Khalifen wurde Nu'mān durch Ibn Ziyād von 

seinem Amt entfernt, da er seinen Befehlen nicht Folge leistete. 

Nu'man kehrte so zu Yazīd nach Syrien zurück 

Enthüllung und Angstzustände 
Die überwiegende Mehrheit der Schiiten war immernoch im 

Glauben, ihr Anführer sei in der Stadt angekommen. Als der 

nächste Morgen anbrach, gab Ibn Ziyād den Befehl, die Leute in 

der Moschee zu versammeln. Anschließend erklang der Ruf und 

sie versammelten sich. Der neue Gouverneur trat in neuen 

Kleidern in die Moschee ein, betete zwei Einheiten, bestieg die 

Kanzel und enthüllte sein Gesicht. Dann sagte er: 

ُّيا اًياش ٕاّن أٔلؿؼل ٔبهَ كس ساز مـي ؤبػِص اًعاؿة ِل من ُو ؿسو ٌَحسني حني ػن بٔن احلسني كس ذذي 

ؿَيَ وظل ما ؾصفت مٌُك ٔبحسا ُث ىزلاًحسل وكَة   

"Oh ihr Leute! Ich weiß, dass die Männer die mit mir marschierten 

und mir gehorsam sind, die Feinde von al-Ḥusāin sind, obwohl ihr 

dachtet, dass al-Ḥusāin in das Land einmarschiert ist und die 

Oberhand in der Stadt gewonnen hat. Aber bei Allāh, ich habe 

keinen von euch erkannt."288 

Er führte eine Predigt, in der er ohne Umständlichkeiten, sofort 

auf sein Programm kam und jedem Menschen befahl, dies in den 

Straßen und Gassen von Kufa weiterzusagen: 

نه َبمِ 
ّ
ُس فَا ـْ َ ا ت هَْعاِف َمْؼَُوِمُُكْ َبمه

ّ
ُُكْ َوزَْلَصُُكْ َوفَْيئَُُكْ ، َوَبَمَصِّن ًِب ِّن ِمُْصَ ُ ، َوَّله َُ اغله ٌِنَي . بَْظَََح ْؾَعاِء َْي اًُْمْؤِم

ّ
 ، َوا

ِت ؿَََّل ُمصِيِحُُكْ َوؿَاِظيُُكْ  سه ُُكْ ، َوًِبًّضِ ـِ ُُكْ َوُمِعي ـِ ََل َساِم
ّ
ْحَساِن ا

ّ
ٍُ َوُمٌَفٌِّش َمْحُصوِمُُكْ ، َوًِبَّْل ، َوباََن ُمْمخَثٌِي ِفيُُكْ َبْمَص
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ِي اًّصِيَِة َواًْزِ  ُْ هِة َوَب َصفَاَء بَْن يَْىُذُحوا َمْن ِؾْيَسُُهْ ِمَن اًَْحُصوِزي ـُ ٍُ . ُُثه ىََزَل َوَبَمَص اًْ َُّما َؾَِْس لَاِق ، َوَبي ََلِف َواًّضِ

 ُ ََِة َوه يَا ؿَََّل َرضِلَ ُظ ـْ َِ يَوانِ َؾصِيٍف ًَْم يُْع َُ ِمَن ازّلِ ِفَي َوُبْسِلَعْت ِؾَصافَُذ  

"Der Āmīr al-Mū’minīn hat mir die Verantwortung für eure Stadt, 

eurer Grenzstation und die Verteilung eurer Sozialabgaben 

übertragen. Er befahl mir Gerechtigkeit gegenüber den 

Unterdrückten und Freigebigkeit gegenüber den Entrechteten 

unter euch sowie Güter gegenüber den Gehorsamen wie ein 

gütiger Vater! Jedoch befahl er mir auch, meine Peitsche und mein 

Schwert gegen diejenigen einzusetzen, die meinen Befehlen nicht 

nachkommen und gegen meine Ernennung stehen. Lasst jeden 

Mann sich selbst schützen. Aufrichtigkeit soll euch 

zugutekommen, nicht die angedrohte Strafe."289 

Als die Schiiten dies hörten, sahen sie sich mit entsetzten Blicken 

an. Sie hielten ihn die ganze Zeit für ihren Anführer. Als sie 

erkannten, dass es Ibn Ziyād war, verkrochen sie sich nach der 

Versammlung in ihre Häuser. Dann stieg der Gouverneur von der 

Kanzel herab und befahl einem Ausrufer, unter den Stämmen der 

Araber in Kufa auszurufen, dass sie an der Huldigung des Khalifen 

festhalten sollten, noch bevor er ihre Männer und Söhne tötet. Er 

nahm einige Gruppenführer streng vor und sagte: 

َِله اًُْلَصًَبَء َوَمْن ِفيُُكْ  ّ
ٌِنَي َوِمْن ِفيُُكْ ِمنَ  اْنُخُحوا ا َحِة َبِمِْي اًُْمْؤِم َِ هةِ  ِمْن َظ يَن َزِبُُّيُُم اًِْزََلُف اًَْحُصوِزي ِ ِي اًّصِيَِة اشله ُْ َوَب

 َِ َِله فََْبِيٌء ، َوَمْن ًَْم يَْىذُْة ًَيَا َبَحًسا فَََْيْضَمْن ًَيَا َما ِِف َؾَصافَِذ ّ
لَاُق ، فََمْن َنخهََبُْم ا ًَِفٌَا ِفهِيْم َواًّضِ ا  بَْن ََّل َُيَ

ًٌِف َوََّل يَْحِلي ؿَََْييَا ِمْْنُْم ًَبغٍ  َُّما َؾصِيٍف ُوِخَس  ُمَزا َُ َوَماُِلُ ، َوَبي ُل ًَيَا َذُم ُة َوَحَله مه َُ اشّلِ ْي فََْبِئَْت ِمٌْ ـَ ، فََمْن ًَْم يَْف

ٍِ َوُبًِْليَْت  ََِة ؿَََّل ًَبِة َذاِز ًَْييَا ُظ
ّ
َُ ا ـْ ٌِنَي َبَحٌس ًَْم يَْصفَ َِ ِمْن تُْلَيِة َبِمِْي اًُْمْؤِم َصا ِِف َؾَصافَِذ ـَ َعاِء ثطِْلَ اًْ ـَ فَُة ِمَن اًْ

 ٍ ََل َمْوِضؽ
ّ
َ ا اَزتِ  َوُسّْيِ َماَن اًزه ـُ ِت  

"Schreibt den Gruppenführern über diejenigen unter euch, die 

unseren Āmīr al-Mū’minīn herausforderten und über die 

Abweicher (al-Ḥarurīyyah) sowie Unberechenbaren, deren 

Anliegen Streit und Spaltung sind. Wer sie uns meldet, ist frei von 

jedem Nachteil und wird von uns belohnt und wer uns über 
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niemanden schreibt, muss dafür garantieren, dass es keinen 

Gegner in seiner Gruppe gibt, der gegen uns agiert und kein 

Bösewicht, der unser Übel will. Wer das nicht tut, dem wird der 

Schutz entzogen und sein Blut sowie sein Eigentum sind uns 

erlaubt. Und sollte ich einen finden der unter einem 

Rebellenführer steht und gegen den Āmīr al-Mū’minīn ist, so wird 

er an der Tür seines Hauses gekreuzigt werden und jegliche 

Zahlungen der Regierung an dieser Gruppe werden eingestellt."290 

Nun brachen einige dieser Gruppenführer ihren Eid gegen al-

Ḥusāin  und huldigten Yazīd erneut ohne Silber und Gold. 

Ubāydullāh ibn Ziyād übernahm am selben Tag noch die Schatz- 

und Waffenkammer unter seine Hand. Am Abend darauf lud er die 

Beamten, Mittelsmänner und Getreuen aus Kufa zu einer 

geheimen Sitzung zu sich ein und diskutierten, wie der Aufstand 

von Muslim gebrochen werden kann. Das Ziel dieser Sitzung war 

es viele Rebellenführer und Mitverschwörer ausnahmslos zu 

verhaften, zu verhören und von ihnen den Aufenthalt von Muslim 

ibn Aqīl herauszufinden. Bei Widerstand drohte ihnen die 

Folterung oder der Tod. Der Gouverneur setzte den Namen von 

Muslim ganz oben auf der Liste der Meißtgesuchten. Die 

Säuberungsaktion sollte schon am Morgen beginnen. 

Beginn der Säuberung 
Die Stimmung in Kufa war seit dem Eintreffen des neuen 

Gouverneurs nicht mehr sicher. Muslim ibn Aqīl erfuhr von seiner 

Ankunft und den Drohungen an die Rebellenführer. Er war 

gezwungen, seinen Aufenthaltsort zu wechseln. Seine politischen 

Aktivitäten musste er mit äußerster Sorgfalt verbergen, da die 

Ankunft dieses Mannes für ihn und die Bewegung eine ernste 
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Gefahr darstellte. Somit befürchtete er getötet zu werden. Er 

beschloss in derselben Nacht das Haus von al-Muḫtār zu 

verlassen. In aller Heimlichkeit durchschritt er die Straßen, bis er 

in das Quartier der Banū Khuzāymah kam und sich letzlich zum 

Haus von Ḥanīyy ibn Urwāh al-Muradiyy  begab. Dieser 90-

jährige Mann zählte zu den ranghöchsten Anführern in Kufa291, 

einer unter den Qurāhs und der Šayḫ und Stammesführer von 

Murād. Unter seiner Hand befähigte er eine Truppe, die aus 4.000 

bewaffnetener Männern bestand und 8.000 Kavaliere dazu. Wenn 

er die Verbündeten seines Stammes von Kindah noch mit 

einschloß, so stieg die Zahl auf über 20.000. Außerdem gehörte er 

zu denjenigen, die bei den Sitzungen von Ibn Ziyād teilnahmen 

und hochgeschätzt wurden. Muslim klopfte an seine Tür und 

fragte ihn, ob ihm Zuflucht gewährt wird. Der Ausdruck auf 

Ḥanīyy's Gesicht verriet ihm jedoch, dass er nicht willkommen sei. 

Muslim gab ihm jedoch zu verstehen: 

ًوسبًٔخم ٔبثيذم ًخجْيّن وثضيفِن فلال زْحم ظل ًلس لكفذِن صععا ًووَّل ذدوضل ذازي وزلذم أٔلحدحت 

 ٔبن َتصح ؾِن كْي ٔبهَ يبٔذشّن من رضل رمام ًويس مصذوذ مثيل ؿَّل مثطل ؾن ْجي اذذي فبٓواٍ

"Ich bin zu dir gekommen, damit du mir einen benachbarten 

Schutz genehmigst und mich als deinen Gast behandelst." Ḥanīyy 

äußerte: "Möge Allāh mit dir barmherzig sein! Du hast mir grad 

eine große Last aufgestellt. Jedoch würde ich es vorziehen und 

dich bitten, ohne die Tatsache hinsichtlich des Zugangs zu meinem 

Haus und dein vertrauen, mich zu verlassen. Dennoch ist es mir 

erforderlich, (dir) Schutz anzubieten. Es ist nicht möglich für eine 

Person wie mich, eine Person wie dich aus Unwissenheit 

zurückzuweisen. Komm herein."292 

Fortan begann Muslim seine Aktivitäten im Hause Ḥanīyys weiter 

fortzusetzen. Nur wenige unter den Schiiten wussten von dem 

Aufenthalt bei Ḥanīyy Bescheid. Am nächsten Morgen 
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überraschten Ibn Ziyād und seine Beamten die schiitische 

Bevölkerung, mit Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Es 

wurden viele Verhörungen unternommen, um Muslims Aufenthalt 

herauszufinden. Jedoch verriet nicht einer von ihnen seinen 

Aufenthaltsort. Auch unter anderem deswegen, weil viele von 

ihnen erst gar nicht wussten, wo er sich derzeit aufhalten würde. 

Der Spion  
Die Schiiten rieten sich gegenseitig zur Geheimhaltung von 

Muslims Versteck, ohne dabei die Aufmerksamkeit von Ibn Ziyād 

zu erregen. Somit konnte er vorerst nicht ausfindig gemacht 

werden. Ubāydullāh ibn Ziyād griff daher zu anderen Mitteln und 

heuerte seinen Spion Ma'qīl von Banū Tamim an. Er sollte 

herausfinden, wo Muslim sich befindet, ihn beschatten, seine 

politischen Aktivitäten sowie seine Stärken und Schwächen 

herausfinden. Er sagte zu seinem Spion: 

ذش زَلزة ب َّلف ذزُه، ُث اظَة مسؼل اجن ؾليي، واظَة ًيا ٔبحصاتَ، ُث ٔبؾعِم ُشٍ اًثَلزة ب َّلف، فلي 

ُه اظمبٔهوا ٕاًيم، ووزلوا تم، هلم: اس خـييوا ِبا ؿَّل حصة ؿسوُك، ؤبؿَمِم ٔبهم مْنم، فٕاهم ًو كس ٔبؾعيِتا ٕاَي

 وػل يىمتوك صيئا من ٔبددازُه، ُث اكس ؿَهيم وزخ ففـي رضل

"Nimm diese 3.000 Dirhāms, finde Muslim ibn Aqīl und seine 

Gefährten und gib ihnen diese 3.000 Dirhāms und sprich zu ihnen: 

"Ich setzte es im Kampf gegen eure Feinde ein." Lasse sie merken, 

dass du einer von ihnen bist, und wenn du ihnen die Dirhāms 

ausgehändigt hast, werden sie dir vertrauen schenken. Sie werden 

gewiss keines ihrer Informationen vor dir verborgen halten. 

Darum fahre fort bis du ihr Versteck gelüftet hast und sie häufig 

besuchst."293 
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Er nahm das Geld und begab sich in die Märkte und Straßen von 

Kufa, um Muslim zu suchen. Als getarnter Schiite befragte er die 

Leute über Muslim, woraufhin sie ihm den Tipp gaben, dass er 

sich an einen Mann namens Abū'l-Ḥağal Muslim ibn Awsajah al-

Asādīyy wenden sollten, der zu den Prophetengefährten294 gezählt 

wurde und die rechte Hand Muslims sei sowie ihm weiterhelfen 

könnte. Dann begab er sich in die große Moschee und fand ihn 

beim beten vor. Als Ibn Awsajah  sein Gebet beendete, näherte 

sich der Spitzel zu ihm und sagte weinend: 

َي ؾحس ظل، ٕاّن امصؤ من بُٔي اًضام، موَل شلي اًلَكع، ٔبهـم ظل ؿيل ِبة ٔبُي ُشا اًحيت وحة من 

ِبا ًلاء زخي مْنم تَلِن ٔبهَ كسم اًىوفَ يحايؽ َّلجن تًت زسول ظل ض، ٔبحهبم، فِشٍ زَلزة ب َّلف ذزُه ٔبزذث 

ونيت ٔبزيس ًلاءٍ فؼل ٔبخس ٔبحسا يسًِن ؿَيَ وَّل يـصف مَكهَ، فٕاّن جلاًس بٓهفا ِف اؽلسجس ٕار َسـت هفصا من 

م اؽلسَمني يلوًون: ُشا زخي ِل ؿؼل تبُٔي ُشا اًحيت، وٕاّن ٔبثيذم ًخلدغ ُشا اؽلال وثسذَِن ؿَّل ظاحد

 فبًٔبيـَ ، وٕان صئت بٔذشث تيـِت ِل كدي ًلائَ

"Oh Diener Allāhs! Ich bin ein Syrier, ein Mawla von Ḏūh'l-Kala, 

den Allāh mit der Liebe dieses Hauses begnadigt hat und mit der 

Liebe zu denen, welche sie lieben. Hier sind 3.000 Dirhāms und 

ich wünschte mir mit dem Mann bekannt zu werden, der nach 

Kufa gekommen ist, um den Leuten den Sohn der Tochter des 

Gesandten Allāhs den Treueschwur zu huldigen. Ich wünschte mir 

ihn anzutreffen, jedoch konnte ich keinen finden, der mich zu ihm 

bringen kann, noch jemanden, der die Stelle kennt (wo er wohnt). 

Ich saß gerade hier und hörte eine Gruppe von Muslimen die 

sagten, dass es dieser Mann sei, der die Leute des Hauses kennt. 

Daher bin ich zu dir gekommen, damit du dieses Geld annimmst 

und mich deinem Gefährten (oder Führer) vorstellst. Wenn du es 

wünschst, gebe ich dir jetzt die Treue für ihn, bevor ich ihn 

antreffe."295 
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Muslim ibn Awsajah erwiderte: 

ٔبْحس ا ِل ؿَّل ًلائم ٕاَيي، فلس َسّن رضل ًخيال ما َتة، ًوييُص ظل تم ٔبُي تيت هخيَ، ًولس ساءّن 

ٔبن يمن  خمافة ُشا اًعاقية وسعوثَمـصفذم ٕاَيي ِبشا اأٔلمص من كدي  . 

"Ich danke Allāh, dass du mich getroffen hast! Ich bin erfreut 

darüber, dass du das erreichen wirst, was du dir wünschst. Allāh 

soll das Haus seines Propheten  durch deine Hilfe unterstützen. 

Was mich jedoch beunruhigt ist deine Kenntnis hinsichtlich der 

Sache an der ich beteiligt bin bevor es beendet wird, weshalb ich 

mich vor diesem Tyrannen und seiner Hartherzigkeit fürchte."296 

Ibn Awsajah wollte ihn damit nicht veruntröstlichen oder 

zurückweisen, da er es nicht wagen wollte, ehe er sein Vertrauen 

aufgebaut hatte. So nahm er seinen Treueschwur entgegen und 

gab ihm zu verstehen: 

 ادذَف ٕاِل ٔبَيما ِِف مْنِل، فبأن ظاًة ضل إَّلرن ؿَََّل ظاحدم

"Komm mich erst mal einige Tage in meinem Haus besuchen und 

dann werde ich für dich bei den Gefährten um Erlaubnis bitten 

(um ihn zu besuchen)."297 

Seit diesem Tag fing es an, dass der Spion regelmäßig ihn 

besuchte, sodass sie sogar Freunde wurden, ohne dass Ibn 

Awsajah bemerkte, was sein Freund im Schilde führt. 

Ein geplanter Anschlag 
Einer der ranghohen Beamten Sharīk ibn al-Ā’wār al-Ḥarithīyy, 

der die Truppe von Ibn Ziyād nach Kufa begleitete, verabscheute 

innerlich Ibn Ziyād. Trotztdessen, dass sie zu befreundet sein 

schienen, ergriff er stets die Partei für al-Ḥusāin. Er ist der einzige 
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in der Regierung gewesen, der vom Aufenthalt von Muslim ibn 

Aqīl Bescheid wusste. Eines Tages besuchte er Ḥanīyy im Haus 

und erkrankte. Die Nachricht seiner Krankheit erreichte Ibn Ziyād 

und man sollte ihm eine Nachricht überbringen, sodass er ihm am 

Abend einen Besuch erstattet. Sharīk sah darin die Gelegenheit 

und plante mit ihnen einen hinterhältigen Anschlag auf den 

Gouverneur zu verüben. Sharīk fragte Muslim ibn Aqīl: 

 

خم من صاهيا فلال ًِائن مص مسَام يىن ؾيسي فٕان ؾحيسظل يـوذّن وكال َشيم ؽلسؼل ٔبزٔبيخم ٕان ٔبمىٌ 

 ؾحيسظل بٔضازتَ ٔبهت ًبًس يف كال هـم وظل

„Glaubst du, dass wenn ich dir eine Gelegenheit biete du den Kopf 

von Ubāydullāh mit deinem Schwert abschlagen könntest?“ Er 

sagte: „Ja, bei Allāh!“298 

Muslim war mit dieser Falle vorerst einverstanden, fragte aber 

nach, wie es machbar sei. Sharīk riet ihm, dass er sich im 

Hinterhalt verstecken soll und: 

 ٕارا َسـخِن ٔبكول اسلوّن ماء فادصح ؿَيَ فارضتَ

„Wenn du mich sagen hörst „GIB MIR EIN GETRÄNK WASSER“, 

so komm heraus und erschlage ihn.“299 

Sharīk fuhr dann fort: 

ٕان ُشا اًفاحص ؿائسي اًـض ية فٕارا خَس ادصح ٕاًيَ فاكذُل ُث اكـس ِف اًلُص ًيس بٔحس ْيول تيٌم وتيٌَ ، 

 فٕان جصٔبث من وحـي َسث ٕاَل اًحُصت حَّت ٔبنفيم ٔبمٍص

„Dieser Übeltuender wird mir am Abend ein Krankenbesuch 

erstatten! Wenn er sich hinsetzt, komm heraus und töte ihn und 

gehe anschließend in den Palast, denn niemand könnte dich noch 

aufhalten. Sollte ich mich in den nächsten Tagen von meiner 
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Krankheit erholt haben, werde ich nach Baṣra ziehen und dort in 

deinem Namen (die Stadt) übernehmen.“300 

Aber Ḥanīyy ibn Urwāh gefiel diese Idee überhaupt nicht und 

sprach zu Muslim: 

 ٕاّن َّل ٔبحة ٔبن يلذي ِف ذازي

„Ich will nicht, dass er in meinem Haus getötet wird.“ 

Imarāh ibn Ubāyd aṣ-Ṣalulīyy sagte allerdings zu Ḥanīyy: 

وكس ٔبمىٌم ظل فاكذُل . فلال ُائن : ما بٔحة ٔبن يلذي ِف ذازيٕامنا حامؾخيا وهيسان كذي ُشا اًعاقية   

„Der Zweck unserer Gruppe und unserer Planung ist, diesen 

Tyrannen für immer zu beseitigen. Nun hat Allāh euch Macht über 

ihn gegeben, so tötet ihn.“ Ḥanīyy antwortete aber (nochmals): 

„Ich will nicht, dass er in meinem Haus getötet wird.“301 

Sharīk drängte aber Muslim weiter dazu, den Gouverneur zu 

töten. Als sie sprachen, hörten sie das klopfen an der Tür von Ibn 

Ziyād und das seiner Getreuen. Muslim rannte in einen 

Hinterraum und versteckte sich im Schrank. Ibn Ziyād und sein 

Getreuer Miḥrān traten ein und fanden Sharīk im Bett vor. Er 

begrüßte ihn und erkundigte sich nach seiner Krankheit, 

woraufhin ihn Sharīk mit seinem Leid beklagte. Nach langen 

Gesprächen, bekam Sharīk Durst und um Muslim aufmerksam zu 

machen, rief er nach einem Getränk Wasser. Niemand aber 

reagierte, auch beim zweiten und dritten Mal tat sich nichts. Als 

Sharīk auffiel, dass Muslim an seinem Platze blieb und nicht 

hervorkommt, bangte er, dass Ibn Ziyād entkommen kann und 

fing an laut seine Stimme zu erheben, wie ein Karawanenführer 

und rezitierte die etwa hierher passenden Verse: 

ْن ََكهَْت ِِبَا هَْفِِس 
ّ
ا اْسُلوِىهيَا َوا َُ ُيو  َما ثَْيُؼُصوَن ِثَسََْم  ََّل َُتَ
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 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

175 

 

„Worauf zögert ihr, dass ihr Ṣalmā nicht willkommen heißt? Gibt 

mir ein Schluck (Wasser); auch wenn mein Leben darin hängt.“302 

Er wiederholte dies mehrere Male und Ibn Ziyād, der es hörte, 

begriff nicht was sich gerade vor ihm abspielte und als es ihm zu 

viel wurde, fragte er Ḥanīyy: 

ما سال ُشا ذيسهَ كديي ؾامية اًعحح حَّت ساؾخَ ُشٍ ٔبحصوهَ ُّيجص؟ فلال ِل ُاّن: هـم ٔبظَحم ظل  

„Hast du bemerkt, dass er irres Zeug spricht?“ Ḥanīyy entgegnete: 

„Ja, möge Allāh dich bereichern. Dieses Verhalten hat er seit 

morgen früh, als es noch dunkel war, bis jetzt.“303 

Miḥrān zwinkerte Ibn Ziyād zu, was gemeint war, dass er 

aufstehen soll. Ferner verabschiedete sich Ibn Ziyād von Sharīk 

und äußerte, dass er ihn in den nächsten Tagen wieder besuchen 

kommt. Beim Rückweg, erkannte Miḥrān was sie vorhatten und 

sprach zu Ibn Ziyād: 

: وهيف مؽ اهصاسم َشيَك وِف تيت ُاّن ويس ٔبيب ؾيسٍ يس،ٔبزاذ وظل كذطل، كال  

„Bei Allāh! Er wollte dich töten!“ Ibn Ziyād sagte: „Wie ist das mit 

meiner Güte zu Sharīk möglich und vor allem im Haus von Ḥanīyy, 

dem mein Vater große Ehre erwiesen hatte?“304 

Während im Haus von Ḥanīyy ein Tumult abspielte, stellte Sharīk 

Muslim zur Rede und sagte: 

ُث اهَ كام فاهُصف، خفصح مسؼل فلال ِل َشيم ما مٌـم من كذُل؟ فلال: دعَخان ٔبما ٔبحسُام فىصاُة ُاّن 

، واما اأٔلدصى حفسير حسزَ اًياش ؾن اًيِب ظَّل ظل ؿَيَ وب ِل ان الاميان كيس اًفذم و َّل ان يلذي ِف ذاٍز

 يفذم مؤمن،

„Was hat dich davon abgehalten, ihn zu töten?“ Er antwortete: 

„Zwei Gründe haben mich abgehalten, einmal das Ḥanīyy es nicht 

gern sah, wenn er in seinem Haus getötet werden würde. Das 

zweite war eine Überlieferung, welches die Leute über den 
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Propheten  berichten: „Der Glaube bändigt das Töten und ein 

Gläubiger sollte keinen Mord begehen.“305 

Reumütig entgegnete Sharīk zu Muslim: 

 اما وظل ًو كذَخَ َّلس خلام ضل امصك ، واس خوسق ضل سَعاهم

„Bei Allāh, hättest du ihn getötet, hätte deine Mission Stabilität 

erlangt und deine Autorität hätte sich etabliert.“306 

Ḥanīyy  sprach zu Muslim: 

ت ان يلذي ِف ذازي  اما وظل ًو كذَخَ ًلذَت فاسلا فاحصا َكفصا كاذزا ًوىن هُص

„Bei Allāh, hättest du ihn getötet, hättest du einen Frevler (Faṣiq), 

einen Übeltuenden (Fajir) und einen Ungläubigen (Kafir) getötet. 

Dennoch habe ich die Idee verachtet, dass er in meinem Haus 

getötet werden sollte.“307 

Nach etwa 3 Tagen verschlechterte sich die Gesundheit von 

Sharīk. Demzufolge verstarb er. Ibn Ziyād kam heraus und führte 

das Totengebet (Ṣalāt al-Ǧanāza). Viele Menschen nahmen an 

seiner Beerdigung teil und erwiesen ihm die letzte Ehre. Er wurde 

am Friedhof von al-Ṭhawīyya beigesetzt. Später, nachdem er 

Muslim und Ḥanīyy getötet hatte, wurde Ibn Ziyād erzählt, dass 

Sharīks Worte, als er dreimal um ein Getränk Wasser bat, Muslim 

das Zeichen geben sollte, ihn umzubringen. Daraufhin Schwor Ibn 

Ziyād, dass er nie wieder das Totengebet eines Irakers führen 

würde und das wenn nicht das Grab seines Vaters unter ihnen 

wäre, er Sharīk aus dem Grab ausgebuddelt hätte. 

 

 

                                                           
305 Ibn Āṭīr, al-Kāmil fī at-Tarīkḫ (2/156); Ḍā’if. 
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Durchbruch 
Nach dem Tod von Sharīk sah Muslim ibn Awsajah die passende 

Zeit seinen Freund Ma'qīl, der sich als Schiite tarnte, Muslim ibn 

Aqīl vorzustellen. Er bat um die Erlaubnis, welches ihm nach 

längerem Warten gewährt wurde. Muslim ibn Aqil schenkte ihm 

Vertrauen und nahm persönlich seinen Treueschwur entgegnen. 

Nach diesem Durchbruch, nahm er regelmäßig an ihren geheimen 

Sitzungen teil. Er war der Erste der hereinkam und der Letzte, der 

aus ihrer Zusammenkünft herausging. Das Geld, welches der 

Spion mitnahm, wurde Abū Thumāma al-Ṣa'idīyy  übergeben. 

Er war es, der das einnahm und den Anhängern zuschickte, um es 

für beliebige Zwecke zu verwenden. Damit kauften sie Waffen und 

besorgten die nötigen Ressourcen für den Krieg. Er gehörte zu den 

besten Reitern der Araber und einer der notabelsten Schiiten308. 

In regelmäßigen Abständen ging der Spion mit sämtlichen 

Informationen zu Ibn Ziyād und flüsterte es ganz dicht an sein 

Ohr. Somit erbeutete er mithilfe der Spionage, viele Geheimnisse 

und kannte jegliche Stärken und Schwächen der Bewegung. Dies 

wiederum half ihm, die Umstände kontrollieren zu können. Ibn 

Ziyād hatte nun ausreichend Informationen gesammelt, um 

Muslim zu ergreifen. 

Die Festnahme von Haniyy 
Für den Gouverneur erwies sich die Festnahme von Muslim ibn 

Aqīl im Hause Ḥanīyys als ein Hindernis. Er wusste, dass Ḥanīyy 

über starke Streitmacht verfügte und Muslim nicht mit Gewalt aus 

seinem Haus zerren konnte. Momentan war es so, dass Ibn Ziyād 
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militärisch schwach war, um einen bewaffneten Kampf zu führen. 

Ḥanīyys Stamm und seine Umgebung, würde jede Polizeieinheit 

daran hindern, Muslim zu verhaften. Deshalb wagte er es nicht 

sein Haus zu überfallen, denn er fürchtete die schlimmen Folgen. 

So ergriff er einen anderen Plan und beschloss, dass er einige 

seiner Männer zu Ḥanīyy schickt, um ihn erstmal friedlich aus 

seinem Haus zu locken. Ibn Ziyāds Idee dahinter war, den Kopf 

der Schlange abzureisen, damit die Bewegung vollständig erliegt 

und das Ausfindigmachen seiner Anhänger erleichtert, wodurch 

alle Probleme beseitigt wären. 

 

Seine Festnahme wird wie folgt beschrieben: 

An einem Donnerstagabend sagte Ibn Ziyād zu den 

Sitzungsteilnehmern, was Ḥanīyy daran aufhält, ihn in letzter Zeit 

nicht zu besuchen, woraufhin sie meinten das er krank wäre. Er 

war nicht besonders überzeugt von dieser Nachricht, da er von 

seinem Spion erfuhr, dass er nicht krank sei und nur so tut. 

Daraufhin sprach er, dass wenn er von seiner Krankheit gewusst 

hätte, er ihm einen Krankenbesuch abgestattet hätte. Dann sagte 

er ihnen weiter: 

، مفصوٍ ٔبَّل يسع ما ؿَيَ ِف رضل من احلق، فٕاّن َّل ٔبحة  ، فاًلٍو و َيَس ؿَّل ًبة ذاٍز تَلِن ٔبهَ كس جصٔب، ُو

 .ٔبن يفسس ؾيسي مثُل من بَٔشاف اًـصة

"Mir wurde berichtet, dass er sich erholt hat und an seiner 

Haustür sitzt. Geht zu ihm und richtet ihm aus, dass er nicht seine 

Pflichten uns gegenüber aufgeben soll. Ich hätte es nicht 

gerngehabt, dass einer der arabischen Edelmänner wie er es ist, 

der bei mir verderben stiftet."309 

Dann ließ er Āṣma ibn Khar  ja h al-Faza r  yy und Muh ammad ibn 

Āṣh’āṯ ibn Qāys al-Kanadiyy zu sich holen und trug ihnen auf, dass 

sie Ḥanīyy vor ihn bringen sollten. Beide jedoch gaben an, dass er 
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ohne eine Sicherheitsgarantie (al-'Āman) nicht mitkommen wird. 

Da entgegnete er den beiden: 

ي ٔبحسج حسَث اهعَلا فٕان ػل يبٔث ٕاَّل تبٔمان فبٓمٌاٍ فبٔثياٍ فسؾواٍ ٔلمان ُو  وما ِل ًو

"Und was will er mit einer Sicherheitsgarantie anfangen? Hat er 

etwas Unrechtes getan? Geht zu ihm und sollte er dennoch darauf 

bestehen, dann gibt es ihm."310 

Am nächsten Morgen rückten die beiden aus und begaben sich zu 

Ḥanīyy. An der Tür angekommen sagten die beiden zu ihm: 

ما مييـم من ًلاء اأٔلمْي فٕاهَ كس رهصك وكس كال ًو ٔبؿؼل ٔبهَ صاك ًـسثَ فلال هلم اًضىوى متيـِن فلاًوا ِل يحَلَ ٔبهم 

ًبة ذازك وكس اسددعبٔك وإَّلتعاء واجلفاء َّل ْيمتُل اًسَعان ٔبكسميا ؿَيم ؽلا زهحت مـياَتَس ك ؾض ية ؿَّل   

"Was hält dich davon ab, den Gouverneur zu sehen? Er hat dich 

nämlich erwähnt und gesagt, dass, wenn er gewusst hätte, dass du 

krank bist, er dir einen Krankenbesuch erstattet hätte." Ḥanīyy 

sagte: "Eine Krankheit hat mich aufgehalten." Sie erwiderten: "Es 

wurde (ihm) erzählt, dass du jeden Abend vor deiner Haustür 

sitzt. Er empfindet dich zu nachlässig. Nachlässigkeit und grobes 

Benehmen sind Dinge, die die Regierung nicht duldet. Wir 

beschwören dich, mit uns zu reiten."311 

Ḥanīyy gab jedoch den beiden zu erkennen, dass der Gouverneur 

ihn deswegen ermorden wird. Sie verneinten und gaben ihm vom 

Gouverneur persönlich ein freies Geleit. Hiernach stimmte er dem 

zu. Er kleidete sich, kämmte sich die beiden Zöpfe aus seinen 

Haaren, rief nach seinem Maultier und ritt mit ihnen. Schließlich 

brachte man ihn zunächst in die Moschee, inmitten der 

Freitagspredigt von Ibn Ziyād. Er wartete bis zu dem Punkt, als 

Ibn Ziyād das Gemeinschaftsgebet beendete und Ḥanīyy zu sich 

gerufen hatte, der ihm folgte. Als sie in der Nähe des Palastes 

ankamen, bekam Ḥanīyy ein schlechtes Gefühl. Er sah seinen 

Neffen al-Ḥāssan ibn Āṣma ibn Kharījāh und sagte zu ihm: 
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َيجن ٔبِخ ٕاّن وظل ًِشا اًصخي خلائف مفا حصى كال ٔبي مع وظل ما ٔبَتوف ؿَيم صيئا وػل َتـي ؿَّل هفسم 

 سخيَل ؤبهت جصيء

"Oh Sohn meines Bruders! Ich fürchte mich vor diesem Mann. Wie 

siehst du es?" Er antwortete: "Oh mein Onkel, bei Allāh, fürchte 

dich nicht. Weshalb erfindest du etwas gegen dich selbst, wenn du 

doch unschuldig bist?"312 

Dann ging er mit den Leuten weiter bis er in den 

Gouverneurspalast eintrat. Er wurde in einen Raum geführt, 

worin er Ibn Ziyād, den Richter (Qāḍīyy) Shurayḥ ibn al-Ḥarith al-

Kindiyy und andere Würdenträger vorfand. Der Gouverneur 

begrüßte ihn und kam gleich zu Sache, indem er ihm sagte: 

ض يـة ٕاَّل كذُل كْي ٔبتيم وكْي جحص وَكن من َي ُائن ٔبما ثـؼل ٔبن ٔبيب كسم ُشا اًحسل فؼل يُّتك بٔحسا من ُشٍ اً 

جحص ما كس ؿَمت ُث ػل يزل ْيسن حصحخم ُث نخة ٕاَل ٔبمْي اًىوفة ٕان حاحِت كدطل ُائن كال هـم كال فَكن 

 حزاِئ ٔبن ددبٔثفي تيذم زخَل ًيلذَِن كال ما فـَت

"Oh Ḥanīyy! Weißt du denn nicht mehr, als mein Vater in dieses 

Land kam, (und) das Leben jeder dieser Schiiten behütete außer 

den deines Vater und Ḥujr? Du weißt wohl, was mit Ḥujr passiert 

ist. Dann fuhr er fort, dich gut zu behandeln, wie ein guter 

Gefährte. Er schrieb (einst) an den Gouverneur von Kufa: "Alles, 

was ich von dir möchte, ist, dass du dich gut um Ḥanīyy 

kümmerst." Ḥanīyy erwiderte: "Stimmt." Ibn Ziyād fuhr fort: "Ist 

das der Dank dafür, dass du einen Mann in deinem Haus 

versteckst, der mich umbringen will?" Ḥanīyy sagte zurück: "Ich 

habe so etwas nicht getan."313 

Laut eines anderen Bericht heißt es, als Ibn Ziyād ihn zu Rede 

stellte: 

َي ُائن جن ؾصوت ما ُشٍ اأٔلموز اًِت حصتط ِف ذوزك أٔلمْي اؽلؤمٌني وؿامة اؽلسَمني حئت مبسؼل جن ؾليي 

فبٔذذَخَ ذازك وُجـت ِل اًسَلخ واًصخال ِف ازلوز حوضل وػيًت ٔبن رضل َيف  ؿيل ضل كال ما فـَت 

مسؼل ؾيسي كال تَّل كس فـَت كال ما فـَت كال تَّل فَام نرث رضل تيْنام ؤبِب ُائن ٕاَّل جماحسثَ ومٌاهصثَ  وما
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ذؿا اجن سَيذ مـلَل رضل اًـني جفاء حَّت وكف تني يسيَ فلال ٔبثـصف ُشا كال هـم وؿؼل ُائن ؾيس رضل ٔبهَ 

فسَ زاحـخَ فلال ِل اَسؽ مِن وظسق َكن ؾييا ؿَهيم ؤبهَ كس ٔبَتٍ تبٔددازُه فسلط ِف ذسلٍ ساؿة ُث ٕان ه 

ملاًِت فوظل َّل ٔبنشتم وظل اشلي َّل ٕاِل كٍْي ما ذؾوثَ ٕاَل مْنِل وَّل ؿَمت ثيشء من ٔبمٍص حَّت زٔبيخَ 

خاًسا ؿَّل ًبيب فسبًِٔن اًْنول ؿيل فاس خحييت من زذٍ وذذَِن من رضل رمام فبٔذذَخَ ذازي وضفذَ وبٓويخَ 

ت ٔبؾعيت األٓن موزلا ملَؼا وما ثعمِئ ٕاًيَ ٔبَّل ٔبتليم سوءا وٕان وكس َكن من ٔبمٍص اشلي تَلم فٕان صئ

يية حىون ِف يسك حَّت بٓثيم ؤبهعَق ٕاًيَ فبٓمٍص ٔبن َيصح من ذازي ٕاَل حير صاء من  صئت ٔبؾعيخم ُز

اأٔلزط فبٔدصح من رمامَ وحواٍز فلال َّل وظل َّل ثفازكِن ٔبتسا حَّت ثبٔثيِن تَ فلال َّل وظل َّل ٔبحيئم ٔبتسا بأن 

تضيفي ثلذُل كال وظل ًخبٔثيِن تَ كال وظل َّل بٓثيم تَٔبحيئم   

"Oh Ḥanīyy ibn Urwāh! Was sind das für Dinge, auf die du in 

deinem Hause lauerst, dass du den Āmīr al-Mū’minīn und die 

Allgemeinheit der Muslime treffen möchtest? Du hast Muslim ibn 

Āqīl Unterschlupf gewährt und in dein Haus aufgenommen. Du 

hast Waffen und eine Mannschaft in den Häusern um dich herum 

gesammelt. Glaubtest du, dass mir das verborgen geblieben 

wäre?“ Ḥanīyy erwiderte: "Das habe ich nicht getan und Muslim 

ist nicht bei mir." Ibn Ziyād sagte: "Oh doch, Hast du!" Ḥanīyy 

sagte: "Das habe ich nicht!" Ibn Ziyād wiederholte: "Oh doch, Hast 

du!" Nachdem das Gespräch zwischen ihnen nach einiger Zeit 

weiter fortgeführt wurde und Ḥanīyy im Widerspruch beharrte, 

rief Ibn Ziyād nach dem Spion Ma'qīl. Er kam herein und stand vor 

ihm. Ibn Ziyād fragte Ḥanīyy: "Erkennst du den Mann wieder?" 

Woraufhin er sagte: "Ja." Daraufhin erkannte Ḥanīyy, dass er (die 

ganze Zeit) ein Spitzel gegen sie gewesen war und das er 

(vertrauliche) Informationen über sie gesammelt hatte. Für einen 

Augenblick war er verwirrt (da er erkannte, dass Ausreden nicht 

mehr weiterhelfen), dann kehrte er zu sich und sagte: "Hört mir 

zu und glaubt das, was ich zu sagen habe. Ich schwöre bei Allāh, 

dass ich nicht lügen werde. Bei Allāh, bei dem es keine andere 

Gottheit gibt! Ich habe ihn nicht in meinem Haus eingeladen. Ich 

wusste nicht mal über seine Sache Bescheid, bis ich ihn an meiner 

Tür sitzend vorfand und mich bat, bei mir bleiben zu dürfen. Ich 

schämte mich, ihn zurückzuweisen. Infolgedessen war es an mir, 
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ihm Schutz zu bieten. Deshalb nahm ich ihn in mein Haus und gab 

ihm eine Bleibe und Zuflucht. Dann hat sich die Sache (weiter) 

entwickelt, wie du sicherlich davon mitbekommen hast. Wenn du 

wünschst, dann schwöre ich dir meine feierlichsten Eide, dass ich 

dir nichts Böses wünsche. Ich werde zu dir kommen und meine 

Hand in deine Hand legen. Wenn du willst, gebe ich dir ein Pfand, 

der in deiner Hand ist, bis ich zu dir zurückkomme. Ich werde zu 

ihm gehen und ihm befehlen, mein Haus zu verlassen und in 

irgendein Land zu gehen, wohin er möchte und ich erlöse mich 

von der Pflicht zu seinem Schutz und seiner Nachbarschaft.” Ibn 

Ziyād sagte aber: "Nein, bei Allāh! Du wirst mich nicht eher 

verlassen, bis du ihn mir bringst." Ḥanīyy weigerte sich und sagte: 

"Nein, bei Allāh! Ich bringe ihn nicht zu dir. Wie könnte ich dir 

mein Gast bringen, um anschließend von dir getötet zu werden!" 

Ibn Ziyād bestand darauf: "Bei Allāh, bring ihn zu mir." Ḥanīyy 

jedoch sagte: "Bei Allāh, ich bringe ihn nicht!"314 

Dann wurden ihre Stimmen lauter und überschlugen sich. Muslim 

ibn Amr al-Bahilīyy schritt ein und fragte den Gouverneur, ob er 

mit ihm alleine sprechen dürfte, woraufhin ihm dies gewährt 

wurde. Er nahm Ḥanīyy von Ibn Ziyād weg. Sie waren aber 

immernoch in seiner Sichtweite und so Nahe bei ihm, dass er alles 

mithören konnte, was sie sagten. Muslim ibn Amr sagte zu Ḥanīyy: 

َي ُائن، ٕاّن ٔبوضسك ظل ٔبن ثلذي هفسم وثسذي اًحَلء ؿَّل كومم وؾضْيثم! فوظل ٕاّن أٔلهفس تم ؾن 

 ضائصيَ، فاذفـَ ٕاًيَ فٕاهَ ًيس ؿَيم تشضل خمزات وَّل اًلذي، ٕان ُشا اًصخي اجن مع اًلوم ًويسوا كاثَيَ وَّل

مٌلعة، ٕامنا ثسفـَ ٕاَل اًسَعان. كال: تَّل وظل، ٕان ؿيل ِف رضل ٌَرزي واًـاز، ٔبان ٔبذفؽ خازي وضيفي ؤبان 

ْح حصيح بَٔسؽ ؤبزى، صسيس اًساؿس، نثْي اأٔلؾوان! وظل ًو ػل ٔبهن ٕاَّل واحسا ًيس ِل انِص ػل بٔذفـَ ٕاًيَ 

و يلول: َّل وظل َّل ٔبذفـَ ٕاًيَ ٔبتسحَّت ٔبمو  و يصى ٔبن ؾضْيثَ س خحصك ِف صبٔهَ فبٔذش يياصسٍ ُو ث ذوهَ. ُو  

"Oh Ḥanīyy, ich beschwöre dich bei Allāh! Du bringst dir selbst 

den Tod und Unheil über deinen Stamm. Bei Allāh, ich halte dich 

für zu wertvoll dafür, dass du getötet werden sollst. Dieser Mann 

ist ein Cousin von den Leuten der Umayyaden, sie werden ihn 
                                                           
314 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/285); Ḍā’if. 
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weder töten, noch ihm Schaden zufügen. Daher übergebe ihn an 

Ibn Aqīl. Für dich entstehen damit keine Schande oder Mängel, 

denn du wirst ihn nur den Behörden übergeben." Ḥanīyy sagte 

darauf: "Bei Allāh, dies wäre für mich Schmach und Schande, 

wenn ich meinen Gast ausliefern würde, der unter meinen Schutz 

gekommen ist, während ich am Leben und gesund bin. Ich kann 

hören, sehen, ich habe einen starken Arm und viele Helfer! Bei 

Allāh, selbst wenn ich alleine wäre und keinen Helfer hätte, würde 

ich ihn nicht ausliefern, bis dass ich an seiner Stelle sterbe." Er fing 

dann an zu schreien und sagte: "Bei Allāh, ich werde ihn niemals 

ausliefern."315 

Dann wurde es ernst und Ibn Ziyād bedrohte ihn mit dem Tod. Als 

Antwort musste er von Ḥanīyy anhören, dass dann viele Blitze von 

Schwertern der Mudhh a j um sein Palast herumstehen würden 

und sein Blut vergossen wird. Ibn Ziyād schwellte vor Zorn und 

ließ ihn zu sich heranziehen. Er zog an den Zöpfen von Ḥanīyy, 

nahm die Rute und schlug ihm unaufhörlich auf sein Gesicht. Beim 

Einschlagen fiel die eiserne Spitze der Rute ab und trotzdem 

schlug er weiter auf sein Gesicht. Während Ibn Ziyād auf ihn 

schlug, sagte er immer wieder zu Ḥanīyy, dass er ihn Muslim 

überbringen soll, doch er weigerte sich dem. Er brach ihm die 

Nase und Wangen. Das Fleisch seiner Wangen und seiner Stirn 

spritzten auf seinen Bart und das Blut strömte auf seine Kleider. 

Ḥanīyy streckte seine Hand nach dem Griff des Schwertes eines 

Beamten aus, um den Gouverneur anzugreifen, doch der packte 

sie und hinderte ihn daran. Ibn Ziyād urteilte dieses Verhalten zu 

den Leuten der Khawārīj ein und meinte nun, dass sein Blut 

erlaubt sei, da er versuchte, den Gouverneur zu töten. 

Anschließend befahl er, ihn wegzubringen. Sie banden ihm die 

Hände auf den Rücken, schleppten ihn fort, warfen ihn in den 

Kerker des Gouverneurspalastes, verriegelten die Türen hinter 

                                                           
315 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/285); Ḍā’if. 
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ihn und stellten Wachen auf316. Āṣma ibn Kharījāh erhob sich und 

ließ Kritik an den Gouverneuren ausüben, da er diesen Akt als 

Verrat ansah, weil man Ḥanīyy Schutz geboten hatte. Ibn Ziyād 

schrie ihn an, ließ ihn schlagen und schütteln, woraufhin er 

beiseitegeschoben wurde. Anschließend sagte Muh ammad ibn 

Āṣh’āṯ zu dem Gouverneur: 

ن ؾصوت ِف اؽلُص وتيذَ ِف اًـضْيت وكس ؿؼل كومَ ٔبّن وظاحِب سلٌاٍ ٕاًيم ٕاهم كس ؾصفت مْنَل ُائن ج

حخَ ِل فٕاّن ٔبهٍص ؿساوت كومَ ُه ٔبؾز ٔبُي اؽلُص وؿسذ ٔبُي اٍمين  فبٔوضسك ظل ؽلا ُو

"Du kennst sicherlich die Stellung von Ḥanīyy in der Stadt und von 

seinem Haus innerhalb seines Clans. Sein Stamm weiß, dass ich 

und meine Gefährten ihn zu dir gebracht haben. Ich beschwöre 

dich bei Allāh, überlasse ihn mir, denn ich möchte nicht die 

Feindschaft der Stadt (auf mich) ziehen. Sie gehören zu den 

mächtigsten Leuten in der Stadt und zahlreich unter den 

Jemeniten."317 

Der Gouverneur versprach ihm, dies zu tun. 

Zornausbruch der Mudhhaj 
In der Stadt verbreitete sich das Gerücht, dass Ḥanīyy ermordet 

worden sei. Die Frauen der Murād versammelten sich und 

weinten. Als es Amr ibn al-Ḥajjaj al-Zubaydī, dem Schwiegervater 

von Ḥanīyy berichtet wurde, brach er mit einer gewaltigen Anzahl 

an Kriegern der Mudhh a j auf und umstellten den 

Gouverneurspalast. Dieser Stamm verfügte über die Führung und 

Dominanz in Kufa. Vor dem Tor ließ Amr mit Stolz seinen Namen 

ausrufen und gab an, dass diese, die berittenen Krieger von 

Mudhh āj sind und er ihr Anführer sei. Er garantiert nicht von der 

Gehorsamkeit losgesagt zu haben, noch von der Gemeinschaft 

                                                           
316 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/285); Ḍā’if. 
317 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/292); Ḍā’if. 
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getrennt hatte. Sie erfuhren, dass ihr Gefährte Ḥanīyy ermordet 

wurde und empfanden dieses Verbrechen als Kriegserklärung. 

Dem Gouverneur wurde mitgeteilt, dass die Mudhh a j am Tor 

stehen. Er ging nach draußen und erklärte ihnen, dass er Ḥanīyy 

lediglich festnahm, um ihn zu befragen. Die Mudhh a j trauten aber 

seinen Worten nicht. Daraufhin wurden sie gefragt, ob sie dem 

Wort eines Richters trauen würden, woraufhin die Mudhh a j dies 

bejahten. Er rief den Richter Shurayḥ ibn al-Ḥarith zu sich und 

sagte ihm: 

 اذذي ؿَّل ظاحهبم فاهؼص ٕاًيَ ُث ادصح فبٔؿَمِم ٔبهَ ْح ػل يلذي

"Gehe zu den Gefährten und sieh nach ihm, dann gehe hinaus und 

lasse sie wissen, dass er am Leben ist und nicht getötet wurde.”318 

Shurayḥ ging demzufolge in Begleitung mit Mihrān und anderen 

Wächtern zu Ḥanīyy. Sie sahen ihn in einem schlimmen Zustand. 

Mit geschwollenem, entstelltem Gesicht und Blut überströmt, 

beklagte er sich, wo die religiösen Bewohner seiner Stadt wären. 

Doch dann hörte er den Lärm am Tor des Gouverneurspalastes 

und nahm an, dass dies die Stimmen der Mudhh a j wären und das 

selbst 10 von ihnen beim Eintreten des Palastes, ihn retten 

würden. Ḥanīyy ermahnte Shurayḥ mit den Worten: 

 َي َشحي كس حصى ما يعيؽ يب كال ٔبزاك حيا كال وْح ٔبان مؽ ما حصى ٔبذْب كوسم ٔبَّنم ٕان اهُصفوا كذَِن

"Oh Shurayḥ! Siehst du, was mir angetan wurde?" Shurayḥ 

antwortete: "Ich sehe, dass du am Leben bist." Er antwortete: "Das 

nennst du Leben, trotz dem was du sehen kannst? Sag meinem 

Stamm, dass, wenn sie sich zurückziehen, er mich töten wird."319 

Hiernach kehrte Shurayḥ zu Ibn Ziyād zurück und gab ihnen Kund, 

dass er noch am Leben ist, aber er Folterspuren an seinem Körper 

sah. Der Gouverneur entgegnete: 

 وثيىص ٔبن يـاكة اًواِل زؾيخَ ادصح ٕاَل ُؤَّلء فبٔذْبُه
                                                           
318 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/286); Ḍā’if. 
319 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/282); Ḍā’if. 
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"Streitest du etwa das Recht ab, wie der Gouverneur seine 

Untertanen zu bestrafen hat? Gehe zu diesen Männern und 

berichte es ihnen."320 

Shurayḥ ging hinaus, jedoch befahl Ibn Ziyād, dass Ḥamīd ibn 

Bukāyr, einer der Beamten, ihn begleiten muss. Wäre dieser Mann 

nicht dabei gewesen, hätte Shurayḥ den Mudhh a j die ganze 

Wahrheit über ihren Gefährten gesagt. Stattdessen sagte er ihnen: 

اأٔلمْي ؽلا تَلَ مَكىُك وملاًخُك ِف ظاحدُك ٔبمصّن ًبزلدول ٕاًيَ فبٔثيذَ فٌؼصث ٕاًيَ فبٔمصّن ٔبن ٔبًلاُك  كَت ٕان

 ؤبن ٔبؿَمُك ٔبهَ ْح ؤبن اشلي تَلُك من كذُل َكن ًبظَل

"Nachdem der Gouverneur euren Standpunkt und eure 

Einstellung gegenüber eurem Gefährten gehört hat, ließ er mich 

zu ihm gehen. Ich ging zu ihm und sah nach ihm. Er (Ibn Ziyād) 

befahl mir, euch zu treffen und euch darüber zu informieren, dass 

er noch lebt. Das, was ihr über seine Ermordung gehört habt, ist 

falsch.”321 

In einer anderen Überlieferung zufolge sagte ihnen Shurayḥ: 

 ما ُشٍ اًصؿة اًسيئة اًصخي ْح وكس ؿاثحَ سَعاهَ تَضة ػل يحَف هفسَ فاهُصفوا وَّل َتَوا تبٔهفسُك وَّل تعاحدُك

"Was ist das für ein schlechtes Benehmen? Der Mann lebt. Sein 

Gouverneur hat ihn mit ein paar Schlägen verurteilt, ohne sein 

Leben zu nehmen. Verschwindet von hier, denn es gibt keinen 

Anlass, euch und eure Gefährten zu gefährden."322 

Amr ibn al-Ḥajjaj pries Allāh, dass er nicht getötet wurde. Dann 

ging er mit seinen Männern zurück, woher sie kamen. Schon 

wieder schaffte es der Gouverneur, die Schiiten zu täuschen. 

                                                           
320 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/282); Ḍā’if. 
321 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/286); Ḍā’if 
322 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/282); Ḍā’if 
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Der Aufstand von Muslim 
Abdullāh ibn Ḥazīm al-Kuṭayrī, einer der Botschafter von Muslim 

ibn Aqīl, war zu dem Zeitpunkt im Gouverneurspalast, um 

nachzusehen, was mit Ḥanīyy geschehen ist. Als er geschlagen und 

eingesperrt wurde, bestieg er sein Pferd und eilte zu Muslim mit 

dieser Nachricht. Muslim  befürchtete nun, dass ihn dasselbe 

Schicksal wiederfährt und entging dem, indem er seine Revolution 

öffentlich ausrufte. Amr ibn al-Ḥajjaj eilte ihm mit den vielen 

Kriegern der Mudhh a j voraus. Daher befahl er Abdullāh ibn 

Ḥazīm, dass alle Männer gleichermaßen zum Kampf aufgerufen 

werden sollen.  

Von den Geschichtsschreibern sind unterschiedliche Versionen 

hinsichtlich der Anzahl seiner Armee überliefert worden: 

▪ (1) Es waren 400 Männer323. 

▪ (2) Es standen 3.000 Männer324 um ihn herum. 

▪ (3) at-Ṭabarīyy und weitere geben 4.000 an. 

▪ (4) Andere sagen sogar 40.000325. 

Im Einklang ist man sich darüber, dass es sich um 12.000 Krieger 

handelte und bei der Umzingelung des Palastes ca. 6.000 

hinzukamen. 

Einige (zwei-drei) Male feuerten sie sich mit dem Schlachtruf "Ya 

Manṣūr amit!" an, was soviel bedeutet wie "Oh Siegreicher, lass 

sie untergehen!" Viele Krieger kamen herbei, gerüstet mit 

geringelten Panzern, āditischen Helmen auf den Köpfen, indischen 

Schwerter in den Händen und tibetischen Schildern. Sie 

schwangen die chattischen Lanzen, ihre Säbel und Äxte. Al-Muḫtār 
                                                           
323 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 441. 
324 Ibn Ḥibbān, aṣ-Ṣirah (1/555) 
325 al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857 
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at-Ṭhaqafiyy hörte die Schlachtrufe und kam mit einer grünen 

Fahne heraus. Genauso wie Abdullāh ibn al-Hārith ibn Nawfāl al-

Hashimīyy, der sich von Ibn Ziyād abwandte und stellte sich auf 

die Seite von Muslim. Er war rot bekleidet und trug eine rote 

Fahne bei sich. 

Muslim sammelte seine Streitkräfte zusammen und teilte sie in 

vier Gruppen auf: 

▪ (1) Muslim ibn Awsajah al-Asādīyy wurden die Fußtruppen 

der Mudhh a j und der Stamm Asad anvertraut. 

▪ (2) Abū Thumāma al-Ṣa'idīyy befehligte die Stämme von 

Tamim und Ḥamdān. 

▪ (3) Ubāydullāh ibn Amr ibn Uzāyz al-Kindiyy hatte die 

Befehlsmacht über die Stämme der Kinda und Rabī'ah. 

▪ (4) Abbās ibn Jada'āh al-Jadālīyy wurde das Kommando 

über die Medina-Truppe überreicht. 

Muslim als ihr Anführer befehligte 12.000 Ritter und stellte fest, 

dass viele seiner Krieger fehlten. Einige von ihnen wurden von Ibn 

Ziyād verhaftet, gesucht, gekauft oder waren unterwegs nach 

Mekka, um die Pilgerfahrt zu verrichten. Danach ritt er 

kampfbereit in Richtung des Gouverneurspalasts. Als Muslim mit 

seinem Heer zog, wagte sich Ibn Ziyād nach draussen, nachdem er 

mit den Mudhh a j reinen Tisch gemacht hatte. Ohne zu wissen, was 

auf ihn zukommt, begab er sich mit den Vornehmern des Volkes, 

den Leibwächtern und Gefolgern zur Moschee. Er bestieg die 

Kanzel und sprach zu den Menschen: 

ٔبُّيا اًياش فاؾخعموا تعاؿة ظل وظاؿة بٔمئخُك وَّل َتخَفوا وَّل ثفصكوا فِتَىوا وثشًوا وثلذَوا وَتفوا وَتصموا ٕان 

 ٔبذاك من ظسكم وكس ٔبؿشز من ٔبهشز
"Oh ihr Menschen! Haltet euch fest im Gehorsamkeit gegenüber 

Allāh und euren Befehlshabern. Spaltet euch nicht, denn dann 

werdet ihr zugrunde gehen, erniedrigt, hart behandelt, beraubt 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

189 

 

und getötet werden. Derjenige der die Wahrheit spricht, ist dein 

Bruder und derjenige, der warnt, ist entschuldigt!"326 

Kaum beendete der Gouverneur seine Rede, so hörten die Leute 

nichts Weiteres als wildes Geschrei und das Wiehern sowie 

Schnauben der Pferde. Als die Leute anfingen zuschreien, fragte 

Ibn Ziyād was los sei, worauf sie ihm antworteten: 

 خاء اجن ؾليي خاء اجن ؾليي

"Ibn Aqīl ist gekommen! Ibn Aqīl ist gekommen!"327 

Ibn Ziyād hatte damit nicht gerechnet und der Schreck erfasste 

ihn in sämtlichen Gliedern. In Todesangst rannte er davon und 

verkroch sich im Gouverneurspalast, in der er alle Tore verriegeln 

ließ328. Es dauerte nicht lange und die Moschee sowie der 

Marktplatz waren voller Leute und Zuschauer. Muslim und seine 

Heere umzingelten den Gouverneurspalast. Allein die Zahl der 

Krieger von Muslim nahm zu, bis sie etwa 18.000 waren. Sie 

schwenkten ihre farbigen Fahnen, hielten ihre Waffen hoch und 

verkündeten öffentlich ihre Feindschaft an den Gouverneur und 

der Regierung. Jene, die bei Ibn Ziyād waren, blickten von der 

Terrasse des Palastes auf die Leute herab und wurden mit Steinen 

beworfen und beschimpft. 

Der Gouverneur erkannte eine aussichtslose Situation und musste 

schnell handeln. An eine Defensive gegen den Rivalen glaubte Ibn 

Ziyād selber nicht. Sie war ausgeschlossen, denn er war 

zahlenmäßig unterlegen und auch militärisch nicht gut genug 

ausgestattet. Bei ihm waren nur 30 seiner Beamten und 20 von 

seiner Familie sowie den angesehenen Leuten329. 

Dementsprechend blieb ihm keine andere Wahl, als in die 

Trickkiste der psychologischen Kriegsführung zu greifen.  
                                                           
326 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/286); Ḍā'if. 
327 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/286); Ḍā'if. 
328 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/155). 
329 aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265. 
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Diese Kriegskunst ist höchstwahrscheinlich so alt wie die 

Menschheit selbst. Sie besteht darin sich aller Art kreativer Ideen 

sowie sanfter Mittel zu bedienen, um den Einsatz von Waffen und 

Gewalt zu vermeiden, um den potenziellen Gegner von der 

Kapitulation zu überzeugen oder zum Überlauf zu bewegen. Mit 

dieser Methode wollte er in die Herzen und Köpfe seiner Gegner 

eindringen, sie einer Gehirnwäsche unterziehen und ihnen 

bewusstmachen, dass sie sich in einer verzweifelten und 

ausweglosen Situation befinden, um sie durch Drohungen dahin 

zu bewegen, ihre Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Er 

rief die adligen Männer zu sich, die ihn aus Baṣra mitbegleiteten 

und forderte einen Teil von ihnen dazu auf, durch die Orte von 

Kufa umherzuziehen und dabei Angst und Schrecken zu 

verbreiten. Der andere Teil sollte sich unter die Heere mischen 

und ihnen Angst, vor dem Krieg mit den Syrern einflößen, um sie 

dazu zu bringen, ihren Anführer Muslim ibn Aqīl hängen zulassen. 

Die restlichen Leute verblieben ihm als Schutzschild. 

Zuerst rief Ibn Ziyād den mächtigsten jemenitischen 

Stammesfürsten Kaṭīr ibn Shihāb ibn al-Ḥusāyn al-Ḥarithīyy zu 

sich und forderte von ihm, sich unter die Leute der Mudhh a j zu 

mischen und ihren Anführer Amr ibn al-Ḥajjaj, auf ihre Seite zu 

bringen, um sie vor der Strafaktion der Machthaber zu warnen. 

Muh ammad ibn A ṣh’āṯ befahl er, zu den Angehörigen der Stämme 

von Kinda und Haḍramut zu gehen, die ihm gehörig waren. Er 

sollte einen Banner hissen und denjenigen Sicherheit garantieren, 

die zu ihm überlaufen. Ähnliche Anweisungen erteilte er an jene 

Stammesfürsten, die sich kaufen ließen und an Muslim Verrat 

ausübten, wie Šhabaṯ ibn Ribi'ī at-Tamimīyy, Ḥajjār ibn Abjār al-

Ijjlī und Shimr ibn Ḍhi'l-Ğhawsān - den Aussätzigen. Er gab den 

Banner an Šhabaṯ ibn Ribi'ī. Im Anschluss widmete sich jeder 

seinen Aufgaben. 
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Muh ammad ibn A ṣh’āṯ machte sich auf den Weg, bis er die Häuser 

der Banī Umara erreichte. Hier begegnete er Imarah ibn Ṣalqhāb 

al-Azdīyy, der zu Muslim gehen wollte und Waffen bei sich trug. 

Muh ammad ibn A ṣh’āṯ ergriff und nahm ihn fest. Muslim schickte 

dann von der Moschee aus Aburraḥmān ibn Shurayḥ al-Shibāmīyy 

zu Ibn Āṣh’āṯ. Als Ibn Āṣh’āṯ die Horde auf ihn zukamm,  ergriff er 

die Flucht. Darauhin zog Qa'qa ibn Shaur al-Ḍhuḥalīyy gegen 

Muslim, der sich in al-Arar aufhielt und sie gerieten ins Gefecht. 

Bei diesem Kampf kamen einige ums Leben und Muslim wurde 

schwer verletzt. Qa'Qa schaffte es schließlich Muslim von seiner 

Position wegzudrängen. Da sagte ihm Šhabaṯ ibn Ribi'ī: 

 اهخؼصوا ِبم اٌَيي يخفصكوا فلال ِل

„Warte, bis die Nacht hereinbricht und sie werden sich 

zerstreuen.“330 

Auf der anderen Seite hatten Kaṭīr ibn Shihāb und die anderen 

Stammesfürsten ihren Auftrag erfolgreich ausgeführt. Sie 

sammelten eine große Zahl an Leuten und gingen zu Ibn Ziyād, 

durch das Byzantinerhaus. Dort angekommen erhielt der 

Gouverneur die freudige Nachricht. Trotzdem musste er einsehen, 

dass vor dem Palast immer noch zahlreiche Krieger von Ibn Aqīl 

stehen. Ibn Ziyād sagte den Angesehenen des Volkes: 

مفيوا ٔبُي اًعاؿة اًزَيذت واًىصامة ودوفوا ٔبُي اؽلـعية احلصمان واًـلوتة ؤبؿَموُه فعول اجليوذ من اًضبٔم 

 ٕاٍهيم

"Schaut auf die Leute, verspricht ihnen ein Zusatzgehalt und 

Ehrung, die gehorchen. Schüchtert den Ungehorsamen mit (der 

Androhung von) Enteignung sowie der Bestrafung und sagt zu 

ihnen, dass die Armee aus Syrien zu ihnen unterwegs ist."331 

                                                           
330 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/294); Ḍā'if. 
331 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/287); Ḍā’if. 
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Sie gingen auf das Dach und schauten auf die Leute herab, 

woraufhin sie die Nachricht bekannt gaben. Während des 

Sonnenuntergangs sagte Kaṭīr ibn Shihāb lautstark an die Leute: 

ٔبول اًياش حَّت َكذث اًضمس ٔبن َتة فلال ٔبُّيا اًياش احللوا تبُٔاًيُك وَّل ثـجَوا اًُّش وَّل ثـصضوا ٔبهفسُك 

ٌَلذي فٕان ُشٍ حٌوذ ٔبمْي اؽلؤمٌني يزيس كس ٔبكدَت وكس ٔبؾع  ظل اأٔلمْي ؾِسا ًِئ ٔبمتمُت ؿَّل حصتَ وػل 

يخُك اًـعاء ويفصق ملاثَخُك ِف ملاسي ٔبُي اًضبٔم ؿَّل كْي ظمؽ ؤبن يبٔذش ثيُصفوا من ؾضيذُك ٔبن ْيصم رز 

 اًْبيء ًبًسلْي واًضاُس ًبًلائة حَّت َّل يحل  ِل فيُك تلية من ٔبُي اؽلـعية ٕاَّل اراكِا وًبل ما حصث ٔبيسُّيا

"Oh Ihr Leute! Bleibt euren Familien verbunden und eilt nicht zum 

Bösen. Setzt euch nicht dem Kampf aus. Es ist die Armee des Āmīr 

al-Mū’minīn Yazīd, die im Anmarsch sind. Der Gouverneur hat 

Allāh gelobt, dass wenn ihr auf den Krieg gegen ihn beharrt und 

euch nicht bis zum Einbruch der Nacht zurückzieht, er dann eure 

Kinder von der Unterhaltszahlung durch den Staat ausschließt 

und eure Krieger in den Kriegszügen der syrischen Armee 

zerstreut werden. Er wird die Gesunden (unter euch) für die 

Kranken verantwortlich machen und die Anwesenden für die 

Abwesenden, bis keiner von den Aufständischen mehr 

übrigbleiben wird, dem er nicht die üblen Folgen für das, was 

seine Hände bewirkt haben, spüren lässt.”332 

Die anderen Adligen sprachen ähnliches aus. Nach der Ansprache, 

zeigte die Kriegslist von Ibn Ziyād nach und entsprechend ihrer 

Wirkung. Viele der schiitischen Krieger bekamen auf plötzlich 

gebrechliche Füße und glaubten dem Gerücht bezüglich der 

Syrier. Muslim musste mit ansehen, dass viele seiner Krieger ihm 

den Rücken zukehrten, genauso wie sein Botschafter Abdullāh ibn 

Ḥazīm al-Kuṭayrī, der die Seiten wechselte. Von den 18.000 

Kriegern, blieben etwa 500 bei ihm. Hinterher zerstreuten sich 

auch die verbliebenen 500, als die Männer zu ihren Söhnen und 

Verwandten gingen sowie ihnen eindringlich den Rat gaben, 

keinen Krieg mit den Syrern zu beginnen und mit nach Hause zu 

                                                           
332 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/287); Ḍā’if. 
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kommen. Auch die Frauen kamen angerannt und klammerten sich 

an ihre Ehemänner sowie Söhne und rieten vom selben ab. Als das 

Abendgebet (ṣalāt al-Maghrīb) anfing, führte Muslim als Imām das 

Gebet an. Nachdem er das Gebet beendete und nach hinten 

schaute, musste er auf traurige Weise feststellen, dass nur noch 30 

Personen bei ihm in der Moschee waren. Die anderen 470 Krieger 

folgten dem Ruf der Warnenden. 

In Abū Miḫnaf's Bericht heißt es, dass der gescheiterte Angriff von 

Muslim am Dienstag den 8. Ḏūh'l-Hiǧǧa im Jahre 60 stattfand und 

er demzufolge am nächsten Tag getötet wurde. Dies ist unserer 

Ansicht nach nicht korrekt und zu kurzfristig gewesen. Die Gründe 

dieser falschen Annahme sind vermutlich folgende: Nach dem 

gescheiterten Angriff gegen die Regierung, eröffnete Ibn Ziyād am 

nächsten Tag eine Fahndung nach Muslim, traf sich mit etlichen 

schiitischen Stammesführern und nahm Bestechungsgelder an, 

errichtete Straßensperren und lies viele Festnahmen der übrig 

gebliebenen Anhänger von al-Ḥusāin in die Wege leiten. 

Anschließend wurde Muslim noch am selben Tag gefasst und 

getötet. Hierbei stellt sich die Frage, ob dies wirklich nach einem 

halben Tag machbar wäre. Dies klingt zu obskur, weshalb wir eher 

dazu neigen, den Bericht von at-Ṭabarīyy333 anzunehmen, wo 

gemäß Umar ibn Ṣhabāḥ  berichtet wurde, dass die Festnahme 

Ḥanīyys nach dem Freitagsgebet (ṣalāt al-Jum'ah) stattgefunden 

hat, d.h. den 4. Ḏūh'l-Hiǧǧa. Somit könnte Muslim an diesem oder 

nächsten Tag, d.h. Samstag den 5. Ḏūh'l-Hiǧǧa, über den 

Gouverneurspalast hergefallen sein. Somit hätte Muslim ca. 4 Tage 

gehabt, um ein Lebenszeichen von sich zu geben, wodurch all 

diese Begebenheiten einfach an diesen Tagen in einen zeitlichen 

Rahmen gepasst hätten, doch Allāh weiß es am besten. 

                                                           
333 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/284-285). 
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■ Rückblick 
In keiner Epoche der Geschichte, wurde jemals eine derart 

beschämende Niederlage erlitten, wie bei der schiitischen Armee 

von Muslim ibn Aqīl und das nur wegen eines Gerüchts, welches 

sie nicht einmal erkundet hatten. Ibn Ziyāds Kriegstaktik war ein 

voller Erfolg, wodurch er die Kontrolle über die Stadt gewonnen 

hatte, indem er die Stammesführer der Schiiten und die Ältesten 

bestochen hatte und sie mit hohen Beträgen an Geldern 

befriedigte. Somit erhielt er vollständig ihre Loyalität und ihre 

Freundschaft in solch einem Maße, sodass sie ihn über al-Ḥusāin 

hochhielten und lobten. Außerdem gelang es ihm, die mächtigsten 

Verbündeten von Muslim zu kaufen und brachte sie dazu, in 

Scharen ihn zu verlassen sowie ihren Bund mit al-Ḥusāin zu 

vergessen. Die meißten Schiiten hielten es nicht für sündig, einen 

Eid zubrechen, da bei ihnen soetwas gewöhnlich war. Im 

Nachhinein widerruften sie ihre Treue an Yazīd ibn Mu'āwiyah 

und verkauften ihre Ehrenhaftigkeit für einen geringeren Preis. 

Möge Allāh uns vor solch einer Bestimmung bewahren. Zuvor hat 

sie einst Alī ibn Abī Ṭālib  auf die Probe gestellt, als er sie fragte: 

 

َ ِفهِيمْ  ًرا هُْحيِل اغله
ّ
ُُكْ تنَْيَ َػَِْصاهَْيُُكْ ؟كَاًُوا : ا هِة هَِخيِّ َرا ىََزَل ِتُشّزِي

ّ
ٍِ  َنْيَف َبهُُْتْ ا ي هَْفِِس ِتَيِس ِ يًا ، فَلَاَل : َواشله تََلًء َحس َ

ُْم  ، ُُثه بَْكدََي يَُلوُل : ُُهُ َبْوَزذُ  ْم فَََخَْلُذَُْنه ٍهَْيِ
ّ
َخَْرُصُحنه ا ُذوا َبَحدُّوا َُنَاًت َّل ًََيْْنًُِنه تنَْيَ َػَِْصاهَْيُُكْ ، ًو وُُهْ ًِبًُْلُصوِز َوَؾصه

اَت َوَّل ؿُْشَزا  َُنَ

„Was werdet ihr tun, wenn die Nachkommen eures Propheten  

in eurer Mitte angegriffen werden?“ Sie (d.h. die Schiiten) 

antworteten: „Bei Allāh, wir zeigen unser Bestes.“ Alī erwiderte: 

„Ich schwöre bei dem Wesen, der mein Leben kontrolliert, dass sie 

sicherlich in eure Mitte angreifen werden und ihr werdet 

hervorkommen, und sie töten.“ Dann sagte er: Sie luden sie (d.h. 

ein Mitglied der Prophetenfamilie) unter einem falschen Vorwand 

ein und flehten sie an, ihre Forderungen zu erfüllen, bis keine 
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Errettung und Entschuldigung für das Flüchten mehr existierte, 

um dies als Vorwand zu bringen.“334 

Zurückblickend wird man bitter feststellen, dass Ibn Ziyād allein 

mit 12 Mann bei seinem Einzug in Kufa, mehr als die Hälfte der 

100.000 Schiiten auf seine Seite brachte, irrelevant ob sie dazu 

gezwungen wurden oder sich bestechen ließen. Erschütternd ist 

nur wie es möglich war, dass ein junger Gouverneur alleine mit 12 

Männern ein ganzes Volk dazu bringt, Verrat an al-Ḥusāin zu 

begehen, obwohl die 40.000 Krieger ihm geschworen hatten, sich 

von ihren Frauen scheiden zu lassen, um an seiner Seite zu 

sterben.  

Eine Frage sollte sich der Leser selbst beantworten:  

Wer hat damit innerlich sowie äußerlich al-Ḥusāin getötet, Yazīd 

ibn Mu'āwiyah oder die Schiiten selbst? 

Das Haus von Tawa 
Das Blatt wendete sich gegen Muslim ibn Aqīl. Als er sah, dass er 

am Abend nur noch dreißig Personen bei sich hatte, verließ er die 

Moschee. Daraufhin verging nicht viel Zeit, als dann auch die 

Übrigen während des Nachtgebets (ṣalāt al-ʿIschāʾ) geflohen sind 

und die Zahl somit auf bis zu 10 Mann gesunken ist. Anschließend 

machter er sich auf in Richtung der Tore von Kinda und erreichte 

sie mit den 10 Männern, ging (durch die Tore) hinaus und musste 

erneut feststellen, dass keiner mehr bei ihm war. Er schaute und 

sah keinen mehr, der ihm den Weg zeigte noch jemanden, der ihm 

zu seinem Haus begleitete und auch niemanden, der ihn 

                                                           
334 At-Ṭabarānīyy, Mu’jām al-Kabīr no. 2823. 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

196 

 

persönlich unterstützte, falls sich ihm ein Feind entgegenstellt335. 

Keiner wollte mehr etwas mit ihm zu tun haben. 

 

Voller Sorge wanderte der große Kommandeur durch die Gassen 

von al-Kufa, mit der Hoffnung ein Haus zu finden, wo er den 

verbleibenden Teil der Nacht verbringen könnte, während die 

Straßen völlig verlassen waren und eine sehr ruhige Atmosphäre 

herrschte. Alle schiitischen Bürger und Krieger versteckten sich 

ängstlich in ihren Häusern, damit sie nicht ins Visier der Verfolger 

gerieten. So ging er weiter seines Weges und kam zu den Häusern 

der Banū Ğabalah von Kinda an. Er ging weiter, bis er zur Tür 

einer Frau namens Tawa kam. Sie war von den 

Prophetengefährten Āṣh'āṯ ibn Qāys al-Kindiyy eine befreite 

Sklavin gewesen. Später heiratete sie Usāyd ibn336Mālik al-

Hadhramīyy und gebar ihm einen Sohn names Bilal. Ihr Sohn war 

mit den Leuten ausgezogen, die nach Muslim suchen sollten und 

sie wartete besorgt vor der Tür auf ihn. Mujalid ibn Sā'id al-

Ḥamdānīyy berichtet: 

فسؼل ؿَهيا اجن ؾليي ، فصذث ؿَيَ ، فلال ًِا : َي امة ظل اسليِن ماءا ، فسذَت فسلذَ جفَس ، ؤبذذَت 

؟ كال : تَّل ، كاًت : فارُة ٕاَل ٔبُطل ، فسىت ، ُث  الاانء ُث دصحت فلاًت : َي ؾحسظل اػل جُّشة

ؿاذث فلاًت مثي رضل فسىت ، ُث كاًت ِل : ئف عل س ححان ظل َي ؾحسظل مفص ٕاَل اُطل ؿافاك ظل فاهَ 

َّل يعَح ضل اجلَوش ؿَّل ًبيب وَّل احُل ضل . فلام فلال َي امة ظل ماِل ِف ُشا اؽلُص مْنل وَّل ؾضْيت ، 

حص ومـصوف ًوـيل مَكفئخم تَ تـس اًيوم ، فلاًت َي ؾحسظل وما راك ؟ كال : اان مسؼل جن فِي ضل ٕاَل بٔ 

 ؾليي ، نشتِن ُؤَّلء اًلوم وقصوّن كاًت اهت مسؼل ؟ كال : هـم ، كاًت : اذذي

"Ibn Aqīl grüßte sie und sie erwiderte seinen Gruß. Dann sagte er 

zu ihr: "Dienerin Allāhs, gib mir Wasser zu trinken." Sie gab ihm zu 

trinken und er setzte sich nieder. Sie brachte das Gefäß hinein, 

kam wieder heraus und fragte: "Diener Allāhs, hast du nicht 

getrunken?" Er bejahte, dann antwortete sie: "So gehe zu deiner 

Familie." Er schwieg, dann wiederholte sie was sie gesagt hatte 

                                                           
335 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/244); Ḍā’if. 
336  Oder auch Ibn Butāyn. 
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und er schwieg weiterhin. Beim dritten Mal sagte sie: "Gepriesen 

sei Allāh, Diener Allāhs steh auf und gehe zu deiner Familie, möge 

Allāh dir Gesundheit schenken, denn es ist nicht Recht von dir, 

dass du an meiner Tür sitzt und ich erlaube dir das nicht." Er 

stand dann auf und sagte: "Dienerin Allāhs, ich habe in dieser 

Stadt weder ein Haus noch Verwandte. Würdest du mir etwas 

Großzügigkeit und Güte erweisen? Ich werde es dir vielleicht 

später zurückzahlen." Sie fragte ihn: "Wer bist du?" Er antwortete: 

"Muslim ibn Aqīl, jene Leute haben mich verleugnet, mich 

Gefahren ausgesetzt und mich vertrieben." Sie sagte (schockiert): 

"Du bist Muslim?" Er antwortete: "Ja!" Dann sagte sie: "Komm 

herein."337 

Sie nahm ihn in ihr Haus auf und begleitete ihn in ein Zimmer, in 

der sie sich nicht aufhielt. Sie breitete einen Teppich für ihn aus 

und bot ihm Abendessen an, jedoch konnte er nichts essen.  

Am selben Abend 
Kurz vor dem Nachtgebet, hörte man die unruhige Lage in jedem 

Stadtviertel. Nachdem die Leute Muslim verlassen hatten, hörte 

der Gouverneur lange Zeit nicht mehr die Stimmen seiner 

Widersacher, so wie er sie zuvor gehört hatte. Er wies seine Leute 

an vom Dach hinunterzuschauen und zu prüfen, ob sie einen von 

den Anhängern sehen könnten. Als sie hinabschauten, sahen sie 

niemanden. Der Gouverneur machte ihnen klar, dass sie im 

Schatten nachgucken sollen, ob jemand sich im Hinterhalt 

versteckt. Sie durchsuchten mit den Fackeln das ganze Gebäude 

und die Umgebung ab, fanden aber keine Bedrohung mehr. Sie 

teilten dies Ibn Ziyād mit, dass sich die Leute zerstreut hatten. 

 

                                                           
337 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/288); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/155). 
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Anschließend öffnete er den Säulengang, der in die Moschee 

führte. Dann ging er hinaus, stieg auf die Kanzel und seine Männer 

waren mit ihm gekommen. Er befahl ihnen, sich eine Weile vor 

dem Nachtgebet (ṣalāt al-ʿIschāʾ) hinzusetzen. Er wies seinen 

Sekretär Amr ibn Nafi'īyy dazu an auszurufen, dass es keine 

Sicherheitsgarantie für Beamten, Gruppenführer (Ārif) sowie den 

Unterstützern und Kämpfern geben wird, die das Nachtgebet 

woanders als in dieser Moschee verrichten werden. Es dauerte 

nicht einmal eine Stunde, bis die Moschee voller Leute war.  

Als zum Nachtgebet aufgerufen wurde, erhob sich Ibn Ziyād zum 

Gebet. Sein Wachmann al-Ḥusāyn ibn Numāyr, der hinter ihm 

stand, sagte aber: 

ٕان صئت ظَيت ًبًياش ٔبو يعيل ِبم كْيك وذذَت بٔهت فعَيت ِف اًلُص فٕاّن َّل بٓمن ٔبن يلخاضل تـغ 

 ٔبؿسائم ، فلال : مص حصيس فَيلوموا وزاِئ نام َكهوا يلفون ، وُذز فهيم فٕاّن ًست تساذي ٕارًا ،

"Entweder betest du mit den Leuten oder jemand anderes soll mit 

ihnen beten, jedoch solltest du lieber in den Palast gehen und dort 

dein Gebet verrichten. Das liegt ganz bei dir. Ich fürchte nämlich, 

dass du hier vor deinen Feinden nicht sicher bist, die einen 

Anschlag auf dich verüben könnten." Ibn Ziyād sagte: "Befehle 

meinen Wachmännern hinter mir zu stehen, so wie wir es früher 

gemacht haben. Sie sollen auf mich aufpassen."338 

Dann ging Ibn Ziyad in den Gouverneurspalast. 

Eidliches Versprechen 
Spät in der Nacht kehrte der Sohn von Tawa zurück. Bilal 

bemerkte, wie seine Mutter in jenem Hause ein und ausging, was 

er sich nicht erklären konnte. Er ging auf sie zu und sagte, dass es 

ihn beunruhigt, dass sie bei Nacht nach jenem Hause hinüber und 

                                                           
338 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/288); Ḍā’if. 
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herüber geht und etwas Besonderes versteckt. Anschließend 

antwortete sie, dass er sich beruhigen und nicht mehr danach 

fragen solle, womit er jedoch fortfuhr und mit seinen Fragen sie 

bedrängte. Daraufhin sprach sie mit der Bitte, es niemandem zu 

erzählen und nahm sein eidliches Versprechen. Dann verriet sie 

ihm, dass sie Muslim ibn Aqīl  in dem Hause versteckt hält. Sie 

meinte, dass sie ihn solange beherbergt, bis die Suchen nach ihm 

aufhört und er sich in seine Heimat begeben kann. Dadurch 

erhoffte sie sich einen großen Lohn zu erwerben. Bilal ging dann 

schweigend ins Bett. 

Die Jagd nach dem Meistgesuchten 
Nach dem gescheiterten Angriff in Kufa, trug der Gouverneur am 

nächsten Morgen jedem hohen Beamten, den schiitischen 

Stammesführern und der Öffentlichkeit auf, bei der Fahndung 

nach dem meißtgesuchtesten, Muslim ibn Aqīl mitzuhelfen. Für 

Hinweise wurden bis zu 10.000 Dirhāms ausgeschrieben. Er rief 

alle Menschen in die Moschee und sagte: 

ظل من زخي  ٔبما تـس فٕان اجن ؾليي اًسفيَ اجلاُي كس ٔبىت ما كس زٔبيُت من اخلَلف واًضلاق فْبئت رمة

وخسانٍ ِف ذاٍز ، ومن خاء تَ فُل ذيخَ ، اثلوا ظل ؾحاذ ظل واًزموا ظاؾخُك وتيـخُك وَّل َتـَوا ؿَّل ٔبهفسُك 

سخيَل ، َي حعني جن متْي ثلكخم ٔبمم ٕان ظاخ ًبة سىة من سىم اًىوفة ٔبو دصح ُشا اًصخي وػل ثبٔثِن 

ٔبفواٍ اًسىم ؤبظحح كسا واس خْب ازلوز وُحس  تَ وكس سَعخم ؿَّل ذوز ٔبُي اًىوفة فاتـر مصاظست ؿَّل

 ذَلًِا حَّت ثبٔثيِن ِبشا اًصخي

"Ibn Aqīl, ein dummer und unwissender Mann wie er ist, hat 

Widerstand und Spaltung begangen, wie ihr gesehen habt. Es gibt 

keine Sicherheit Allāhs für denjenigen, in dessen Haus wir ihn 

finden. Und wer ihn bringt, wird den Lohn für sein Blut 

bekommen. Fürchtet Allāh, ihr Diener Allāhs, haltet fest an eurer 

Gehorsamkeit und eurem Treueid. Tut nichts, was gegen euch 

verwendet werden könnte. Al-Ḥusāyn ibn Numāyr, deine Mutter 

wird ihren Sohn verlieren, wenn die Tore der Straßen Kufas offen 
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sind oder dieser Mann sie verlässt, ohne dass du ihn mir nicht 

bringst. Ich gebe dir die Vollmacht über die Häuser der Bewohner 

Kufas, und schicke Kundschafter, um die Leute auf den Straßen zu 

überwachen. Morgen früh, durchsuche die Häuser und verhafte 

die Leute, bis du mir diesen Mann bringst.”339 

Das gemeine Volk der Schiiten fühlte sich eingeschüchtert, sodass 

sie sich erst recht fürchteten Muslim zu helfen. Sie machten sich 

Vorwürfe, weshalb sie es nicht bei der Treue von Yazīd belassen 

und al-Ḥusāin um Hilfe baten. Schließlich befolgten sie die Rede 

des Gouverneurs und gaben (erneut) ihre Treue an Yazīd. Im 

Anschluss danach, errichtete al-Ḥusāyn ibn Numāyr überall 

Straßensperren in Kufa und verlegte Wachen mit langen 

Holzstäben und Schwertern an jede Kreuzung, um die Flucht von 

Muslim zu verhindern. Es fanden überall Kontrollen, 

Hausdurchsuchungen und Verhaftungen statt. Zudem jagte er 

unermüdlich nach den übrigen Anhängern Muslims und ließ sie 

nacheinander verhaften. 

Der erste Verurteilte war Abd al-A'la ibn Yazīd al-Azdīyy, unter 

dem Befehl des Gouverneurs wurde dieser auf dem Friedhof von 

al-Ṣabi' hingerichtet. Imarāh ibn Ṣalqhāb al-Azdīyy, welcher 

vorher schon festgenommen wurde, traf den Tod als nächstes. 

Auch Abdullāh ibn al-Ḥarith ibn Nawfāl al-Ḥashimīyy  ein 

Gefolgsmann von Ibn Ziyād geriet ins Visier und wurde 

festgenommen. Er habe Muslim bei seinem Aufstand offenkundig 

unterstützt. Dies empfand man als Landesverrat. Die Regierung 

suchte derweil nach Abū Thumāma al-Ṣa'idīyy. Dieser war jedoch 

nirgends aufzuspüren. Für einige Tage hatte er sich bei seinem 

Stamm verscharrt und verließ rechtzeitig die Stadt. Bald darauf 

hatte man nach Muslim Ibn Awsajah al-Asādīyy gesucht, er aber 

                                                           
339 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/289); Ḍā’if. 
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konnte sich eine Weile in einem sicheren Unterschlupf verstecken. 

Es wurden noch andere Persönlichkeiten verfolgt und inhaftiert. 

Der Gouverneur gab den Prophetengefährten und dem Oberhaupt 

der Beamten Amr ibn Hurāyth al-Makhzūmīyy  die Flagge der 

Sicherheit. Jeder der unter diese Flagge kam wurde Sicherheit 

garantiert. Diese Vorgehensweise sollte dazu dienen, dass der 

Aufstand ein für allemal geschlagen ist und die Macht des Regimes 

in allen Gebieten des Landes in Kraft war. Als er in den Bezirken 

umherging und die Fahne schwenkte, eilten die übriggebliebenen 

Schiiten zu ihm und versicherten der Regierung ihre totale 

Loyalität. Al-Muḫtār at-Ṭhaqafiyy war zu diesem Zeitpunkt in 

seinem Dorf bei Kutranīyyah. Als er von der Fahndung nach den 

Anhängern von Muslim hörte, berieten seine Leute ihn, sich unter 

der Fahne von Amr ibn Hurāyth aufzuhalten. Er ging dem nach 

und als Amr ibn Hurāyth ihm den Gouverneur vorstellte, befahl 

man, dass er festgenommen wird. Amr ibn Hurāyth schritt ein und 

meinte, dass er für ihn bürgen würde, jedoch gab Ibn Ziyād den 

Worten des Prophetengefährten keinerlei Beachtung. Ibn Ziyād 

schlug daraufhin al-Muḫtār mehrere Male mit einer Peitsche ins 

Gesicht, wodurch eines seiner Augen, aufgrund des Schmerzens 

sich entzündete. Al-Muḫtār kam erst nach dem Tod von al-Ḥusāin 

aus der Inhaftierung raus. 

Demgegenu ber waren die schiitischen Stammesfu rsten der 

Mudhh a j, der Asad, der Tamim und viele Andere, die sich für paar 

Münzen kaufen ließen fleißig gewesen, ihren Untertanen auf zu 

zwingen, Muslim zu verraten und nach ihm zu suchen. Einige 

taten es aus Zwang und viele gehorchten blind. Viele hatten es 

einfach auf die Belohnung abgesehen. Muslim versuchte durch die 

Wüste zu al-Ḥusāin zurückzukehren, um ihn davor zu warnen 

nach Kufa zu kommen. Jedoch gelang es ihm nicht, die Stadt zu 

verlassen. 
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Heftiger Widerstand 
Der nächste Morgen war wieder vom strahlenden Sonnenschein 

erfüllt. Es war der 9. Tag des Monats Ḏūh'l-Hiǧǧa, welches auch als 

der Tag von Arafat bezeichnet wird. Der Gouverneur hielt eine 

Versammlung ab und gestattete den Leuten, zu ihm zu kommen. 

An jenem Morgen verließ der Sohn von Tawa in aller Heimlichkeit 

das Haus, ohne seine Mutter zu informieren und hatte vor, das 

Versteck von Muslim zu verraten. Vor dem Gouverneurspalast 

angekommen, rief er eine Warnung aus. Sein Vater Usāyd ibn 

Mālik al-Haḍramīyy, einer der Offiziere des Gouverneurs fragte 

welche Warnung er bringe. Er antwortete, dass seine Mutter 

Muslim ibn Aqīl bei ihr beherbergt. Der Vater gab diese Meldung 

an Aburraḥma n ibn Muh ammad ibn A ṣh’āṯ weiter und dieser eilte 

zu seinem Vater. Zu dieser Zeit saß sein Vater Muḥammad Ibn 

Āṣh’āṯ Seite an Seite mit dem Gouverneur und hielt mit anderen 

Würdenträgern eine Besprechung. Als Aburraḥmān ihm das 

Geheimnis zuflüsterte, leitete der Vater diese Nachricht dem 

Gouverneur weiter. Da richtete er sich auf, pikste mit seinem 

Prügelstock in seine Seite und sagte zu Ibn Āṣh’āṯ: 

 مق فبٔثِن تَ اًساؿة

„Steh auf und bring ihn sofort zu mir.“340 

Dann rief er den Prophetengefährten Amr ibn Hurāyth noch 

herbei, übergab ihm 62 oder 72 Reiter sowie einige Fußgänger. Er 

ließ den Sohn von Tawa einen ausgezeichneten Renner besteigen. 

Muḥammad ibn Āṣh’āṯ und seine Truppe marschierten hin, bis sie 

zu dem Haus kamen und es umzingelten. Die alte Frau Tawa hörte 

das Wiehern der Pferde, das Geräusch der Zügel, das 

Aneinanderschlagen der Lanzen und das Rufen der Männer. Dabei 

                                                           
340 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/289). 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

203 

 

eilte sie zu Muslim, während er dabei war seine Wunden zu 

säubern und benachrichtigte ihn diesbezüglich. Er hörte, wie die 

Männer ihm zuriefen und ihn aufforderten sich zu ergeben. 

Muslim erkannte sofort, dass ihm hier keine Flucht mehr helfen 

würde. Er bedankte sich bei der alten Frau für ihre 

Gastfreundlichkeit und bat sie darum, seine Rüstung zu bringen 

und das Haus zu verlassen. Die Frau brachte sie und 

verabschiedete sich, woraufhin er seine Rüstung anlegte, das 

Wehrgehenk um sich band und die Männer erwartete, in dem er 

sein Schwert schwang. Er stellte sich nun an die Tür, welches 

einen großen Umfang hatte und öffnete sie weit auf, trat stürmisch 

den Männern entgegen und bestand gegen sie einen schweren 

Kampf. Er leistete erheblichen Widerstand, bei der mehrere 

Männer helfen mussten. 

Wie ein brausender und verwegener Löwe kämpfte er, bis er viele 

ihrer tapfersten Streiter verletzte und die Übrigen von ihnen die 

Flucht ergriffen. Die alte Frau sprach ihm vom Dach Mut zu und 

feuerte ihn zum Kampf an. Die Männer versuchten mehrere Male 

ins Haus einzugehen, aber Muslim schlug sie wieder auf die 

gleiche Art und Weise zurück. Dann trat aus ihrer Mitte Bukāyr 

ibn Ḥumrān al-Āḥmārīyy hervor und ließ sich mit Muslim auf 

einen Schwertkampf ein. Bukāyr traf sein Mund und spaltete seine 

Oberlippe. Daraufhin traf er seine Stirn, auf seiner rechten 

Augenbraue, wodurch sein Gesicht entstellt wurde. Muslim schlug 

mit einem Hieb auf seinen Kopf zurück und beim zweiten Mal traf 

er ihn zwischen seiner Schulter und seinen Hals. Bukāyr überlebte 

und fiel ohnmächtig zu Boden. Als die Männer dies sahen, stiegen 

sie oben auf das Dach und fingen an, mit Steinen nach ihm zu 

werfen. Dabei stecken sie ein Bündel Rohr an, um diese von oben 

auf ihn hinabzuschleudern. Er bemerkte dies und kletterte auf das 

Dach, wodurch er sich auf sie stürzte. Sie wichen zurücken, und er 

sprach: 
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ْن َزَبيُْت اًَْمْوَث َصيْئًا ىُْىًصا
ّ
ا        َوا َّله ُحصا

ّ
 َبْكَسْمُت ََّل ُبْكذَُي ا

ا خَلَصه ْمِس فَاس ْ اَع اًضه ـَ ا     َزذه ُص يًا ُمصا َِطُ اًَْحاِزُذ ُُسْ  َبْو ََيْ

ا     َبَذاُف َبْن ُبْنَشَة  ا ُكُّ اْمصٍِئ يَْوًما يََُلِِق ََشا َبْو ُبقَصا  

„Ich habe geschworen, nicht anders als frei getötet zu werden, 

auch wenn ich finde, dass der Tod ein bitterer Becher ist. 

Ich fürchte, dass ich zum Lügner gemacht oder überwunden werde; 

der Strahl der Sonne wird abgewandt, aber er bleibt. 

Jeder Mann erreicht eines Tages ein Unglück 

und mischt zum kühlen Trunk einen warmen bitteren.“341 

Dann startete er wieder einen Angriff und hörte nicht auf zu 

kämpfen, bis sein Panzer durch die Menge der darin steckenden 

Pfeile einem Igel glich. Als Muḥammad ibn Āṣh’āṯ sah, wie Muslim 

so tapfer kämpfte und seine Leute vor ihm flüchteten, befahl er 

den Anderen mit dem Kämpfen aufzuhören. Er sprach zu Muslim: 

 ا فَّت ضل اأٔلمان َّل ثلذي هفسم

„Oh Junger Mann! Ich biete dir Sicherheit an, (aber) töte dich nicht 

selbst.“342 

Das kämpfen hörte zunächst auf und Muslim entschied sich 

erstmal runterzukommen. Er war außer Atem und kampfunfähig. 

Das Blut strömte über die Augenlieder und die Sehkraft wurde 

getrübt. Er lehnte sich mit seinem Rücken gegen die Wand jenes 

Hauses. Muḥammad ibn Āṣh’āṯ kam näher zu ihm und widerholte 

sein Angebot der Sicherheitsgarantie. Er versicherte ihm, dass er 

nicht getäuscht wird, wenn er sich jetzt ergibt und für alles was er 

getan hat, eine Begnadigung erhält. Muslim fragte die Leute, ob er 

wirklich sicher wäre und sie bejahten das, außer Amr ibn 

Ubāydullāh ibn Abbās as-Sulāmīyy.  

                                                           
341 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/289). 
342 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/289). 
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Muslim vertraute auf das Wort von Ibn Āṣh’āṯ und warf seine 

Waffen weg. In dem Moment, als er sein Schwert auf die Erde 

geworfen hatte, stürzte sich ein Mann auf ihn und versetzte ihm 

einen Schlag auf das linke Auge. Muslim bemerkte, dass sie ihn 

treulos behandelten. Sie nahmen ihn gefangen und er wurde auf 

ein Maultier gehoben. Daraufhin geriet er in Verzweiflung für sein 

Leben und mit tränenüberfüllten Augen sagte er: 

 ُشا ٔبول اًلسز

"Das ist der erste Verrat!" 

Ibn Āṣh’āṯ gab ihm jedoch zu hoffen, dass ihn kein Schaden treffen 

wird. Worauf Muslim ihn antwortete: 

 ما ُو ٕاَّل اًصخاء ٔبين ٔبماىُك ٕاان عل وٕاان ٕاًيَ زاحـون

"Ist es nichts als Hoffnung? Wo ist eure Sicherheitsgarantie? 

Wahrlich, wir gehören Allāh und zu ihm ist die Heimkehr."343 

Auf dem Weg zum Gouverneurspalast, fing Muslim immer wieder 

an zu weinen. Amr ibn Ubāydullāh as-Sulāmīyy sagte zu ihm: 

وظل ما ًيفِس ٔبجِك، وَّل ًِا ٕان من يعَة مثي اشلي ثعَة ٕارا ىزل تَ مثي اشلي ىزل تم ػل يحم كال ٕاّن 

من اًلذي ٔبزيث، وٕان نيت ػل ٔبحة ًِا ظصفة ؿني ثَفا، ًوىن ٔبجِك أٔلُيل اؽللدَني ٕاِل، ٔبجِك حلسني وب ل 

 حسني

"Jemand, der die gleichen Sache anstrebte, die du anstrebtest und 

ihm dann das gleiche widerfährt, was dir jetzt widerfahren ist, 

sollte nicht weinen." Muslim antwortete: "Bei Allāh, ich weine 

nicht um mich und darum dass ich gleich sterben werde. Ich 

weine um meine Familie, die auf dem Weg hierher sind. Ich weine 

um al-Ḥusāin und seine Familie.“344 

Dann ging er näher zu Ibn Āṣh’āṯ heran und sagte: 

                                                           
343 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/290); Ḍā’if. 
344 Ibn Jawzīyy, Kitāb al-Muḍhīṣh (1/29). 
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َي ؾحسظل ٕاّن ٔبزاك وظل س خـجز ؾن ٔبماّن فِي ؾيسك ذْي جس خعيؽ ٔبن ثحـر من ؾيسك زخَل ؿَّل ًساّن 

يحَف حسيٌا فٕاّن َّل ٔبزاٍ ٕاَّل كس دصح ٕاًيُك اًيوم ملدَل ٔبو ُو دصح كسا ُو ؤبُي تيذَ وٕان ما حصى من حزؾي 

و ِف ٔبيسي اًل و يلول ازحؽ شلضل فيلول ٕان اجن ؾليي تـثِن ٕاًيم ُو وم ٔبسْي َّل يصى ٔبن متيش حَّت ثلذي ُو

تبُٔي تيذم وَّل يلصك ٔبُي اًىوفة فٕاَّنم ٔبحصاة ٔبتيم اشلي َكن يمتن فصاكِم ًبؽلوث بٔو اًلذي ٕان ٔبُي اًىوفة 

 كس نشتوك ونشتوّن ًويس ؽلىشة زٔبي فلال اجن اأٔلصـر وظل أٔلفـَن وأٔلؿَمن اجن سَيذ ٔبّن كس ٔبمٌخم

"Oh Diener Allāhs! Bei Allāh, ich sehe, dass du mir keine Sicherheit 

garantieren kannst. Hast du die Güte, dass du einen Mann von dir 

mit meiner Botschaft losschicken kannst, damit er es al-Ḥusāin 

überbringen kann? Denn ich habe kein Zweifel daran, dass er 

heute schon zu euch aufgebrochen ist oder sich morgen mit seiner 

Familie auf den Weg machen wird. Meine Botschaft ist folgende: 

Ibn Aqīl hat mich zu dir geschickt. Er ist ein Gefangener in den 

Händen des Volkes und er denkt, dass er den Abend nicht mehr 

erleben wird ohne getötet zu werden und er sagt (zu dir): "Kehre 

mit deiner Familie zurück, damit das Volk aus Kufa dich nicht 

hintergeht. Denn es sind die Gefährten deines Vaters (d.h. die 

Schiiten), die ihre Trennung erhofften, sei es durch den Tod oder 

(seine) Ermordung. Die Leute von Kufa haben dich und mich 

betrogen. Demzufolge kann die Ansicht eines Lügners nicht 

akzeptiert werden." Ibn Āṣh’āṯ sagte: "Bei Allāh, ich werde das tun 

und ich werde Ibn Ziyād informieren, dass ich dir eine 

Sicherheitsgarantie gegeben habe."345 

Von Angesicht zu Angesicht 
Muslim wurde in Ketten gelegt und zum Gouverneurspalast 

gebracht. Als sie am Tor des Palastes standen, sagte Muh ammad 

ibn Āṣh’āṯ den Wärtern, dass sie zunächst draußen warten und als 

erstes den Gouverneur informieren sollen, dass sie ihn 

eingefangen haben. Nachdem er eintrat, erzählte er die 

vorgekommenen Geschehnisse und legte im Nahe, dass er Muslim 
                                                           
345 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/290); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/171). 
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seinen Schutz versprochen hatte Der Gouverneur hingegen war 

empört und sagte: 

خبٔثيٌا تَما ٔبهت واأٔلمان َٔكان بٔزسَياك ثؤمٌَ ٕامنا بٔزسَيا ً   

"Wer bist du, dass du solche Versprechungen machen kannst? 

Haben wir dich etwa zu ihm geschickt, damit du ihm Schutz 

verspricht? Wir haben dich nur geschickt, damit du ihn zu uns 

bringst."346 

Ibn Āṣh’āṯ schwieg und führte anschließend Muslim zu Ibn Ziyād. 

In den Raum angekommen, traf Muslim ihn das erste Mal von 

Angesicht zu Angesicht. Dabei begegnete er auch den 

Stammesfürsten, die ihn hintergingen. Unter ihnen befanden sich 

Imarāh ibn Uqbāh, Muslim ibn Amr und Kaṭīr ibn Shihāb. Das 

Erste was der Gouverneur zu Muslim sagte war: 

 َيجن نشا حئت ًخْنع سَعاّن

"Oh du Sohn von so und so! Du willst mir (also) meine Macht 

wegnehmen?"347 

Muslim  schwieg und grüßte ihn nicht einmal. Als ein 

Wachmann ihn fragte, weshalb er den Gouverneur nicht grüßt, 

antwortete er: 

ٕان َكن يصيس كذيل مفا سَلسم ؿَيَ وان َكن َّل يصيس كذيل ًيىرثن سَلسم ؿَيَ. فلال ِل اجن سَيذ: ًـمصي ًخلذَن 

 كال: نشضل كال: هـم كال: فسؾِن ٔبوض ٕاَل تـغ كوسم، كال: افـي،

"Wenn er meinen Tod wünscht, warum soll ich ihn dann grüßen? 

Wenn er meinen Tod nicht beabsichtigt, dann werde ich ihm noch 

öfter meinen Gruß sagen!” Ibn Ziyād antwortete: "Bei meinem 

Leben, du wirst zu Tode gebracht." Muslim antwortete: "Ist das 

so?" Ibn Ziyād sagte: "Ja!" Muslim sagte: "Dann lass mich (noch) 

                                                           
346 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/290); Ḍā’if. 
347 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/299); ḫasan. 
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für einige meiner Stammesleute mein Vermächtnis (Waṣīyyah) 

mitteilen." Ibn Ziyād sagte: "Es sei dir gewährt!"348 

Er schaute auf die Anwesenden, die an der Sitzung teilnahmen 

und entdeckte Umar ibn Sā'd ibn Abī Waqqāṣ. Er beschloss ihm 

sein Vermächtnis mitzuteilen und sprach: 

ُِيَ  َُ يِّ َما َبَزى  ْي ضَلَ َبْن حَُىوَن س َ َُ َمَم ، كَاَل : فََسان ، فَلَاَل :  َك ِمْن كَُصيٍْش ، فَاْذُن ِمِّنِ َحَّته بُلَكِّ َس ا َبَحًسا كَْْيَ

ِص  وَْسااًن تنَْيَ َزُخٍي َواْمَصَبٍت ِِف اًعه
ّ
وَن ا ـُ َُ َوُُهْ ِجْس ـَ ِق فَاْزُذْذُُهْ ، يكَُصيٍْش َما ََكهَْت كَُصيٌْش ، ايِت ُحَسيًٌْا َوَمْن َم

ْم ِتَما َبَظاتَِِن  ٍهَْيِ
ّ
 َواْنُخْة ا

"Ich sehe du bist der einzige Mann von den Qurāysh hier, komm 

näher damit ich dir etwas sagen kann." So tat er es und sagte zu 

ihm: "Wenn du einer von den Führern der Qurāysh bist und 

solange die Qurāysh existieren, gehe zu al-Ḥusāin sowie seinen 

Gefährten, die aus 90 Personen bestehen. Bitte sie umzukehren 

und teile ihnen mit, was mit mir geschehen ist."349 

Nach einer anderen Überlieferung wird sein Vermächtnis 

ausführlicher berichtet. Sā'id ibn Mudrīk erzählte: 

فٌؼص ٕاَل خَساء ؾحيسظل وفهيم ْعص جن سـس فلال َي ْعص ٕان تيِن وتيٌم كصاتة وِل ٕاًيم حاخة وكس َية 

ا فلال ِل ؾح و َس فبِٔب ٔبن ميىٌَ من رهُص سظل َّل متخيؽ ٔبن ثيؼص ِف حاخة اجن ْعم ِل ؿَيم ُنح حاحِت ُو

فلام مـَ جفَس حير ييؼص ٕاًيَ اجن سَيذ فلال ِل ٕان ؿيل ًبًىوفة ذييا اس خسهخَ مٌش كسمت اًىوفة س حـامئة 

ا واتـر ٕاَل حسني من يصذٍ فٕاّن كس نخخت  هبا من اجن سَيذ فواُز ذزُه فاكضِا ؾِن واهؼص حثِت فاس خُو

ٔبزاٍ ٕاَّل ملدَل فلال ْعص َّلجن سَيذ ٔبثسزي ما كال ِل ٕاهَ رهص نشا ونشا كال ِل ٕاًيَ ٔبؿَمَ ٔبن اًياش مـَ وَّل 

اجن سَيذ ٕاهَ َّل َيوهم اأٔلمني ًوىن كس يؤمتن اخلائن ٔبما ماضل فِو ضل ًوس يا منيـم ٔبن ثعيؽ فيَ ما بٔحدحت 

ا ٕاهَ ًيس تبُٔي مٌا ؤبما حسني فٕاهَ ٕان ػل يصذان ػل ىصذٍ وٕان ٔبزاذان ػل ىىف ؾيَ ؤبما حثخَ فٕاان ًن وضفـم فهي

 شلضل كس خاُسان وذاًفٌا وْجس ؿَّل َُلنيا وسْعوا ٔبهَ كال ٔبما حثخَ فٕاان َّل هحاِل ٕار كذَياٍ ما ظيؽ ِبا

"Muslim schaute auf jene, die an der Sitzung von Ubāydullāh 

teilnahmen und sah unter ihnen Umar ibn Sā'd. Er sagte zu ihm: 

"Oh Umar! Zwischen dir und mir gibt es eine Verwandtschaft und 

ich brauche dich für die Verwirklichung meines Vermächtnisses, 

                                                           
348 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/291); Ḍā’if. 
349 Abū’l-Arab al-'Qāyrawānīyy, Kitāb al-Miḥān (1/152). 
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jedoch soll sie geheim gehalten werden.” Doch er (Umar) weigerte 

sich, ihm zuzuhören. Ibn Ziyād fragte ihn: “Warum weigerst du 

dich den Wunsch deines Cousins zu beachten?" So stand er 

(Umar) mit ihm auf und setzte sich dorthin, wo Ibn Ziyad beide 

beobachten konnte. Muslim sagte: "(1) Ich habe Schulden in Kufa 

die ich mir geliehen hatte, als ich hier her kam in Höhe von 700 

Dirhām. Begleiche sie für mich. (2) Wenn ich getötet werde, dann 

verlange meine Leiche von Ibn Ziyād und begrabe sie. (3) Schicke 

jemanden zu al-Ḥusāin der ihn zurücksendet, da ich ihm bereits 

geschrieben und mitgeteilt habe, dass die Leute auf seiner Seite 

sind. Ich kann mir nur denken, dass er kommen wird.” Dann sagte 

Umar zu Ibn Ziyād: "Weißt du, was er zu mir sagte, oh 

Gouverneur?” Er erwähnte dieses und jenes. Dann sagte Ibn Ziyād 

(zu Muslim): "Nicht der Gläubige hat dich betrogen, sondern du 

hast einem Verräter Glauben geschenkt. Dann wandte er sich zu 

Umar und sagte: „Was dein Eigentum betrifft, so gehört es dir und 

wir werden dich nicht daran hindern, damit das zu tun, was du 

möchtest. Bezüglich al-Ḥusāin, solange er uns nicht schadet, 

werden auch wir ihm keinen Schaden zufügen. Was seine Leiche 

betrifft, so werde ich dieser Bitte niemals nachgehen. Es ist nicht 

vom Recht dies zu gewähren. Er bekämpfte uns und strebte nach 

unserer Zerstörung." In einem anderen Ausspruch wird von ihm 

erzählt, dass er (zum Schluss) sagte: "Was seine Leiche betrifft, 

nachdem wir ihn getötet haben, so ist es uns gleichgültig was 

damit geschieht."350 

Als das fertig war, sagte Ibn Ziyād zu Muslim: 

ٕايَ َي جن ؾليي ٔبثيت اًياش ؤبمصُه ُجيؽ ولكمِتم واحست ًدضدِتم وثفصق لكمِتم وَتمي تـضِم ؿَّل تـغ كال 

لَك ًست ٔبثيت ًوىن ٔبُي اؽلُص سْعوا ٔبن ٔبًبك كذي ديازُه وسفم ذماءُه وْعي فهيم ٔبؾامل هَسى وكيُص 

ٔبوػل ىىن هـمي تشاك فهيم ٕار ٔبهت  فبٔثيٌاُه ًيبٔمص ًبًـسل وهسؾو ٕاَل حُك اًىذاة كال وما ٔبهت وراك َي فاسق

ًبؽلسيية جُّشة ارلص كال ٔبان بَٔشة ارلص وظل ٕان ظل ًيـؼل ٔبهم كْي ظاذق ؤبهم كَت تلْي ؿؼل ؤبّن ًست 

                                                           
350 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/291); Ḍā’if. 
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لا فيلذي اًيفس اًِت حصم ظل  نام رهصث وٕان ٔبحق ثُّشة ارلص مِن ؤبوَل ِبا من يَف ِف ذماء اؽلسَمني ًو

و يَِو  كذَِا ويلذي اًيفس تلْي اًيفس ويسفم ازلم احلصام ويلذي ؿَّل اًلضة واًـسا ت وسوء اًؼن ُو

ويَـة َٔكن ػل يعيؽ صيئا فلال ِل اجن سَيذ َي فاسق ٕان هفسم متييم ما حال ظل ذوهَ وػل يصك ٔبَُل كال مفن 

كال َٔكهم  ٔبُُل َيجن سَيذ كال ٔبمْي اؽلؤمٌني يزيس فلال اذلس عل ؿَّل ك حال زضييا ًبعل حىام تيًٌا وتيٌُك

ثؼن ٔبن ًُك ِف اأٔلمص صيئا كال وظل ما ُو ًبًؼن ًوىٌَ اًيلني كال كذَِن ظل ٕان ػل ٔبكذطل كذَل ػل يلذَِا ٔبحس 

ِف إَّلسَلم كال ٔبما ٕاهم ٔبحق من ٔبحسج ِف إَّلسَلم ما ػل يىن فيَ ٔبما ٕاهم َّل ثسع سوء اًلذَل وكدح اؽلثَل 

حق ِبا مٌموددر اًسْيت ًوؤم اًلَحة وَّل ٔبحس من اًياش بٔ   

"Ibn Aqīl, du bist zu den Leuten gekommen, als sie einig waren 

und hast die Spaltung zwischen ihnen verursacht. Du hast ihre 

Meinung gespalten und sie gegeneinander aufgebracht.” Muslim 

antwortete: "Ich bin nicht deshalb gekommen, sondern weil die 

Leute aus der Stadt (Kufa) behaupteten, dass dein Vater ihre 

besten Männer getötet, ihr Blut vergossen habe und mit ihnen wie 

Khosrow und Cäsar umgegangen sei. Wir sind gekommen, um ihn 

bezüglich der Gerechtigkeit zu ermahnen und ihn dazu 

aufzurufen, gemäß dem Buche (d.h. dem Qur'ān), zu regieren.” Ibn 

Ziyād schrie: "Was hast du damit zu tun, du Frevler? Warum hast 

du das nicht bei den Leuten getan, als du in Medina Wein 

getrunken hattest?" Muslim entgegnete: "Ich und Wein trinken? 

Bei Allāh! Allāh weiß, dass du nicht die Wahrheit sprichst und 

ohne Wissen gesprochen hast! Es kann eher von einem 

Weintrinker angenommen werden, dass er das Blut der Muslime 

aufgrund der Besatzung, Feindschaft und bösen Vermutungen 

fließen lässt sowie das Leben nimmt, welches Allāhs verboten 

hatte zu nehmen, während er sich amüsiert und jedem vorspielt, 

als ob er nichts getan hätte.” Ibn Ziyād antwortete: "Du Frevler! 

Deine Seele brachte dich dazu etwas zu begehren, was Allāh dir 

verboten hatte, da er dich hierfür nicht als würdig betrachtete." 

Muslim antwortete: "Oh Ibn Ziyād und wer ist dem würdig?" Er 

antwortete: "Der Āmīr al-Mū’minīn, Yazīd ibn Mu'āwiyah." Muslim 

erwiderte: "Alles Lob gebührt Allāh! Wir akzeptieren Allāhs Urteil 

zwischen uns und über euch unter allen Umständen." Ibn Ziyād 
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bemerkte: "Du sprichst, als ob du im Recht wärst!" Er antwortete: 

"Bei Allāh, es ist keine Meinung, sondern Gewissheit." Dann sagte 

Ibn Ziyād: "Möge Allāh mich töten, wenn ich dich nicht auf so eine 

Weise töten werde, auf die noch niemand im Islām getötet worden 

ist.” Muslim  sprach: “Du bist derjenige, der die meisten 

Neuerungen in den Islām gebracht hat. Du wirst weder den üblen 

Mord, noch die scheußlichen Strafen und abscheulichen 

Verhaltensweisen sowie die gehässige Herrschaft aufgeben."351 

Da begann er ihn und die Ahl-l-Bāyt zu beschimpfen woraufhin 

Muslim nicht mehr mit ihm sprach. Daraufhin befahl ihm der 

Gouverneur, Wasser in einem Tongefäß zu bringen, damit er 

davon trinkt und anschließend getötet wird. Schließlich gab der 

Gouverneur den Befehl: 

اظـسوا تَ فوق اًلُص فارضتوا ؾيلَ ُث ٔبثحـوا حسسٍ زٔبسَ فلال َيجن اأٔلصـثبٔما وظل ًوَّل ٔبهم بٓمٌخِن ما 

اسدسَمت مق ثس يفم ذوّن فلس ٔبدفصث رمذم ُث كال َيجن سَيذ ٔبما وظل ًو َكهت تيِن وتيٌم كصاتة ما 

 كذَخِن

"Bringt ihn auf das Dach des Palastes hinauf, schneidet seinen 

Kopf ab und werft seinen Körper hinterher.“ Muslim sagte: "Oh 

Ibn Āṣh’āṯ! Hättest du mir meinen Schutz nicht versichert, so hätte 

ich mich (euch) niemals übergeben. So stehe mit deinem Schwert 

auf und erfülle dein Versprechen." Dann schaute er  zum 

Gouverneur und sagte: "Oh Ibn Ziyād! Bei Allāh, wenn es 

irgendeine Verwandtschaft zwischen dir und mir gäbe, so würdest 

du mich nicht umbringen."352 

 

 

                                                           
351 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/291); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/168); Ḍā’if. 
352 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/291); Ḍā’if. 
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Die Ermordung von Muslim 
In den Bezirken von Kufa hat sich die Festnahme von Muslim ibn 

Aqīl herumgesprochen. In kürzester Zeit waren die Straßen und 

Gassen mit Menschen gefüllt, die so dicht aneinandergedrängt 

waren, sodass sie alle begierten ihn zu sehen und sich an seiner 

Hinrichtung zu belustigen. Der Gouverneur befahl denjenigen 

herzuholen, den Muslim schwer verletzt hatte. Daraufhin kam 

Bukāyr ibn Ḥumrān al-Āḥmārīyy, der sich einigermaßen erholt 

hatte. Er bekam den Auftrag, Muslim den Kopf abzuschlagen und 

diesen sowie seinen Rumpf herabzuwerfen. Aus Rache lächelte 

Bukāyr und packte ihn. Während man Muslim auf das Dach des 

Palastes brachte, sprach er Segenswünsche für den Propheten  

und rief den Takbīr aus und bat Allāh um Vergebung. Schließlich 

kam Muslim an der Spitze des Daches an und sah nach unten 

herab, wobei er die vielen Schiiten die ihn hintergingen sah. Dabei 

sah man bei der umstehenden Menschenmenge weder Gnade, 

noch irgendwelche Rufe um etwas dagegen zu tun. Sie standen 

wie Schaulustige oder Verängstigte dort und trauerten nur. 

Muslim  sagte hierzu: 

 اٌَِم احُك تيًٌا وتني كوم نشتوان وقصوان وذشًوان وكذَوان

"Oh Allāh, richte zwischen uns und einem Volk, die uns 

angelogen, betrogen, verraten und uns getötet haben!"353 

Anschließend wurde ihm mit zwei Hieben der Kopf abgeschlagen 

und dieser sowie sein Körper von der Höhe des Palastes 

hinabgeworfen. Möge Allāh mit ihm zufrieden sein. Hierdurch war 

Muslim der erste Märtyrer, von den Anhängern al-Ḥusāins 

                                                           
353 Ibn Ḥibbān, aṣ-Ṣirah (2/557); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/169). 
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gewesen. Als Bukāyr herunterkam, ging er zum Gouverneur 

zurück. Da fragte ihn der Gouverneur: 

كذَخَ كال هـم كال مفا َكن يوكي ؤبهُت ثعـسون تَ كال َكن يىْب ويس حح ويس خلفص فَام ٔبذهيذَ أٔلكذُل كال اٌَِم 

احُك تيًٌا وتني كوم نشتوان وقصوان وذشًوان وكذَوان فلَت ِل اذن مِن اذلس ظل اشلي اكاذّن مٌم فَضتخَ 

سصًيَ وفاء من ذمم ٔبُّيا اًـحس فلال اجن سَيذ ٔبوخفصا ؾيس اؽلوث رضتة ػل ثلن صيئا فلال ٔبما حصى ِف ذسص َت

 كال ُث رضتخَ اًثاهية فلذَخَ

"Hast du ihn getötet?" Er antwortete: "Ja!" Ibn Ziyād fragte weiter: 

"Und was hat er gesagt, als du ihn nach oben gebracht hast?" 

Bukāyr erwiderte: "Muslim sprach den Takbīr aus, verherrlichte 

Allāh und suchte seine Vergebung. Als ich ihn töten wollte, sagte 

er: "Oh Allāh, richte zwischen uns und einem Volk, die uns 

angelogen, betrogen, verraten und uns getötet haben!" Daraufhin 

sagte ich zu ihm: "Komm näher zu mir, alles Lob gebührt Allāh, 

der mich an dir rächen lässt." Dann gab ich ihm einen Schlag, 

jedoch passierte nichts. Er (Muslim) sagte: "Oh Sklave! Siehst du 

nicht, dass diese Ritze die du mir zufügst, ein passender Ausgleich 

für dein eigenes Blut ist?" Ibn Ziyād bemerkte: "Stolz, selbst im 

Angesicht des Todes." Bukāyr fuhr fort: "Dann schlug ich ihn ein 

zweites Mal und tötete ihn."354 

Seine Ermordung fand an einem Mittwoch, am Tage des Festes 

von Arafat den 9. Ḏūh'l-Hiǧǧa im Jahre 60 statt355. Genau einen Tag 

nach der Abreise von al-Ḥusāin in Richtung Irak. 

 

 

 

 

                                                           
354 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/292); Ḍā’if. 
355 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/157). 
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Schlachtung auf dem Schafsplatz 
Der Gouverneur änderte bezüglich der Freilassung von Ḥanīyy ibn 

Urwāh seine Meinung und brach somit sein Versprechen an Ibn 

Āṣh’āṯ. Durch die höhere Macht wurde er überheblich und befahl 

seinen Männern die Enthauptung von Ḥanīyy ibn Urwāh auf dem 

Marktplatz. Sogleich warfen sich die Männer auf ihn zu, packten 

seine Füßte und schleiften ihn zum Markt, wo das Vieh verkauft 

wird (Ṣūq al-Ġanām). Unter den Augen der Einwohnerschaft, die 

sich auf dem Marktplatz eingefunden hatten, schrie Ḥanīyy laut 

um Hilfe: 

 وامشجحاٍ وَّل مشجح ِل اًيوم وامشجحاٍ ؤبين مِن مشجح

" h  udh āj!  s ist heut kein  udh āj f r mich da,  udh āj! 

 o ist  udh āj " 

Zugleich erkannte er, dass niemand ihm helfen wollte und zog 

seine Hand aus den Fesseln heraus und rief weinend: 

 ٔبما من ؾعا ٔبو سىني ٔبو جحص ٔبو ؾؼم َياحش تَ زخي ؾن هفسَ

„Ist da ein Stock, ein Messer, ein Stein oder ein Knochen, mit 

dem ein Mann sich verteidigen kann?“ 

 
Daraufhin stürzten sich die Männer auf ihn, zogen seine Fesseln 

fester, woraufhin ihm befohlen wurde seinen Hals auszustrecken. 

Doch er sprach: 

 ما ٔبان ِبا جمس ُسي وما ٔبان مبـييُك ؿَّل هفِس

„Ich bin mit meinem Leben nicht so freigiebig und werde euch 

nicht helfen mein Leben zu nehmen.“ 

Anschließend schlug ihm der Gefolgsmann des Gouverneurs Rašīd 

at-Turkīyy mit dem Schwert. Jedoch konnte er nichts damit 

ausrichten. So rief Ḥanīyy das letzte Mal: 
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 ٕاَل ظل اؽلـاذ اٌَِم ٕاَل زْحخم وزضواهم

"Zu Allāh ist die Heimkehr, Oh Allāh, zu Deiner Barmherzigkeit und 

Deiner Zufriedenheit.“356 

Danach versetzte er ihm den letzten Schwerthieb und tötete ihn. 

Er wurde vor den Augen seines Schwiegervaters Amr ibn al-Ḥajjaj 

az-Zubāyidī und seinen Verbündeten, den Mudhh a j hingerichtet 

während sie tatenlos zuguckten, wie ihr Gefährte ermordet wurde. 

Möge Allāh mit ihm barmherzig sein. Darauf bezieht sich ein 

Gedicht des großen Dichter al-Farazdaq: 

 تعي كس ُضم اًس يف وْجَ  ٕان نيت َّل ثسزين ما اؽلوث فاهؼصي  ٕاَل ُائن ِف اًسوق واجن ؾليي  ٕاَل

وبٓدص ُّيوي من ظامز كذيي  بٔظاِبام ٔبمص اأٔلمْي فبٔظححا  بٔحاذير من يَسي جَك سخيي  حصى حسسا كس كْي 

اؽلوث ًوهَ  وهضح ذم كس سال ك مس يي  فَّت ُو ٔبحيا من فذات حيية  ؤبكعؽ من ري صفصثني ظليي  

ف حواًيَ مصاذ ولكِم  ؿَّل زكدة من سائي ومسول ٔبيصهة ٔبسامء اهلامًيج بٓمٌا  وكس ظَحخَ مشجح تشحول  ثعي

فٕان ٔبهُت ًن ثثبٔزوا تبٔديُك  فىوهوا تلاَي ٔبزضيت تلَيي   

"Wenn ihr nicht wissen solltet, was der Tod ist, 

so sieh nach Ḥanīyy auf den Markt und nach Ibn A īl, 

nach dem Helden, dem das Schwert das Gesicht gespalten hat, 

und nach dem anderen, welcher getötet und von der Mauer 

herabgestürzt wurde. Beide traf der Befehl des Gouverneurs, 

da wurden sie zum Gespräch für die, welche auf den Straßen 

umherliefen. 

Du siehst einen Leichnam, dessen Farbe der Tod schon 

verändert hat, und einen mit Blut bespritzten, welches in 

beliebigem Fluss herabfließt. 

Einen Mann, züchtiger als eine züchtige Jungfrau, 

und durchschlagender als ein zweischneidiges blankes 

Schwert. Reitet wohl Āṣma eines der willigen Rosse sicher, 

wenn ihn die Mudh āj verfolgen, um Blutrache zu nehmen? 

Wenn ihr für euren Bruder die Blutrache nicht nehmen wollt, 

                                                           
356 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/292); Ḍā’if 
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so seid Huren, die sich mit wenig zufriedengeben."357 

Laut den Bericht von Abū Jā'far al-Bāqīr, hat man Ḥanīyy auf dem 

Kamelmarkt (Ṣū  al-Khunasa) gekreuzigt, Allāh weiß es aber am 

besten. Seine Hinrichtung fand unmittelbar nach der Ermordung 

von Muslim statt oder am 10. Ḏūh'l-Hiǧǧa. Muslim und Ḥanīyy 

wurden anschließend in der Moschee von Kufa beerdigt.  

Abgeschlagene Köpfe als Trophäen 
Es wird von Abū Miḫnaf berichtet, dass der Gouverneur, nachdem 

er Muslim und Hanīyy hat umbringen lassen, ihre Köpfe an Yazīd 

ibn Mu'āwiyah durch Ḥanīyy ibn Abū Ḥayyāh al-Waḍā'īyy und az-

Zubāyr ibn Arwāh at-Tamimīyy, als Trophäen geschickt hat. 

Bezüglich des Wahrheitsgehaltes, so weiß Allāh es am besten. 

Daher wird zunächst, aufgrund des Nichtvorhandenseins einer 

demgegenüber authentischen Kette mit ähnlichem Inhalt, dieser 

Bericht abgewiesen. Ungeachtet dessen befahl er seinem Sekretär 

Amr ibn Nafi'īyy einen ausfürlichen Bericht an den Khalifen zu 

verfassen, wodurch er wissen sollte, welche Bewandtnis zwischen 

ihm und den beiden Märtyrern bestand. Als Ibn Ziyād aber den 

Brief sah, war er hinsichtlich der Länge nicht zufrieden, sodass er 

seinem Sekretär befahl, erneut einen Brief zu schreiben: 

شٍ اًفضول انخة ٔبما تـس فاذلس عل اشلي ٔبذش أٔلمْي اؽلؤمٌني ِبلَ ونفاٍ مؤهة ؿسٍو ٔبذْب   ما ُشا اًخعويي ُو

ٔبمْي اؽلؤمٌني ٔبهصمَ ظل ٔبن مسؼل جن ؾليي جلبٔ ٕاَل ذاز ُائن جن ؾصوت اؽلصاذي ؤبّن حـَت ؿَهيام اًـيون 

سهتام حَّت اس خرصحِتام ؤبمىن ظل مْنام فلسمِتام فَضتت ٔبؾياكِام وكس تـثت ٕاًيم وذسست ٕاٍهيام اًصخال ون

ام من ٔبُي اًسمؽ واًعاؿة واًيعيحة  جصؤوسِام مؽ ُائن جن ٔبيب حية اهلمساّن واًزتْي جن اأٔلزوخ اٍمتميي ُو

  فَيسبهٔلام ٔبمْي اؽلؤمٌني ؾام ٔبحة من ٔبمص فٕان ؾيسُام ؿَام وظسكا وفِام ووزؿا واًسَلم

"Wozu diese Weitläufigkeit? schreibe: Gelobt sei Allāh, der dem 

Āmīr al-Mū’minīn seine Macht hat Teil werden lassen und ihm 

gegen seine Feinde genügender Schutz war. Ich habe dem Āmīr al-

                                                           
357 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/293); Ibn Anbārīyy, Kitāb al-Aḍdād (1/92). 
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Mū’minīn zu melden, dass Muslim ibn Aqīl im Hause von Ḥanīyy 

ibn Urwa al-Muradiyy Zuflucht gesucht hat. Ich setze Spione auf 

die beiden aus, damit die beiden Männer in die Intrige fallen. Ich 

schmiedete Ränke gegen sie, bis ich sie in die Hand bekam. Allāh 

gab mir die Macht über sie. So kam ich auch über sie, schlug ihnen 

ihre Köpfe ab und schickte sie zu dir, Hanīyy ibn Abu Hayyāh und 

az-Zubāyr ibn Arwah at-Tamimīyy. Sie sind beide aufmerksame, 

gehorsame und aufrichtige Männer. Lasst den Āmīr al-Mū’minīn 

sie über die Angelegenheit fragen, was immer er möchte, denn sie 

besitzen das Wissen, die Aufrichtigkeit und die Frömmigkeit. Und 

Friede."358  

 

Er faltete den Brief zusammen und übergab es den beiden Boten, 

woraufhin sie sich in Richtung Syrien aufmachten.  

                                                           
358 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 2233; Ḍā'if. 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

218 

 

Kapitel 7: 

Von Mekka nach Irak 
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Die Entschlossenheit 
Qāys ibn Mash'īr al-Saydāwīyy, Abiṣ ibn Abī Shabīb al-Shakirīyy 

sowie weitere Persönlichkeiten reisten am 9. oder 10. Ḏūh'l-

Qa'dah von Kufa ab und kamen möglicherweise zwischen dem 3. 

oder 5. Ḏūh'l-Hiǧǧa im Jahre 60 in Mekka an. Zu dieser Zeit kamen 

außerdem die beiden Prophetengefährten Ibn Abbās und Ibn 

Umar hinzu, um die Pilgerfahrt zu verrichten. Die Boten kamen zu 

al-Ḥusāin  und übergaben ihm den Brief von Muslim ibn Aqīl. In 

diesem Brief bekam er  zulesen: 

ًيم مثاهية ؾُّش ٔبًفا فـجي اًلسوم فٕاهَ ًيس ذوَّنا ماهؽٕاّن كسمت اًىوفة فدايـِن مْنم ٕاَل ٔبن نخخت إ   .  

"Ich erreichte Kufa, worauf sie mir den Treueschwur leisteten, 

sodass ich dir ein schreiben von 18.000 (Leuten) hinterlasse. So 

komme in Eile, denn ich sah (laut ihren Aussagen) keine 

Widersprüchlichkeit."359 

Einer ähnlichen Überlieferung zufolge, stand geschrieben: 

فٕان  فٕان اًصائس َّل يىشة ٔبُُل وكس ًبيـِن من ٔبُي اًىوفة مثاهية ؾُّش اًفا فـجي إَّلكدال حني يبٔثيم نخايب

 اًياش لكِم مـم ًيس هلم ِف ب ل مـاوية زٔبي وَّل ُوى واًسَلم

„Der Vorreiter lügt seine eigenen Leute nicht an. Es sind 18.000 

Leute von Kufa, die dir den Treueid gegeben haben. Beeile dich 

und komme hierher, sobald mein Brief dich erreicht hat. Alle 

Leute sind mit dir, keiner von ihnen hat die Rücksicht oder das 

Verlangen nach dem Stamm von Mu’āwiyah und der Friede sei mit 

dir.“360 

Das lange Warten beruhigte sein Herz und er empfand die Briefe 

seiner Schiiten für glaubwürdig. So entschloss er sich in den 

nächsten Tagen nach Irak abzureisen, jedoch ohne zu wissen, dass 

dies ein alter Brief von Muslim war, der in seine Hände fiel. Die 

                                                           
359 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 441; Ḍā'if. 
360 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/290); Ḍā'if. 
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Nachricht bezüglich der Ermordung von Muslim hatte ihn noch 

nicht erreicht, da dies sich erst an dem Tag seines Aufbruchs 

ereignet hatte. 

Die Stimmen der Gefährten 
Die Nachricht seiner Abreise verbreitete sich wie ein Blitzschlag. 

So versuchten die Prophetengefährten als sie bemerkten, dass er 

abreisen wollte ihn davon abzuhalten und warnten ihn 

diesbezüglich. Somit legten ihm diejenigen, deren Wort Gewicht 

hatte nahe, nicht in den Irak aufzubrechen. Sie forderten ihn dazu 

auf, in Mekka zu verweilen und erinnerten ihn daran, was seinem 

Vater sowie seinem Bruder mit diesen Leuten widerfahren ist361. 

Jene Gefährten die versucht haben ihn aufzuhalten waren: Ibn 

Abbās, Ibn Umar, Ibn az-Zubāyr, Abdullāh ibn Jā’far, Abū Bakr ibn 

Aburraḥma n al-Makhzu m  yy, Abu  Sa '  d al-Khudr  yy, Abdulla h ibn 

Amr ibn al-A s , Abdulla h ibn Muṭi’īyy al-Adawīyy, Abū Wāqiḍ al-

Laiṭh  yy, Ja bir ibn Abdulla h al-Ans a r  yy, al-Mis war ibn 

Makhramah und weitere Persönlichkeiten. Sogar unter den 

führenden Tabi'īn musste sich al-Ḥusāin warnende Reden 

anhören. 

Die Berichte waren wie folgt: 

(1) Abdullāh ibn Abbās : 

Abdullāh ibn Abbās ibn Abdul-Muṭṭalib, der Übersetzer des 

Qur'āns (Tarğuman al-Qur'ān), welcher zu dieser Zeit erblindet 

war, ging als erstes zu ihm und sagte:  

                                                           
361 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/161); Ibn Āṯīr, Usd al-ġāba (2/28); Ibn Taymīyyah, 
Minhāj aṣ-Ṣunnāh (4/530). 
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ًًَََضخُْت يَِسي ِِف َزِبِسَم ، اْسدََضاَزِّن ُحَسنْيُ ْجُن ؿيَِلٍّ ِِف اًُْرُصوحِ . فَُلَُْت : ًَْوََّل َبْن يَْزِزَي َرضِلَ يِب َبْو ِتَم  

َِله ِمْن َبْن ثَْيِجَسِّن  ّ
ي َزذه ؿيََله َبْن كَاَل : ُبْكذَُي ِتَمََكِن َنَشا َوَنَشا بََحةُّ ا ِ ِِن َمىهَة  -فَََكَن اشله ـْ َ كَاَل : اْجُن َؾحهاٍش  -ي

 َُ ي َسََل ِتيَْفِِس َؾْي ِ  : فََشضِلَ اشله

"al-Ḥusāin ibn Alī  suchte meinen Rat bezüglich seines 

Fortgangs, woraufhin ich ihm sagte: „Wäre da nicht meine 

Befürchtung, dass die Menschen sich über mich und dich 

lächerlich machen würden, hätte ich meine Hand in deinen Kopf 

gesteckt, um dich am fortgehen zu hindern.“ So wiedersprach er 

mir und sagte: "Mir ist es Lieber an einem anderen Ort getötet zu 

werden, als an diesem, d.h. Mekka." Dann sagte Ibn Abbās: "Genau 

diese Worte haben mich hingerissen."362 

Dann sprach er zu ihm: 

َُ كَْس َبْزَحَف اًيهاُش  ه ه
ّ
ُت  ََي اْجَن مَعِّ ، ا ـْ ّّنِ كَْس بَُْجَ

ّ
ْ ِِل َما َبهَْت َظاِهٌؽ . فَلَاَل : ا َصاِق ، فَدنَّيِ ـِ ََل اًْ

ّ
هَم َسائٌِص ا َبه

ْن ََكنَ 
ّ
ِّن ا اََل . فَلَاَل َِلُ اْجُن َؾحهاٍش : َبْذِْبْ ـَ ُ ثَ ْن َصاَء اغله

ّ
َشْيِن ، ا َُ َس َما  اًَْمِسَْي ِِف َبَحِس يَْوَميه  ـْ َ كَْس َذَؾْوَك ت

ْم كَاكَ  ْن ََكَن َبِمُْيُُهْ ؿََهَْيِ
ّ
ْم ، َوا ٍهَْيِ

ّ
ُُهْ َوَضَحُعوا ِتََلَذُُهْ ، فََِسْ ا ِِب ِتََلَذُُهْ ذََُوا َبِمَْيُُهْ َوهََفْوا ؿَُسوه ًصا ًَُِْم ، َوُْعهاُِلُ ََتْ ُِ

ٌَِِْفْذيَِة َواًِْلذَاِل ، َوََّل بَٓمُن ؿَََْيَم بَ  هَما َذَؾْوَك  ه
ّ
ُْم ا َّنه

ّ
يَن َذَؾْوَك َبَصسه ، فَا ِ ًَْيَم اًيهاَش ، فَيَُىوُن اشله

ّ
ْن يَْسدٌَِْفُصوا ا

َ َوَبهُْؼُص َما يَُىونُ  خَِزُْي اغله ّّنِ َبس ْ
ّ
 اًيهاِش ؿَََْيَم . فَلَاَل اًُْحَسنْيُ : ا

„Oh Sohn meines Onkels! Die Menschen hier verbreiten 

beunruhigende Nachrichten. Sie sagen, dass du in den Irak 

aufbrechen möchtest. Erkläre mir, was du vorhast!“ Al-Ḥusāin 

antwortete: „Ich werde, so Allāh will, meine Reise in den nächsten 

zwei Tage antreten.“ Ibn Abbās sagte zu ihm: „So berichte mir, 

möge Allāh mit dir gnädig sein und dich beschützen: Dann gehe zu 

ihnen, wenn sie dich gerufen haben, nachdem sie ihren Führer 

umgebracht, ihre Feinde verbannt haben und ihr Land nun 

beherrschen. Doch wenn ihr Führer noch am Leben ist, über sie 

herrscht, sie bezwingt sowie seine Arbeiterschaft und ihr Land 

kontrolliert, so haben sie dich lediglich zur Aufruhr und zum 

Kampf gerufen. Ich will nicht dafür sein, dass sie dich hintergehen 

und im Stich lassen. Fürwahr, sie könnten sich gegen dich 

                                                           
362 al-Fasāwīyy, Mar’ifāt at-Tarīkḫ no. 611; at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2899; Ṣaḥīḥ. 
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versammeln, dich bekämpfen und deine stärksten Gegner sein.“ 

Al-Ḥusāin sagte: „Ich werde Allāh die Wahl überlassen und 

schauen, was passieren wird.“ 

Anschließend verließ er ihn, kam erneut am nächsten Morgen und 

sagte:  

ُف  ّّنِ َبََتَوه
ّ
ُ َوََّل َبْظِْبُ ، ا ّّنِ َبثََعْبه

ّ
َصاِق كَْوٌم كُُسٌز فَََل ََي اْجَن مَعِّ ، ا ـِ َي اًْ ُْ نه َب

ّ
َِ اًَََِْلَك ، ا َشا اًَْوْخ َُ ؿَََْيَم ِِف 

ْم ، وَ  ُُهْ ، ُُثه اْكَسْم ؿََهَْيِ َصاِق ؿَُسوه ـِ ُي اًْ ُْ َشا اًَْحسَلِ َحَّته يَْيِفَي َب َُ ْم ، َبِكْم ِِف  نه ِِبِ َِ ثَْلَُّته نه ِت
ّ
ََل اًَْيَمِن فَا

ّ
َّله فََِسْ ا

ّ
ا

ْم ، َوتُره ُذؿَاثََم فِ حُ  ٍهَْيِ
ّ
زٍِل ، َواْنُخْة ا ـْ ٌة ، َوُنْن َؾِن اًيهاِش ِِف َم ـَ ي َِ ص ِ اًًب ، َوأِلَِتيَم ِت ـَ ّّنِ ُعواًن َوِص

ّ
هِيْم ، فَا

ّّنِ 
ّ
ِ ا ةُّ . فَلَاَل اًُْحَسنْيُ : ََي اْجَن مَعِّ ، َواغله ََْت َرضِلَ َبْن يَُىوَن َما َُتِ ـَ َرا فَ

ّ
هَم اَنِِصٌ َصِفيٌق ، َبْزُحو ا ْؿؼَلُ بَه  أَلَ

ًَِسائَِم َوِظْحيَذِ  ْن ُنْيَت َوََّل تُسه َسائًِصا فَََل جََِسْ ِت
ّ
ُت اًَْمِسَْي . فَلَاَل َِلُ : فَا ـْ ّّنِ ًََزائٌِف َوًَِىِّنِ كَْس َبْسَم

ّ
ِ ا َم ، فََواغله

 ٍُ ٍُ َوَوزَلُ ًَْيَ َبْن ثُْلذََي مََكَ كُِذَي ُؾثَْماُن َوِوَساُؤ
ّ
يَْيُؼُصوَن ا  

„Oh Sohn meines Onkels! Ich erdulde es, ohne aber geduldig zu 

sein. Gewiss, Ich sorge mich um dich von der Seite zu der du dich 

wenden möchtest, da dies dein Untergang sein wird. Die 

Bewohner des Iraks sind treulose Menschen. Lass dich nicht von 

ihnen täuschen und gehe nicht in ihre Nähe. Bleib in diesem Land, 

denn du bist der Anführer von den Leuten des Ḥiǧāz. Wenn die 

Iraker dich (wirklich) haben wollen, so schreibe ihnen, dass sie 

(zunächst) ihre Feinde vertreiben sollen und du erst dann zu 

ihnen gehst. Wenn du aber immer noch darauf bestehst, so gehe 

nach Jemen, denn dort sind Burge, wasserreiche Gegenden und 

lange sowie breite Landstrecken. Du findest dort die Anhänger 

deines Vaters und wärst vor deinen Feinden in Sicherheit. Du 

schreibst an die Leute, dass sie sich mit deinen Verhältnissen 

auseinandersetzen sollen und verbreite in den großen Städten 

den Aufruf für dich. Ich hoffe das du dadurch, so Allāh es will, dass 

erreichst, was du dir wünschst.“ Al-Ḥusāin  entgegnete: „Oh 

Sohn meines Onkels! Ich weiß, dass du ein vorsichtiger Ratgeber 

bist, der sich um mich sorgt, jedoch ist mein Entschluss über die 

Reise gefasst.“ Ibn Abbās sagte: „Wenn dem so ist und dies 

unabänderlich feststeht, so nimm wenigstens deine Frauen und 
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Kinder nicht mit dir. Ich fürchte für dich, dass du getötet wirst, wie 

ʿUṯmān ibn ʿAffān  getötet wurde, während seine Frauen 

zusahen.“363 

Er umarmte ihn das letzte Mal, küsste seine Stirn und drehte ihm 

den Rücken zu und rezitierte weinend: 

َمِص َذََل ضَلِ اًَْجوُّ فَِديِض َواْظِفصِي.ََي ضَلِ ِمْن كٌُْْبََ  ـْ َوهَلِّصِي َما ِصئِْت َبْن ثُيَلِّصِي ٍت ِتَم  

„Oh du Lerche in dem Fruchtgefilde, 

frei ist für dich der Himmel, nun brüte und lasse sie schlüpfen 

und suche Futter, soviel du suchen willst.“364 

 

(2) Abdullāh ibn az-Zubāyr :  

Abdullāh ibn az-Zubāyr erschien inmitten des Morgens und 

sprach etwa eine Stunde mit ihm. Sie standen irgendwo zwischen 

dem Ḥijr und der Tür des heiligen Hauses. Er sagte zu al-Ḥusāin: 

هم حُصِيُس  ِ , تََََلِِن َبه اِؾُيوَن ََي َبًَب َؾْحِس اغله ُْم كَذَََلُ َبِتيَم , اًعه َّنه
ّ
ْي فَا ـَ َصاَق ؟ كَاَل : َبَخْي , كَاَل : فَََل ثَْف ـِ اًْ

ْن َبثَيَِْتُْم كَذََُوكَ 
ّ
 ِِف تَْعِن َبِديَم , َوا

„Oh Abū Abdullāh! Mir wurde mitgeteilt das du gewillt bist nach 

Irak zu marschieren?“ al-Ḥusāin entgegnete: „Ja.“ Er sagte: „Gehe 

nicht hin, denn sie töteten deinen Vater, stochen auf deinen 

Bruder zu und werden dich ebenfalls bei deiner Ankunft töten.“365 

al-Ḥusāin  erwiderte: 

خَاِق ِمنْ  ـِ َلِق ، َواًْ َُِفوَن ِِل ًِبًعه نَي َبًًْفا َْيْ ـِ َ َة َبْزت ـَ َصاِق ، فَلَاَل َِلُ  ائِْدِِن تَْي ـِ ِي اًْ ُْ ًُْىوفَِة ، َبْو كَاَل : ِمْن َب ِي ا ُْ َب

ََل كَْوٍم كَذََُوا َبًَبَك ؟َوَبْدَصُحوا َبَذاَك ؟
ّ
ُصُح ا تَْْيِ : َبََتْ ِ جُْن اًزُّ  َؾْحُس اغله

"Mir haben 40.000 Menschen, die auf die Scheidung (zwischen 

Mann und Frau) und auf die Freilassung der Menschen aus Kufa 

oder den Leuten aus dem Irak schworen, ihre Treue geleistet." Ibn 

                                                           
363 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/172-173). 
364 aḍ-Ḍhahabī, at-Tarīkḫ al-Islām (2/343). 
365 Ibn Ab   Sha ybah, Mus annaf f   al-Ah a dith wa ’ al-A tha r no. 36658. 
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az-Zubāyr entgegnete: "Du gehst zu den Leuten, die deinen Vater 

töteten? Und dein Bruder vertrieben?"366 

Dann sagte Ibn az-Zubāyr: 

ْن ِصئَْت َبْن ثُِلَْي 
ّ
يَاَك . فَلَاََّلًُْحَسنْيُ ا ـْ َ َشا اأْلَْمَص ، فَبَٓسْزاَنَك َوَساؿَْساَنَك َوهََعْحيَا ضَلَ َوًَبي َُ ِّيَت  نه  َبكَْمَت فَُوً

ّ
: ا

خَِحيُّ ُحْصَمَِتَا ، فََما بُِحةُّ َبْن َبُنوَن َباَن َرضِلَ اًْىَخَْش . فَلَاَل َِلُ  زَِِن َبنه ًََِا نَخًْضا يَس ْ تَْْيِ ا َبيِب َحسه ْن  ْجُن اًزُّ
ّ
: فَبَِكْم ا

َشا َبيًْضا َُ ًَص . فَلَاَل : َوَما ُبِزيُس  ـْ ِِِّن َباَن اأْلَْمَص فَذَُعاَع َوََّل ثُ  ِصئَْت َوَوً

"Wenn du bleiben wollen würdest, so könntest du bleiben und 

diese Sache führen. Wir werden dich unterstützen, Ratschläge 

geben und dir die Treue leisten." al-Ḥusāin gab als Antwort: "Mein 

Vater berichtete: „Es wird in Mekka ein Widder (d.h. ein 

Führer) geben, der ihre Heiligkeit zuwiderhandelt!“ Und ich 

möchte nicht dieser Widder sein." Ibn az-Zubāyr  entgegnete: 

"Dann bleib hier und überlasse mir die Führung dieser Sache. Du 

kannst gehorchen oder auch nicht." Er sagte: "Das will ich auch 

nicht."367 

Anschließend ging al-Ḥusāin, wandte sich seinen Gefährten zu und 

sagte zu ihnen: 

َُ يَُلوُل : َبِكمْ   ه ه
ّ
َشا اًَْمْسِجِس َبُْجَُؽ ضَلَ اًيهاَش ، ُُثه كَاَل َِلُ  َبثَْسُزوَن َما يَُلوُل ؟ ا َُ ِ ًَِِئْ ُبْكذَْي  اًُْحَسنْيُ  ِِف  : َواغله

ْيِن َبَحةُّ  َِله ِمْن َبْن َبْكذَُي ِفهيَا ، َوأَلَْن ُبْكذََي َذاِزًخا ِمْْنَا ِثِضْْبَ ّ
َِله ِمْن َبْن ُبْكذَ  َذاِزًخا ِمْْنَا ِثِضْْبٍ َبَحةُّ ا ّ

َي َذاِزًخا ا

خَْرَصُحوِّن َحَّته يَْلُضوا  ٍِ اًََِْواّمِ ََّلس ْ ِش َُ ٍة ِمْن  امه َُ ِ ًَْو ُنْيُت ِِف ُحْحِص  ِ ِمْْنَا ِثِضْْبٍ ، َوامْيُ اغله يِب َحاَحَِتُْم! َواغله

خَُسنه ؿيََله مََكَ اْؾخََسِث  ـْ خْتِ  اٍهَْيُوذُ  ًََي ِِف اًسه . 

"Wisst ihr, was Ibn az-Zubāyr  mir mitegeilt hat? Er sagte: 

"Stehe in dieser Moschee auf und ich werde die Leute um dich 

herum sammeln lassen." Bei Allāh, ich (al-Ḥusāin) würde es 

vorziehen, in einer Spanne außerhalb der Heiligtümer von Mekka 

getötet zu werden, als in ihr. Bei Allāh, auch wenn ich in einem 

tiefen und dunklen Schlangenloch wäre, würden sie mich dort 

herausziehen, nur um ihren Willen auszuführen. Bei Allāh, sie 

                                                           
366 al-Zubayrīyy, Kitāb Nasab Qurāysh (1/240); Ṣaḥīḥ. 
367 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/166); Ḍā'if. 
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werden mir Schaden, wie die Juden dem Sabbat geschadet 

haben."368 

Eine ähnliche Überlieferung soll er zuletzt gesagt haben: 

ْم مَ  ُ ؿََهَْيِ َُوا َسَهطَ اغله ـَ َرا فَ
ّ
ََلََة ِمْن َحْوِِف ، فَا ـَ ٍِ اًْ ِش َُ خَْرصُِحوا  ِ َّل يََسُؾوِّن َحَّته يَس ْ ُْم ، َحَّته يَُىوهُوا َواغله ُِّ ْن يُِشً

 َبَرله ِمْن فَْصَم اأَلَمةِ 

"Bei Allāh! Sie werden nicht aufgeben, ehe sie den Blutklumpen 

aus mir herausnehmen. Und wenn sie dies getan haben, so wird 

Allāh sie mit jemandem befallen lassen, der sie demütigen wird, 

sodass sie der niedrigste Teil unter den Nationen sein werden.“369 

In einigen Berichten tauchen gewisse Aussagen auf in dem Ibn az-

Zubāyr  al-Ḥusāin dazu nötigte Mekka zu verlassen, damit er 

den Ḥiǧāz für sich alleine hat. Diese Berichte entsprechen nicht 

der Wahrheit und stammen von Abū Miḫnaf und seines gleichen 

ab. 

 (3) Abū Bakr ibn Aburraḥmān al-Makhzūmīyy :  

Abū Bakr Umar ibn Aburraḥmān ibn al-Ḥārith al-Makhzūmīyy traf 

al-Ḥusāin, als dieser sich für die Reise vorbereitete und sagte zu 

ihm: 

مْ  ٍهَْيِ
ّ
َصاِق ِتبَِتيَم َوَبِديَم ، َوَبهَْت حُصِيُس َبْن جَِسَْي ا ـِ ُي اًْ ُْ هَْيا ،  َي اْجَن مَعِّ ، كَْس َزَبيَْت َما َظيََؽ َب ، َوُُهْ َؾِحيُس ازلُّ

ٍُ ، فَبَُرنِّصُ  ْن يَْيُُصُ َِ ِممه ًَْي
ّ
ُشضُلَ َمْن َبهَْت بََحةُّ ا َك ، َوََيْ َ ِِف هَْفِسَم . فَلَاَل فَُيلَاِثطُلَ َمْن كَْس َوؿََسَك َبْن يَْيُُصَ َك اغله

 ُ ا ، َوَمَِْما يَْلِغ اغله ُ َي اْجَن مَعِّ َذْْيً دَِسُة بًََب  : َحَزاَك اغله ِ ََنْ ِ ، ِؾْيَس اغله انه غِله
ّ
ِمْن َبْمٍص يَُىْن . فَلَاَل َبتُو جَْىٍص : ا

 ِ  َؾْحِس اغله

„Oh Sohn meines Onkels! Ich habe gesehen was die Iraker deinem 

Vater sowie deinem Bruder angetan haben und trotzdem willst du 

zu ihnen gehen. Sie sind Diener dieser Welt und jene, die dir 

versichert haben mit dir zu kämpfen. Du eilst ihnen zur Hilfe, doch 

sie werden dich im Stich lassen und gegen dich kämpfen. Ich 

erinnere dich bei Allāh, deiner Seele nich zum Opfer zu fallen (und 
                                                           
368 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fī at-Tarīkḫ (3/295); Ḍā'if. 
369 Ibn Sā'd, at-Ṭabaqāt no. 423; Ḍā'if. 
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dich täuschen zu lassen)“ al-Ḥusāin sagte: „Oh Sohn meines 

Onkels, möge Allāh dich mit dem Besten belohnen. Was Allāh 

bestimmt hat, wird sicherlich eintreffen.“ Abū Bakr  sagte dann: 

„Wir gehören Allāh und zu ihm kehren wir zurück. Möge Allāh Abū 

Abdullāh Geduld geben.“370 

  (4) Abdullāh ibn Umar ibn al-Khaṭṭab :  

Abdullāh ibn Umar sagte ihm: 

َُوا ـَ تُوا َبَذاَك ، َوفَ َصاِق كَْوٌم َمٌَاِنُْي ، كَذََُوا َبًَبَك ، َورَضَ ـِ َي اًْ ُْ نه َب
ّ
 ا

„Die Leute aus dem Irak sind ein übles Volk! Sie töteten deinen 

Vater, schlugen deinen Bruder und taten das was sie taten.“371 

(5) Jābir ibn Abdullāh : 

 Jābir ibn Abdulla h al-Ans a r  yy sagte: 

ْسُُتْ َما ِ َما َْحِ ٍغ ، فََواغله ـْ َضُِْم ِتَح ـْ َ َ ، َوَّل ثََْضَِة اًيهاَش ت هِق اغله َعاِّن  لَكهْمُت ُحَسيًٌْا ، فَُلَُْت : اث ـَ ُُتْ ، فَ ـْ َظيَ  

„Ich habe mit al-Ḥusāin gesprochen und sagte zu ihm: „Fürchte 

Allāh und schlage nicht die einen Menschen durch die Anderen! 

Bei Allāh! Es ist nichts Lobenswertes bei dem, was ihr getan habt.“ 

Doch er hat sich mir widersetzt!“372 

(6) Abdullāh ibn Amr : 

Abdulla h Ibn Amr ibn al-A s  sagte: 

َحِِن  َِ َّل َبْن يَْل
ّ
ًَِيْرُصَح ا َُ َما ََكَن  ِ ًَْو َبْذَزْنُخ ٍُ ، َواغله ٍُ ، جَعهَي ُحَسنْيٌ كََسَز   ،جَعهَي ُحَسنْيٌ كََسَز

„Bei Allāh! Al-Ḥusāin hat seine Bestimmung beschleunigt. Hätte 

ich ihn eingeholt, so hätte ich ihn, ehe er mich besiegt, niemals 

aufbrechen lassen.“373 

 

                                                           
370 al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857 
371 Abū Bakr al-Zubāyrīyy, al-Fawā’īd no. 53. 
372 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/176); Ḫasan. 
373 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/173). 
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(7) Abū Sā’id al-Khudrīyy :  

Abū Sā’id al-Khudrīyy sagte zu ihm:  

َماِممَ 
ّ
ُصْح ؿَََّل ا َ ِِف هَْفِسَم ، َواًَْزْم تَيْذََم ، فََل ََتْ هِق اغله  اث

„Fürchte Allāh, bleibe daheim und revoltiere dich nicht gegen 

deinen Führer!“374 

(8) Abū Wāqiḍ al-Laiṭhīyy : 

Abū Wāqiḍ al-Laiṭhīyy sagte: 

ُصُح ِِف كَْْيِ  َُ ََيْ ه ه
ّ
ُصَح ، فَا َ َبْن َّل ََيْ َُ اغله َُ ِتِمٍََي ، فٌََاَصْسثُ هَما يَْلُذُي  تَََلَِِن ُدُصوُح ُحَسنْيٍ ، فَبَْذَزْنُخ ه

ّ
َِ ُدُصوحٍ ، ا َوْخ

 َُ ، فَلَاَل : َّل َبْزِحؽُ  هَْفَس  

„Ich erfuhr, dass al-Ḥusāin aufgebrochen war. Also ging ich ihm 

nach, bis ich ihn einholte. Ich beschwor ihn bei Allāh, er möge 

nicht fortgehen, da solch ein fortgehen nicht wünschenswert 

wäre. Er aber antwortete: „Ich werde nicht zurückkehren!“375 

(9) al-Miṣwar ibn Makhramah : 

Al-Mis war ibn Makhramah schrieb zu ihm: 

َصاقِ  ـِ ِي اًْ ُْ َك َبْن ثَْلَُّته ِجُىِذِة َب َيه
ّ
 ا

„Wehe dir, nicht dass du dich von den Irakern aufgrund ihres 

Schreibens beirren lässt!“376 

(1 ) Yazīd ibn al-Āṣam al-Āmirīyy : 

Yazīd ibn al-Āṣam schrieb an al-Ḥusāin folgendes: 

ّّنِ بُ 
ّ
َّل كََََق ، َوا

ّ
ٌء هُِفَغ ا َّل َبْن يَْيُفُضوَك ، َوكَيه ََشْ

ّ
ًُْىوفَِة كَْس َبتَْوا ا َي ا ُْ نه َب

ّ
ُس ، فَا ـْ َ ا ت ِ َبْن حَُىوَن َبمه ِؾيُشَك ًِبغله

ِق ، َبْو  ِ ًِبًَْْبْ يَن َّل يُوِكٌُونَ ََكًُْمْلَُّتّ ِ هَم اشله خَِرفٌه ِ َحقٌّ ، َوَّل يَس ْ نه َوْؿَس اغله
ّ
اِة ، َواْظِْبْ ا َ ٌََِسه ِق  ّحِ ََكًُْمس َ  „ 

„Es gibt keinen Zweifel darin, dass das Volk von Kufa nichts 

anderes möchte, als dein Leben zu verderben. Das Mindeste was 

                                                           
374 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/174); Ḫasan. 
375 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/176); Ḫasan. 
376 al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857. 
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sie den Menschen an Erschwernis ausüben können ist, sie in ihre 

Sorgen fallen zu lassen. Ich suche meine Zuflucht bei Allāh dich zu 

hintergehen und dich zu täuschen. Habe Geduld, denn Allāhs 

Versprechen ist wahr. Diejenigen die den Glauben nicht 

verinnerlicht haben, sollen es nicht schaffen, dich zu 

schwächen."377 

Diese Warnungen waren aber nicht die einzigen, welche al-Ḥusāin 

bekam und werden später an geeigneter nochmals aufgegriffen. 

Jedenfalls konnte kein Gefährte ihn von seinem Wege abbringen, 

da er fest dazu entschlossen war in den Irak einzumarschieren. 

Der Brief von Muslim überzeugte ihn, wodurch er keine Bedenken 

dafür hatte, dass seine Schiiten ihn hintergehen werden. 

Die Reise nach Irak 
Als al-Ḥusāin mit der Anordnung zur Abreise in den Irak 

beschäftigt war, vereinigten sich seine Hausgenossen, Diener und 

ein Teil aus den Bewohnern von Ḥiǧāz, Kufa sowie Baṣra bei ihm. 

Al-Ḥusāin sammelte seine Angehörigen und teilte ihnen mit, sich 

für die Reise vorzubereiten, die in den nächsten Tagen stattfinden 

würde. Sie bepackten ihre Tiere, bestehend aus vielen Kamelen 

und 32 Pferden sowie weiteren Reisegebrauchsgegenstände. Al-

Ḥusāin  nahm vor allem für das Zeugnis alle Briefe der Schiiten 

mit und packte sie in die beiden Satteltaschen ein. Er nahm etwa 

90 Personen seiner Angehörigen mit, bestehend aus Männern, 

Frauen und Kindern378. Zudem gingen 60 der Ältesten von den 

Leuten aus Kufa mit, wobei die beiden Boten Qāys und Abiṣ 

inbegriffen sind. Wir wissen nicht genau, wie viele ihn bei seiner 

Reise begleiteten, jedoch reichte sie dafür aus, sie als Karawane zu 

                                                           
377 Abū Nu’āym, Ḥilyat al-Āwlīyyah no. 5022. 
378 aḍ-Ḍhahabī, at-Tarīkḫ al-Islām (2/349). 
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bezeichnen. Als die Sonne aufging, verichtete er die Umrundung 

des Hauses (Kaaba) und ist siebenmal zwischen den Hügel aṣ-Ṣafā 

wā'l Marwa hin und her gelaufen und ließ sich, nachdem er die 

kleine Pilgerfahrt (Umra') vollendet hatte, die Haare schneiden. Er 

blieb etwa 120-150 Tage in Mekka und hatte Kufa seit etwa 19 

Jahren nicht mehr besucht. Noch bevor die Abreise stattfand, 

verkündete al-Ḥusāin  seinen Gefährten etwas Wichtiges: 
يَْت َذيِِْن ، فَلَاَل ُحَسنْيٌ َزِِضَ ا نه اْمَصَبِِت ََضِ

ّ
َِ َذْيٌن " ، فَلَاَل َزُخٌي : ا يَا َزُخٌي ؿَََْي ـَ َُ : " َّل يُْلِدْي َم اََل َؾْي ـَ ُ ثَ غله

اُن امْصَبٍت ؟  َوَما ََضَ

„Keinem Mann ist es gestattet mit uns an dieser Reise 

teilzunehmen, der Schulden hat!“ Ein Mann sagte: „Meine 

Schulden wurden von meiner Frau abbezahlt!“ Da sprach al-

Ḥusāin: „Wie kann eine Frau als Bürgschaft stehen?“379 

Hierauf zog er mit der Karawane los, ohne zu wissen, welche 

Gefahren und Schwierigkeiten für ihn bereitstehen.  

Der genaue Tag seiner Abreise ist umstritten: 

• (1) Die meisten Historiker erwähnen, dass er  sich an 

einem Dienstag - am Tag von Tarwiyah - den 8. Ḏūh'l- Hiğra 

im Jahre 60 in den Irak aufgemacht hat380. Sprich einen Tag 

vor der Ermordung von Muslim ibn Aqīl. Einige 

zeitgenössische Šuyūḫ wie Uthmān al-Ḫamīs waren auch 

dieser Ansicht. 

• (2) Andere Gelehrten erwähnten wiederum eine Ansicht 

und stützten sich auf eine gesunde Überlieferung die besagt, 

dass seine Abreise an einem Montag, den 10. Ḏūh'l- Hiğra im 

Jahre 60 stattfand381. 

                                                           
379

 aṭ-Ṭabarānīyy, Mu’jām al-Kabīr no. 2805 
380 al-Maqrīzīyy, al-Mawāʿiẓ wa’l-Iʿtibār (2/282). 
381 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 434; Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/165); ad-Ḍhahabī, at-
Tarīkḫ al-Islām (2/343); Ḫasan. 
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Wir sind der Meinung, dass Allāh es am besten weiß, wann sein 

Diener abgereist ist. Es verblieben etwa 32 Tage bis zu seinem 

Martyrium. 

Abschied von Muhammad ibn al-Hanafiyyah 
Als al-Ḥusa in mit seiner Familie aus Mekka zog, war sein Bruder 

Muh ammad ibn al-Ḥanafiyyah in Medina gewesen. Ihn erreichte 

die Nachricht bezüglich seiner Abreise, während er die rituelle 

Waschung in einer Schüssel verrichtete, woraufhin er anfing zu 

weinen, sodass man seine Tränen, die in die Schüssel fielen, 

hörte.382. Anschließend rannte er mit seinen Söhnen, bis sie ihn 

einholten. Daraufhin griff er fest nach seiner Hand und sagte zu 

ihm: 

ُعوا ذِ  ّيِ نه اًَْلْوَم يُصِيُسوَن َبْن يَبلُِكُوا ِتيَا ، َويُض َ
ّ
َماَءاَن ،ا  

„Dieses Volk (d.h. Kufa) will uns auffressen und unser Blut 

fließen lassen.“383 

Seine So hne wollten ihren Onkel mitbegleiten, aber Muh ammad 

 verbietete es ihnen. Daraufhin bekam er von al-Ḥusāin  zu 

hören: 

َك َؾْن َمْوِضؽٍ  ْن ََكهَْت حَْصقَُة ِتَوزَلِ
ّ
ـََم ؟ َوا ٌس : َوَما َحاَحِِت َبْن ثَُعاَة ، َويَُعاتُوَن َم َِ ؟ فَلَاَل ُمَحمه ُبَظاُة ِفي

 ُمِعيخَُذَم َبْؾَؼَم ِؾْيَساَن ِمْْنُمْ 

„Möchtest du etwa deine Kinder von dem Ort, wo mir Unheil 

zukommen könnte fernhalten?“ Muḥammad erwiderte: „Das dir 

etwas zustößt, hat bei uns ein größeres Unheil als bei ihnen, doch 

auch wenn dem so ist, habe ich nichts dagegen einzuwenden, da 

ihnen das Unheil mit dir zusammen zustößen würde.“384 

                                                           
382 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/301); al-Ḥaythamīyy, aṣ-Ṣawāʿiq al-Muḥriqa (1/188). 
383 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 439); Ḫasan. 
384 al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857; Ḫasan. 
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Genauso überzog er die schiitischen Kufiten mit Kritik und redete 

seinem Bruder ins Gewissen ein, dass er zurückkehren möge. 

Jedoch war die Reise in den Irak für ihn unvermeidlich. So nahm 

Muh ammad Abschied und fing an zu weinen und jeder ging seine 

Wege. 

Ibn Ja’far sucht Beistand 
Die Abreise von al-Ḥusāin traf seinen Cousin Abdullāh ibn Jā’far 

ibn Abī Ṭālib  schwer. Er schickte seine beiden So hne A wn und 

Muh ammad zu ihm mit einem Brief und folgendem Inhalt: 

ّّنِ ُمْضِفٌق ؿَ 
ّ
َشا ، فَا َُ فَْت ِحنَي ثَْلَصُب ِنخَايِب  ِ ًََما اهَُْصَ ّّنِ َبْسبضَُلَ ًِبغله

ّ
ََلُنَم فَا َُ  َِ َِ َبْن يَُىوَن ِفي َشا اًَْوْخ َُ ََْيَم ِمْن 

هَم ؿؼََلُ اًُْمِْخَِسيَن َوَزَخاُء ا ه
ّ
ََْىَت اًَْيْوَم ُظِفَئ هُوُز اأْلَْزِط ، فَا َُ ْن 

ّ
ِي تَيِْذَم ، ا ُْ َجْي َواْسِدْئَعاُل َب ـْ ٌِنَي ، فَََل ثَ ًُْمْؤِم

ْثِص ِنخَايِب ،
ّ
ّّنِ ِِف ا

ّ
ْْيِ فَا ََلمُ  ًِبًسه َواًسه  

"Ich bitte dich bei Allāh zurückzukehren, wenn du meinen Brief 

liest. Ich bin aufgrund der Richtung den du eingeschlagen hast um 

dich besorgt, da dies deine Vernichtung und die Ausrottung deiner 

Familie bedeuten wird. Wenn du heute umkommst, so erlischt das 

Licht dieser Erde, denn du bist der Banner der rechten Führung 

sowie die Hoffnung der Gläubigen. Beeile dich nicht bei deiner 

Reise, denn ich bin auf der Spur dieses Briefes und Friede.“385 

Daraufhin nahmen die beiden Söhne den Brief und gingen in Eile, 

bis sie ihn erreichten, um ihm den Brief zu übergeben. 

Anschließend begab sich Ibn Jā’far zu dem Gouverneur Amr ibn 

Sā'id al-Āṣhdāq  und bat ihn um die schriftliche 

Sicherheitsgarantie seines Cousins und Zugeständnisse für den 

Weg, den er eingeschlagen hatte zu machen, damit er von diesem 

Abstand nimmt. Amr gab sein Einverständnis, mit den Worten: 

 انخة ما صئت ؤبثِن تَ حَّت ٔبدمتَ

                                                           
385 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/167); Ḍā'if. 
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"Schreibe auf was du möchtest und bring es mir, um es 

abstempeln zulassen."386 

Abdullāh ibn Jā’far nahm die Feder und die Tinte, schrieb das was 

er wollte auf und sagte zu Amr: 

 فلال ًِا دمتَ واتـر ِبمؽ ٔبديم ْيىي ين سـيس فٕاهَ ٔبحصى ٔبن ثعمِئ هفسَ ٕاًيَ ويـؼل ٔبهَ اجلس مٌم ففـي

"Versiegle es und sende den Brief mit deinem Bruder Yaḥyā ibn 

Sā'id. Es ist wahrscheinlicher, dass sich dadurch das Innere von al-

Ḥusāin beruhigen wird und er erkennen möge, dass du es ernst 

mit ihm meinst."387 

Amr schickte den Brief mit seinem Bruder Yaḥyā. Dieser machte 

sich schnell auf den Weg und als sie al-Ḥusāin fanden, übergaben 

sie ihm den Brief des Gouverneurs, um ihn zur Rückkehr zu 

bewergen. Al-Ḥusāin las folgendes in dem Brief: 

ه   َ َبْن يََُِِْمَم ُزْصَسَك ، َوَبْن يَُْصِفََم َْعها يُْصِذيَم ، تَََلَِِن َبه ّّنِ َبْسبَُل اغله
ّ
َصاِق ا ـِ ًَىاًْ

ّ
ُروِض ا َم كَْس َؾَزْمَت ؿَََّل اًضُّ

َِله ، فطََلَ ِؾْيِسي اأْلََماُن َواًِْْبُّ  ّ
ْن ُنْيَت َذائًِفا فَبَْكِدْي ا

ّ
لَاِق ، فَا ِ ِمَن اًّضِ ّّنِ ُبِؾيُشَك ًِبغله

ّ
ََلُ . فَىَذََة ، َوا  َواًّعِ

ْن ُنْيَت َبَزْذَث ِجِىذَاتِ 
ّ
اًُْحَسنْيُ : ا ٍهَْيِ

ّ
َُ ًَْم يَُضاِكْق َمْن َذؿَا ا ه ه

ّ
هَْيا َواأْلِٓدَصِت ، َوا ا ِِف ازلُّ َم ِجّصِي َوِظََِِت فَُجزِيَت َذْْيً

ِ ، َوًَْم يُْؤمِ  َِِمنَي . َوَذْْيُ اأْلََماِن َبَماُن اغله هِِن ِمَن اًُْمْس ه
ّ
ِ َوَْعَِي َظاًًَحا ، َوكَاَل : ا ََل اغله

ّ
ِ َمْن ًَْم َيََ ا َُ ِِف ْن ًِبغله ْف

هَْيا ثُوِحُة ًَيَا َبَماَن اأْلِٓدَصِت ِؾْيَسٍُ  َ َمَزافًَة ِِف ازلُّ هَْيا ، فًََْسبَُل اغله  ازلُّ

"Ich bitte Allāh dafür, dass er dir den richtigen Weg zeigt und dich 

von der Schlucht, zu der du hinunterrollst zurückweist. So wie ich 

mitbekommen habe, hast du dich entschieden in den Irak zu 

gehen. Statt dich zu trennen, will ich von dir, dass du dich gänzlich 

Allāh hingibst. Falls du dich fürchtest komm zu mir und ich werde 

dir Sicherheit geben. Ich würde mich dir gegenüber gut verhalten. 

Ich würde mir Mühe geben, dass unsere Bindung nicht reißt." al-

Ḥusāin schickte ihm folgenden Brief zurück: "Falls dein Brief dazu 

diente, mir etwas Gutes zu tun und du dir Mühe gegeben hast, 

unsere Bindung zu stärken, so sehe auf dieser und in der nächsten 

Welt nur das Beste sowie den größten Khāyr. Jener, der zu Allāh 
                                                           
386 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/297); Ḍā'if. 
387 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/297); Ḍā'if. 
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einlädt und sagt "Ich gehöre zu den Muslimen", ist keiner der 

Trennungen hervorruft. Die beste Sicherheit und dem meisten 

Khāyr ist jene Sicherheit, die Allāh gibt. Jemand, der auf dieser 

Welt keine Furcht vor Allāh hat, kann keinen Glauben (Imān) 

gemacht haben. Wir haben auf dieser Welt (nur) Furcht vor Allāh, 

der uns am Tage der Auferstehung Sicherheit geben wird."388 

Abdullāh ibn Jā’far flehte ihn an, seine Entscheidung zu 

überdenken, jedoch nahm al-Ḥusāin seinen Rat nicht an. Er war 

der Meinung, dass für seine Umkehr kein Weg und kein Grund 

bestehen würde. Al-Ḥusāin  soll daraufhin gesagt haben: 

 ، َ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ِّنّ َزَبيُْت ُزْؤََي ، َوَزَبيُْت ِفهيَا َزُسوَل اغله
ّ
َوَبَمَصِّن ِتبَْمٍص َباَن َماٍط َِلُ ، َوًَْسُت ِتُمْزِْبٍ ا

 َبَحًسا ِِبَا َحَّته ُبََّلِِقَ َْعَيِل 

"Ich hatte einen Traum und ich sah darin den Gesandten Allāhs! Er 

 beauftragte mich mit einer Angelegenheit an dem Ort, wohin ich 

gehe, auszuführen. Daher werde ich es niemandem erzählen, bis 

ich meinen Werken (d.h. am Tag der Auferstehung) begegne."389 

Abdullāh ibn Jā’far  befahl seinen beiden Söhnen bei al-Ḥusāin 

zu bleiben, da er es aufgab ihn zu überreden. Hierauf kehrte er mit 

dem Bruder des Gouverneurs nach Mekka zurück390. Amr ibn Sā'id 

ließ diese Meldung in einem Brief verfassen, übergab sie den 

Händen des Botens und befahl ihnen, sie dem Khalifen 

auszuhändigen. 

 

 

                                                           
388 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/176). 
389 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 434; Ḫasan. 
390 Ibn 'Ātīr, al-Kāmil fī at-Tarīkḫ (2/162). 
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Al-Tan‘im 
Ferner schickte Yaḥyā ibn Sā'id ibn al-Āṣ eine kleine Vorhut, um 

den Sohn des Propheten zu verhaften. Als sie ankamen, befahl 

man ihm zurückzukehren, doch er verneinte und fuhr fort. Danach 

kam es zu heftigen Auseinandersetzungen und Faustschlägen 

zwischen beiden Gruppen. Al-Ḥusāin  und seine Anhänger 

kamen am Ende aber siegreich raus. Die Vorhut rief laut: 

لَ  ُحَسنْيُ  َيَ  ِة ؟ ! كَاَل : فَذَبَوه ٍِ اأْلُمه ِش َُ ُق تنَْيَ  ُصُح ِمَن اًَْجَماؿَِة َوثَُفّصِ َ ! ََتْ اََل : اًُْحَسنْيُ  ، َبََّل ثَخهِلي اغله ـَ ِِل  كَْوَِلُ ثَ

َُُُكْ َبهُُْتْ جَصِيُئوَن  َمَُونَْعَيِل َوًَُُكْ َْعَ ـْ ا ثَ ا َبْْعَُي َوَباَن جَصِيٌء ِممه ِممه  

"Oh al-Ḥusāin! Fürchte Allāh! Willst du etwa die Einheit (Jamā'ah) 

verlassen und die Nation (Ummāh) zum Spalten bringen?!" al-

Ḥusāin entgegente mit den Worten Allāhs: 《Für mich ist mein 

Werk und für euch ist euer Werk. Ihr seid nicht 

verantwortlich für das, was ich tue, und ich bin nicht 

verantwortlich für das, was ihr tut.》[10:41]"391 

Hinsichtlich dieser Begebenheit, so weiß Allāh am besten, ob sie 

tatsächlich so stattgefunden hat. Zumal dieser Bericht einzig und 

allein nur von Abū Miḫnaf stammt. Ansonsten konnten keine 

authentischen Überlieferungen hierfür vorgefunden werden. 

Jedenfalls, ging jeder seiner Wege und al-Ḥusāin erreichte al-

Tan'īm.  

 

 

 

 

                                                           
391 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/166); Ḍā'if. 
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„Das Stück vom Gesandten Allahs“  
Nachdem al-Ḥusāin abreiste lastete auf Ibn Umar ein schlechtes 

Gefühl, da er erfolgslos stundenlang mit dem Sohn des Propheten 

 sprach und versuchte ihn von seinem Vorhaben abzubringen. 

Daraufhin wollte Ibn Umar nochmals sein Glück versuchen, um al-

Ḥusāin zur Vernunft zu bringen. 

 

As-Shā’bīyy  berichtete: 

ُ َؾْْنَُما كَ  َُ َبنه اًُْحَسنْيَ جَْن ؿيَِلٍّ َزِِضَ اغله َُ ََكَن ِتَماٍل َِلُ ، فَدَََلَ ه َص َبه ُج َؾِن اْجِن ُْعَ ّسِ َصاِق ، ُْيَ ـِ ََل اًْ
ّ
ََ ا ْس ثََوخه

َُ ؿَََّل َمِسَْيِت ًََياٍل ، فَلَاَل َِلُ : َبْيَن  ٍِ فَََِحلَ ِش َُ َُ َظَواِمُْي ُنُخٍة ، فَلَاَل :  ـَ َرا َم
ّ
َصاَق ، كَاَل : َوا ـِ حُصِيُس ؟ ، كَاَل : اًْ

َلمُ  َِ اًسه نه ِخْْبِيَي ؿَََْي
ّ
زَُم َحِسيثًا : ا ّّنِ ُمَحّسِ

ّ
ْم ، فَبََِب ، فَلَاَل : ا ُِتُْم ، فَلَاَل : َّل ثَبهِِتِ ـَ ُ ؿَََيْ  تَْي َِ بىََت اًيهِِبه َظَّله اغله

ٌة  ـَ هُُكْ تَْض ى
ّ
هَْيا ، َوا هَْيا َواألِٓدَصِت ، فَاْدذَاَز األِٓدَصَت ، َوًَْم يُصِِذ ازلُّ ٍُ تنَْيَ ازلُّ َ َ فََزْيه َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ِمْن َزُسوِل اغله

ُ َؾزه وَ  فََِا اغله هَيَا َبَحٌس ِمٌُُْكْ َبتًَسا ، َوَما َِصَ َِ َ َ ، َّل ي و َذْْيٌ ًَُُكْ كَاَل : فَبََِب َبْن يَْصِحَؽ ، َوَسؼله ُُ ي  ِ َّل ٌِصله
ّ
َخيه َؾْيُُكْ ؛ ا

َ ِمْن كَِذييٍ  خَْوِذؿَُم اغله َص َوجَََك ، َوكَاَل : َبس ْ َُ اجُْن ُْعَ  فَاْؾخَيَلَ

„Als Ibn Umar  davon erfuhr, dass al-Ḥusāin ibn Alī sich bereits 

auf den Weg nach Irak aufgemacht hatte, ging er ihm hinterher 

und holte ihn in drei Nächten ein. Er sagte zu ihm: „Wo willst du 

hin?“ Er  sagte: „In den Irak! Hier, das sind ihre Schreiben an 

mich und ihre Treueide den sie mir leisteten.“ Ibn Umar sagte zu 

ihm: „Gehe nicht dahin!“ Doch er lehnte ab. Daraufhin sagte Ibn 

Umar: „Ich werde dir über eine Überlieferung berichten: Jibrīl kam 

zum Propheten  und stellte ihn vor die Wahl, zwischen dem 

Diesseits und dem Jenseits, wobei er das Jenseits wählte und nicht 

das Diesseits wollte. Du bist ein Stück vom Gesandten Allāhs . 

Niemand von euch wird es jemals bekommen.“ Jedoch lehnte er es 

ab zurückzukehren. Ibn Umar umarmte ihn und sagte weinend: 

„Ich hinterlasse diesen getöteten Allāh.“392 

Er kehrte zurück, woher herkam und sagte: 

                                                           
392 Ibn Ḥibbān, aṣ-Ṣāḥīḥ no. 6929; Abū Sulāyman al-Khaṭṭābī, al-ʻUzlah (1/15); Ḫasan. 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

236 

 

ًت ، َوَزَبى ِمَن اًْفِ  َِ ِؿْْبَ َِ ، َوَبِدي ْمصِي ًَلَْس َزَبى ِِف َبِتي ـَ َ ْذيَِة َوِذْشَّلِن اًيهاِش كََََحيَا ُحَسنْيُ ْجُن ؿيَِلٍّ ًِبًُْرُصوحِ ، َوً

نه اًَْجَماؿََة َذْْيٌ  ًَُِْم َما ََكَن يًَْدَِلي َِلُ َبنْ 
ّ
َِ اًيهاُش ، فَا ًِِح َما َذَذَي ِفي َك َما ؿَاَص ، َوَبْن يَْسُذَي ِِف َظا َّل يَخََحصه  

„Al-Ḥusain ibn Alī  hat uns mit seinem Fortgang besiegt. 

Wahrlich, er sah in seinem Vater und seinem Bruder keine 

Lektion! Er sah die Zwietracht und den Verrat der Menschen 

ihnen gegenüber und solange er noch am Leben ist, hätte ihn dies 

dazu bringen müssen, nicht von hier abzureisen und sich zum 

Wohl auf das einzulassen, worauf sich auch die Menschen 

einließen, da die Gemeinschaft ein Heil ist.“393 

Der Dichter und seine Warnung 
Der berühmte Dichter Farazdaq der in Baṣra war, verließ 

unmittelbar nach der Ermordung von Muslim die Stadt, um die 

Pilgerfahrt in Mekka anzutreten. Bei der Ankunft in al-Ṣifah mit 

seiner Mutter und seinen Gefährten, kam ihm eine Karawane 

entgegen. Er fragte wer diese Leute seien, worauf man ihm sagte, 

dass der Anführer dieser Karawane der Sohn des Propheten  ist. 

Sodann ging er zu ihm, begrüßte ihn und sagte: 

 

ُيوُف َمَؽ تَِِن ُبَميهَة َبْيَن حُصِيُس ؟  َِله ، َواًس ُّ ّ
َصاَق. فََماَرا ِؾْيَسَك ؟ كَُُْت : َبهَْت َبَحةُّ اًيهاِش ا ـِ كَاَل : اًْ

َماِء ،  َواًَْلَضاُء ِِف اًسه

"Wohin gehst du?" Er sagte: "Irak! Was hast du?" Farazdaq 

sagte: "Die Menschen dort lieben dich, jedoch sind ihre 

Schwerter mit den Umayyaden und die Bestimmung kommt 

vom Himmel."394 

Daraufhin soll al-Ḥusāin  gesagt haben: 

 ظسكذِن

                                                           
393 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimāšhq no. 12627; Ḫasan. 
394 Abū Nu’āym, Kitāb al-Shu‘arā’ (1/15); Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 21415; Ḫasan. 
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"Du hast die Wahrheit gesprochen."395 

Einer anderen Überlieferung zufolge, hat es sich in Ḏhat al-Irq 

begeben und Farazdaq  fragte ihn: 

ـَِن ٔبُي اًىوفة  َ ما ٔبجعطل َؾن احلج ؟ كَاَل : نخة ٕاِل ُؤَّلء اًلوم ، ي َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َي ْجن َزُسول اغله

، هيف حصهت اًيهاش وزاءك ؟ فلَت : فساك َبيِب ؤبسم ، حصهت اًلَوة مـم ، واًس يوف مؽ تَِِن ٔبمية ، 

 .واًيُص ِِف اًسامء

"Oh Sohn des Gesandten Allāhs , was lässt dich von der 

Pilgerfahrt davoneilen?" Er sagte: "Mir haben die Leute 

geschrieben, d.h. die Leute aus Kufa! So erzähle mir von den 

Leuten, die du hinter dir gelassen hast?" Er antwortete: "Möge 

meinen Vater und meine Mutter für dich geopfert sein, ihre 

Herzen sind mit dir, aber ihre Schwerter sind mit den Umayyaden 

und der Sieg kommt vom Himmel."396 

Daraufhin sagte al-Ḥusāin: 

يه ُىشا اًيّاش ِِف ّكِ سمان ، بٔثحاع شلي ازليياز وازلزُه ، وازلين ًَلو ؿَََّل ٔبًسًِتم فٕارا فُحعوا ًبَّلتخَلء كَ 

َّيهون  ازله

"Zu allen Zeiten waren die Leute Sklaven des Dinars sowie des 

Dirhams und die Religion ist bloß ein wiederholtes Wort, welches 

sie mit ihren Zungen sprechen. Sie setzen sich solange wie ihr 

Leben in Ordnung ist, für sie (d.h. die Religion) ein. Doch sobald 

sie mit Prüfungen belastet werden, sind wenige unter ihnen die 

glaubensstark sind."397 

In einer anderen Überlieferung fragte al-Ḥusāin: 

شُ  َء، ََيْ ٍْي ِمْن ُنُخهِبِْم؟ كَُُْت: ََّل ََشْ ـِ َ ُي ت ي ِْحْ ـِ نَي؟ َم ـِ ًُْىوفَِة َظاِه َي ا ُْ ٍهَْيِمْ َما حََصى َب
ّ
ْة ا َُ ًُوهََم، ََّل ثَْش .  

"Wie siehst du die Situation bezüglich der Leute aus Kufa? Ich 

trage (nämlich) ihre Briefe auf diesem Kamel." Er entgegnete: 

                                                           
395 Abu  Uba yd ibn Sallam, Kita b al-Amtha l (1/39). 
396 Khalīfah ibn Khayyāṭ, at-Tarīkḫ (1/57).  
397 al-Jarirīyy, Tahḏīb al-Jalīs (1/180). 
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"Nichts, (außer) dass sie dich niederschlagen werden! Gehe nicht 

zu ihnen hin."398 

 

Die erste Überlieferung ist bezüglich des Ereignisses in al-Ṣifah 

authentischer und bei den Historikern anerkannter. Al-Ḥusāin  

hinterließ ihm 400 Dinār und verabschiedete sich399.  

Anschließend ging al-Ḥusāin in Richtung al-Ḥājir. 

Die warnenden Briefe 
Die beiden Boten Hanīyy ibn Abū Hayyāh al-Wadā'īyy und az-

Zubāyr ibn Arwāh at-Tamimīyy sind in Syrien angekommen und 

übergaben dem Khalifen den Brief des Gouverneurs Ibn Ziyād. 

Kurz danach kamen weitere Boten in Syrien an und übergaben 

ihm die Eilmeldung bezüglich seines Cousins al-Ḥusāin, der sich 

dazu entschlossen hatte, in den Irak einzumarschieren.  

 

Sofort brachte er seine Wünsche zu Papier, in dem er an den 

Gouverneur zurückschrieb: 

بٔص فلس ٔبقييت ونفيت فٕاهم ػل ثـس ٔبن نيت نام بٔحة ْعَت ْعي احلاسم وظَت ظوَل اًضجاع اًصاتط اجل

وظسكت ػِن تم وزٔبيي فيم وكس ذؾوث زسًويم فسبٍِٔتام وانحيِتام فوخسهتام ِف زٔبُّيام وفضَِام نام رهصث 

فاس خوض ِبام ذْيا وٕاهَ كس تَلِن ٔبن احلسني جن ؿيل كس ثوخَ َنو اًـصاق فضؽ اؽلياػص واؽلساحل واحُّتش 

طل وانخة ٕاِل ِف ك ما ْيسج من اخلْب واًسَلم ؿَيم ؿَّل اًؼن وذش ؿَّل اٍِتمة كْي ٔبَّل ثلذي ٕاَّل من كاث

 وزْحة ظل

"Du bist nicht weitergegangen, als ich wollte und hast 

entschlossen gehandelt. Du hast den Angriff wie ein gewalttätiger 

Mann ausgeführt, der seine Gefühle unter Kontrolle hält. Du hast 

deine Pflicht zur Genüge erfüllt und meine Ansicht sowie meine 

Meinung, die ich von dir hatte, gerechtfertigt. Ich habe auch deine 

beiden Abgesandten rufen lassen, sie über die näheren Umstände 
                                                           
398 aḍ-Ḍhahabī, at-Tarīkḫ al-Islām (2/58). 
399 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 439; Ḫasan. 
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befragt und die beiden so aufgefunden, wie du es geschildert hast. 

So lasse sie deinem ferneren Wohlwollen empfohlen sein und 

behandle sie gut. Nun ist mir gemeldet worden, dass al-Ḥusāin ibn 

Alī gegen den Irak einmarschiert, darum stelle die Kundschafter 

und Wächter aus, versuche ihn am Vormarsch zu hindern und sei 

auf der Hut gegen jede verdächtige Person. Deshalb verhafte, 

verdächtige und töte jeden, der dich bekämpft. Schreibe mir 

alles, was an Neuigkeiten geschehen ist. Der Friede und die 

Barmherzigkeit Allāhs sollen mit dir sein."400 

Dieser Bericht stammt von Abū Miḫnaf und ist zurückzuweisen. 

Einem anderen Bericht zufolge soll Yazīd geschrieben haben: 

ًُْىوفَِة ، َوكَِس  ََل ا
ّ
َُ كَْس تَََلَِِن َبنه ُحَسيًٌْا كَْس َساَز ا ه ه

ّ
اِن ، ا َك ِمْن تنَْيِ اًُْحسْلَ َِ َسَماهَُم ِمْن تنَْيِ اأَلْسماِن ، َوتسََلُ اتُْخيِلَ ِت

ِحيسُ  ـَ خََحُس اًْ ـْ ُ وُذ َؾْحًسا مََكَ ي ـُ َ خَُق َبْو ي ـْ ُ ا ي َُ اِل ، َوِؾْيَس مه ـُ َِ ِمْن تنَْيِ اًْ َِيَت ِت  واتُْخ

"Wie mir berichtet wurde, marschiert al-Ḥusāin nach Kufa. Von 

allen Zeiten und allen Gebieten bist du es, dem eine Versuchung 

gemacht wird. Nun gilt für dich, dass du frei bist. Andernfalls 

kannst du zur Linie (Nachkommenschaft) deines Vaters, der ein 

Sklave gewesen ist, zurückkehren.“401 

Dieser Bericht ist unterbrochen (Mursal). Der Überliefere ad-

Da  ā  ibn Uthmān al-Ḥazimīyy hat dieses Ereignis nicht 

miterlebt und Allāh weiß es am besten. Beide Berichte weisen 

Mängel auf. Trotzdessen haben die Gelehrten und Historiker 

erwähnt, dass er einen Brief an den Gouverneur geschrieben 

haben muss; wobei der Inhalt dessen ein Rätsel bleibt.  

Einer gesunden Überlieferung zufolge, war es nicht Yazīd der 

einen Brief an den Gouverneur hinterließ, sondern der 

Prophetengefährte Marwān ibn al-Ḥakam , worin er sagte: 

                                                           
400 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 2233; Ḍā’if. 
401 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2777; Ḍā’if. 
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ا  َو اًُْحَسنْيُ اْجُن فَاِظَمَة ،َوفَاِظَمُة ِتًُْت زَ َبمه ُُ ًَْيَم ، َو
ّ
ََ ا نه اًُْحَسنْيَ ْجَن ؿيَِلٍّ كَْس ثََوخه ّ

ُس ، فَا ـْ َ ِ َظَّله ت ُسوِل اغله

ًَْييَا ِمٌَاًُْحَسنْيِ ، فَ 
ّ
ُ َبَحةه ا َُ اغله ُم ِّ ِ َما َبَحٌس يَُسَ َ ، َوًِبغله َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ٍُ اغله َج ؿَََّل هَْفِسَم َما ََّل يَُسسُّ َك َبْن هُتَيِّ َيه

ّ
ا

ُة َوََّل ثََسُع ِرْنَصٍُ  امه ـَ ٍُ اًْ ٌء ، َوََّل ثًََْسا  ََشْ

"Al-Ḥusāin ibn Alī ist auf dem Weg zu dir! Er ist al-Ḥusāin, der 

Sohn Faṯimas, der Tochter des Propheten . Bei Allāh, uns ist 

niemand lieber als al-Ḥusāin. Verfällt ja nicht in euren Egoismus, 

ihn als beschlossene Sache anzusehen und ihn in dem Volk zu 

vergessen, so macht in Bezug auf ihn nichts schlechtes."402 

Amr ibn Sā’id al-Āṣhdāq schrieb von Medina aus an den 

Gouverneur: 

ِحيسُ فَلَْس ثََوخه  ـَ قُّ اًْ قُّ مََكَ جُْسَُّتَ خَُق َبْو حَُىوُن َؾْحًسا جُْسَُّتَ ـْ َِا ثُ َِ ًَْيَم اًُْحَسنْيُ ، َوِِف ِمثْ
ّ
ََ ا  

„al-Ḥusāin kommt unter solchen Umständen auf dich zu, sodass 

du entweder befreit oder versklavt wirst und man dich wie einen 

Sklave ansieht.“403 

Wahrscheinlich überschwemmte man den Gouverneur und seine 

Gefolgsmänner mit Kettenbriefen und warnte sie, da viele von der 

Abreise von al-Ḥusāin Bescheid wussten. Vor den Augen vieler 

Prophetengefährten und den nachfolgenden Generationen reiste 

hier kein Unbekannter, sondern der Sohn des Gesandten Allāhs . 

Er verheimlichte ihnen seine Reise nicht und verkündete es 

öffentlich. Wie auch immer, die Boten kehrten zurück und 

überbrachten die Botschaft an den Gouverneur. 

 

 

 

                                                           
402 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 434; Ḫasan. 
403 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 434; Ḫasan. 
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Irak im Ausnahmezustand 
Der Bürgerkrieg rückte ständig näher. Nachdem Allāh für Muslim 

ibn Aqīl den Märtyrertod bestimmt hatte, nahm der Gouverneur 

Ibn Ziyād den Irak mit eiserner Faust. Er erfuhr, dass der Sohn des 

Propheten  von Mekka aufgebrochen sei, um nach Kufa zu 

kommen. Der Irak versetzte sich in einen Ausnahmezustand, als 

die Nachricht sich unter den Menschen verbreitete und sie sich 

gegenseitig zu sagen pflegten: 

 احلسني يصيس اًـصاق

"Al-Ḥusāin geht (gerade) in Richtung Irak."404 
 
Der Khalif verlieh ihm weitreichende Macht und befahl jeden 

Verdächtigen festzunehmen sowie bloß jene zu bekämpfen, die 

ihn bekämpfen. Demnach hat Ibn Ziyād den Belagerungszustand 

verstärkt und erweitert. Zuerst verhängte er eine 

Nachrichtensperre, damit seine Widersacher im Dunkeln tappen 

und nicht erfahren, wo sich al-Ḥusāin derzeit befindet. Zudem gab 

es eine Absperrung um Kufa und Karbala herum, damit die 

übrigen sowie treuen Anhänger al-Ḥusāins ihn nicht erreichen 

konnten. Als nächstes befahl er, dass der Bereich zwischen 

Wāqiṣah zur Straße nach Syrien und zur Straße nach Baṣra durch 

Leibwachen besetzt werden sollte. So durfte keiner ohne eine 

schriftliche Genehmigung die Grenzen des Iraks betreten oder 

verlassen405. Diese Ereignisse haben sich wahrheitsgemäß so 

zugetragen. 

 

                                                           
404 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/301). 
405 Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/299); Ḫasan. 
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Alldiejenigen, die an einen Wachposten an der Grenze Iraks 

ankamen, mussten sich einer Untersuchung unterziehen und ihre 

Schuldlosigkeit beweisen. Sofern dies der Fall war, durften sie 

passieren. Andernfalls wurde bei Verdacht die Person nach Kufa 

verschleppt, um dort weitere Anhörungen durchführen zu 

können. So trafen sie extreme Vorsichtsmaßnahmen, sodass 

selbstständig niemand in der Lage war, den Irak zu betreten oder 

zu verlassen. Kufa war nicht mehr wieder zu erkennen, da sie sich 

in eine Art Gefängnisstadt verwandelte. Zusätzlich platzierte Ibn 

Ziyād seine Spione und Informanten auf allen Straßen und Gassen. 

Er schickte in den darauffolgenden Tagen den Anführer seiner 

Leibwache al-Ḥusāin ibn Numāyr nach al-Qādisiyyah und stellte 

von dort militärisch berittene Einheiten zwischen den Gebieten al-

Qādisiyyah nach Khaffan und von al-Qādisiyyah nach al-

Quṭquṭanah und La'lā' hin406. Dort waren Unmengen von Reitern, 

die nach Feinden, aber vor allem nach al-Ḥusāin Ausschau hielten.  

Kurz darauf kam es erneut zu mehreren Verhaftungen, um 

jegliche Auseinandersetzungen mit ihnen zu vermeiden, sodass 

sichergestellt wurde, dass ihre Macht sich nicht in andere Gebiete 

erstreckt. Unter den Inhaftierten war auch der Prophetengefährte 

Sulāyman ibn Ṣurad al-Khuzā'īyy . Er versuchte al-Ḥusāin zu 

helfen und wurde daher von der schiitischen Stammesführung 

daran gehindert. Zu dieser Zeit gab es keinen, der den Schiiten das 

positive Denken bezüglich des Gouverneurs so sehr beinflusst 

hatte, wie die schiitischen Stammesführer. Bei solchen Aktionen 

tragen sie auch die Mitschuld, wobei sie bestens darüber Bescheid 

wussten, wer zu welcher Partei angehört. Daher hat die 

überwiegende Mehrheit der Schiiten begierig auf die Ankunft von 

al-Ḥusāin gewartet, wobei es nicht darum ging ihr Versprechen 

ihm gegenüber zu erfüllen, sondern ihn mit ihren Schwertern zu 

                                                           
406 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/301). 
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erstechen wie ein Raubtier, welches begierig darauf wartete seine 

Beute zu verschlingen. 

Dabei waren nur noch wenige und treue Schiiten an der Seite von 

al-Ḥusāin. Einige von ihnen hatten es sogar geschafft ihre Grenzen 

heimlich zu passieren, andere wiederum nicht. Der Gouverneur 

war somit auf alles vorbereitet und wartete auf die Ankunft von 

al-Ḥusāin.  

Muhammads Versprechen 
Muh ammad ibn A ṣh'āt wollte das Versprechen, welches er Muslim 

ibn Aqīl gegeben hatte erfüllen, indem er Iyāḍ ibn A th al at-Ṭa'īyy 

herbeirief, der zu den Banū Mālik ibn Amr ibn Thumāma gehörte, 

ein Dichter war und ihn häufig besuchte. Er sagte zu ihm: 

 ِل اًق حسيٌا فبٔتَلَ ُشا اًىذاة

"Treffe al-Ḥusāin und gebe ihm den Brief."407 

Muh ammad ibn A ṣh'āt sagte ihm dann: 

 ُشا ساذك وْجاسك ومذـة ًـياضل فلال من ٔبين ِل جصاحَل فٕان زاحَِت كس ٔبهضيِتا كال ُشٍ زاحَل فازههبا جصحَِا

"Hier sind deine Vorräte, Ausrüstungen und Waren für deine 

Familie." Iyāḍ fragte: "Woher bekomme ich etwas zum Aufsteigen? 

Ich habe mein Tier erschöpft!" Ibn Āṣh'āt erwiderte: "Hier nimm 

dieses und reite los."408 

Iyāḍ nahm den Brief an sich und ritt los. 

 

                                                           
407 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/159); Ḍā’if. 
408 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/290); Ḍā’if. 
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Al-Hajir 
Al-Ḥusāin erreichte mit der Karawane al-Ḥājir, die sich in Baṭn al-

Rumma befand. Dort ließ er sich bei den tiefen Brunnen inmitten 

der Sandhügel nieder. Von hier aus sandte er Qāys ibn Mash'īr al-

Saydāwīyy in Begleitung mit Abdullāh ibn Yuqṭar  nach Kufa 

mit einem Brief: 

َِِمنَي   ٌِنَي َواًُْمْس َِ ِمَن اًُْمْؤِم ْدَواِه
ّ
ََل ا
ّ
ِحِْي ، ِمَن اًُْحَسنْيِ ْجِن ؿيَِلٍّ ا ْْحَِن اًصه ِ اًصه ، َسََلٌم ؿَََْيُُكْ ثِْسِم اغله

نه 
ّ
ُس فَا ـْ َ ا ت َو ، َبمه ُُ َّله 

ّ
َِلَ ا
ّ
ي ََّل ا ِ َ اشله ًَْيُُكُ اغله

ّ
ُس ا ّّنِ َبْْحَ

ّ
َِ  ، فَا ِّن ِفي ِْبُ ِنَخاَة ُمْسؼِلِ ْجِن َؾِليٍي َخاَءِّن َُيْ

ِسَن ًَيَ  َ َبْن ُْيْ لٌَِّا ، فًََْسبَُل اغله ََِة ِِبَ اَن ، َواًعه ْسِن َزِبِيُُكْ ، َواْحِذَماعِ َمََئُُِكْ ؿَََّل هَُْصِ يِيَؽ ، َوَبْن ِِبُ ا اًعه

ًِثََماٍن َمَضنْيَ ِمْن ِري يُثِيَدُُكْ ؿَََّل َرضِلَ َبْؾَؼَم اأْلَْحِص ، َوكَ  ًَْيُُكْ ِمْن َمىهَة يَْوَم اًثََُّلََثِء 
ّ
ْس ََشَْعُت ا

ّّنِ كَاِذٌم ؿَََيْ 
ّ
وا فَا َرا كَِسَم ؿَََْيُُكْ َزُسوِِل فَاْْكُِضوا َبْمَصُُكْ َوِخسُّ

ّ
ِويَِة ، فَا ْ ِة يَْوَم اًُّته ٍِ ، اًِْحجه ِش َُ ِمي  ُُكْ ِِف َبَيه

 ُ ْن َصاَء اغله
ّ
َُ  ا ِ َوجََصََكثُ ُة اغله ََلُم ؿَََْيُُكْ َوَزْْحَ اََل ، َواًسه ـَ َ ث  

"Im Namen Allāhs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Von al-

Ḥusāin ibn Alī an seine Brüder unter den Gläubigen und 

Muslimen. Der Friede sei auf euch, ich lobe Allāh vor euch, außer 

dem es keinen Gott gibt. Den Brief von Muslim ibn Aqīl habe ich 

erhalten, worin er mir die Nachricht über eure guten 

Gesinnungen sowie Übereinstimmungen zu eurem Führer 

gegeben hat, uns zu unterstützen und zu unserem Recht zu 

verhelfen. Ich bitte Allāh, dass er uns dieses Werk gelingen lässt 

und euch mit dem besten Lohne vergeltet. Ich bin am Dienstag, 

den 8. Dhū'l-Hiğğa dem Tage von al-Tarwiyya, aufgebrochen und 

wenn dann mein Abgeordneter zu euch kommt, so tut, was ihr für 

nötig haltet zu besorgen, denn ich werde so Allāh es will, in den 

nächsten Tagen kommen und der Friede sowie die 

Barmherzigkeit Allāhs sei auf euch."409 

                                                           
409 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/168); Ḍā’if. 
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Inzwischen hatte al-Ḥusāin  al-Ḥājir in Richtung Kufa verlassen, 

bis er zu einer Wasserstelle der Araber ankam. Dort traf er 

nochmals Abdullāh ibn Muṭi’īyy al-Adawīyy , der vor Ort war 

und ihn besorgt fragte: 

 ِ ْحَحاَن اغله َصاَق ، كَاَل : َوس ُ ـِ ًحا ، َبْيَن حُصِيُس ؟ كَاَل : اًْ َسَك َماًء َظّيِ ـْ َ ُ ت ِ َسلَاِّن اغله ًَِم ؟ كَاَل : َبًَب َؾْحِس اغله  ، َو

اِويَُة َوَخاَءِّن بَ  ـَ ِ َما َحِفُؼوا َبًَبَك َوََكَن َماَث ُم ِ ، فََواغله ٍف ، كَاَل : ُبْكِسُم ؿَََْيَم َبًَب َؾْحِس اغله ِي حُصُ ْنرَثُ ِمْن ِْحْ

ُخِحَهْت َوَّل َّل اس ْ
ّ
َسَك ا ـْ َ ِ ًَِِئْ كَذََُوَك َّل ثَْحلَ  ُحْصَمٌة ت ْي ، فََواغله ـَ ا ِمٌَْم ، َّل ثَْف   َذْْيً

"Oh Abū Abdullāh, nach dir wird Allāh uns kein gutes Wasser zum 

trinken gegeben, wohin des Weges?" al-Ḥusāin entgegnete: "Irak!" 

Er sagte: "Gepriesen sei Allāh, und wenn nicht?" Er sagte: 

"Mu'āwiyah ist Tod und es kamen mehr Briefe, als ich tragen 

konnte, zu mir an." Er sprach zurück: "Ich beschwöre dich bei 

Allāh, oh Abū Abdullāh tue das nicht, sie gaben deinem Vater 

keine Sicherheit, während er besser war als du und du meinst sie 

werden dir ihre Sicherheit geben? Bei Allāh, wenn sie dich töten, 

wird nach dir keine Heiligkeit mehr bleiben außer der 

Entehrung."410 

Oder er sagte ihm auch: 

ؤُ  َُ ِ ًَِِئْ كَذطََلَ  َصاِق ، فََواغله ـِ ََل اًْ
ّ
يَا ِتيَْفِسَم َوََّل جََِسْ ا ـْ ي ، فَبَْمِذ ّّنِ ِفَساُؤَك َوَبيِب َوُبّمِ

ّ
ََّلِء اًَْلْوُم ا

 ًََيخهِزُشواَن َؾِحيًسا َوَدَوًَّل 

„Mögen ich, mein Vater und meine Mutter für dich geopfert sein! 

Ehre uns mit deiner Anwesenheit und eile nicht in den Irak. Bei 

Allāh! Wenn dich diese Leute töten sollten, dann werden sie uns 

zu Sklaven machen und uns unserer Männlichkeit berauben.“411 

Doch al-Ḥusāin weigerte sich und bestand darauf, seine Reise 

fortzusetzen. 

                                                           
410 Abu 'l-Arab al-Qayrawa n  yy, Kita b al-Mih an (1/149). 
411 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/175). 
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Märtyrertod von Qays ibn Mash'ir 
Qāys ibn Mash'īr reiste mit seinem Gefährten Abdullāh ibn Yuqṭar 

und dem Briefe ab, um Kufa zu erreichen. Als sie aber in al-

Qādisiyyah ankamen, nahm sie al-Ḥusāyn ibn Numāyr gefangen. 

Er ließ die beiden mit Stricken binden und schickte sie zu Ibn 

Ziyād. Dieser ließ Qāys ibn Mash'īr  bei seiner Ankunft auf die 

Zinne des Palastes hinaufsteigen und beschimpfte ihn als Lügner 

sowie als Sohn eines Lügners, womit er al-Ḥusāin und seinen Vater 

meinte. Zudem nahm er den Brief von Qāys ab und lieste den 

Inhalt. Nun wusste er, dass al-Ḥusāin bald in der Nähe ist. Sodann 

wandte er sich Qāys zu und versprach ihm sein Leben zu 

verschonen, wenn er auf die Zinne des Palastes hinaufsteigt und 

al-Ḥusāin lautstark beschimpft. Daraufhin schwieg Qāys und der 

Gouverneur dachte, dass er dem folgen wird. Er stieg hinauf und 

hielt oben eine Anrede an die untenstehenden: 

َشا َُ نه 
ّ
َا اًيهاُش ، ا ِ ، اجْنُ ذَ  اًُْحَسنْيَ ْجَن ؿيَِلٍّ  َبُّيُّ َ َوَباَن  فَاِظَمةَ  ْْيُ َذَِْق اغله َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ِتًِْت َزُسوِل اغله

 َُ ًَْيُُكْ ، َوكَْس فَاَزْكُذ
ّ
ةِ  ًِبًَْحاِحزِِمنْ  َزُسوُِلُ ا مه ، فَبَِحيُحوٍُ  تَْعِن اًصُّ  . 

„Oh ihr Menschen, dieser al-Ḥusāin ibn Alī  ist das Beste der 

Geschöpfe Allāhs, der Sohn Faṯimas, der Tochter des Gesandten 

Allāhs  und ich bin sein Abgesandter an euch. Ich verließ ihn in 

al-Ḥājiz von Baṭn al-Rumma, nun stimmt ihm bei!"412 

Anschließend verfluchte er den Gouverneur sowie seinen Vater 

und betete für die Ahl-l-Bāyt. Daraufhin wurde er auf den Befehl 

des Gouverners, vom Dach des Palastes hinabgeworfen, sodass er 

in Stücke zerbrach. Möge Allāh mit ihm barmherzig sein. Als 

nächstes traf Abdullāh ibn Yuqṭar dasselbe Schicksal. Er fiel 

angekettet von der Spitze des Palastes, sodass seine Knochen 

zerbrachen. Daraufhin verblieb ihm nur noch wenige Atemzüge, 

                                                           
412 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/301); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/168); Ḍā’if.  
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bis ein Mann namens Abd al-Mālik ibn Umāyr al-Lachmīyy kam 

und ihm die Kehle durchschnitt. Als er dafür getadelt wurde, sagte 

er: 

ًَمِ  َُ ِمَن اأْلَ َزاَحذَ
ّ
هَما َبَزْذُث ا ه

ّ
 ا

„Ich wollte ihn von seinem Leid befreien.“413 

Möge Allāh mit ihm barmherzig sein. 

Schreckliche Nachricht in al-Tha'labiyyah 
Die beiden Asadīten, Abdullāh ibn Sulāym und Madhrī ibn al-

Mušma'īl waren in Mekka zur Wallfahrt und nachdem die Riten 

beendet wurden, hatten sie keinen anderen Gedanken gehabt, als 

sich al-Ḥusāin anzuschließen. Sie zogen mit ihren beiden Kamelen 

fort, bis sie ihn in Zarūd erreichten. Als sie in seiner Nähe waren, 

kam ihnen ein Mann aus Kufa entgegen, der seine Route änderte, 

nachdem er al-Ḥusāin sichtete. Al-Ḥusāin hielt an und wollte mit 

dem Mann sprechen, dieser wiederrum nicht mit ihm. Daraufhin 

ignoriert er ihn und ist abgereist. Die beiden Asadīten gingen auf 

dem Mann zu und grüßten ihn. Der mann erwiderte den Gruß und 

sie fragten, wer er sei. Er sagte, dass er Bukāyr ibn al-Math'abah 

vom Stamme Asad ist, worauf sie meinten, dass sie auch Asadīten 

sind. Anschließend fragten sie ihn, was die Leute in Kufa machen 

würden und wie es bezüglich seiner Führerschaft über ihnen 

aussieht. Er antwortete: 

ائن جن ؾصوت فصٔبيِتام َيصان تبٔزخَِام ِف اًسوق   هـم ػل ٔبدصح من اًىوفة حَّت كذي مسؼل جن ؾليي ُو
"Ich habe Kufa nicht eher verlassen, bis Muslim ibn Aqīl und 

Hanīyy ibn Urwā ermordet wurden. Und sah, wie sie an ihren 

Füßen über den Marktplatz geschliffen wurden!"414 

                                                           
413 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/168); Ḍā’if.  
414 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/302); Ḍā’if. 
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So begaben sie sich auf der Stelle zu al-Ḥusāin, bis sie ihn am 

Abend in al-Tha'labīyyah einholten. Dort machten sie Halt und 

beiden baten darum, mit al-Ḥusāin sprechen zu dürfen, was ihnen 

gewährt wurde. Sie sagten zu ihm:  

فلَيا ِل يصْحم ظل ٕان ؾيسان ذْبا فٕان صئت حسزيا ؿَلهية وٕان صئت َسا كال فٌؼص ٕاَل ٔبحصاتَ وكال ما 

فلَيا كس ذون ُؤَّلء َس فلَيا ِل ٔبزٔبيت اًصاهة اشلي اس خلدطل ؾضاء ٔبمس كال هـم وكس ٔبزذث مسبًٔخَ 

و امصؤ من ٔبسس مٌا رو زٔبي وظسق وفضي وؾلي وٕاهَ حسزيا ٔبهَ ػل  اس خْبٔبان ضل ذٍْب ونفيياك مسبًٔخَ ُو

ائن جن ؾصوت وحَّت زبُٓام َيصان ِف اًسوق تبٔزخَِام. هًضسك ظل  َيصح من اًىفة حَّت كذي مسؼل جن ؾليي ُو

فة انِص وَّل ص يـة تي هخروف ٔبن ِف هفسم ؤبُي تيذم ٕاَّل اهُصفت من مَكهم ُشا فٕاهَ ًيس ضل ًبًىو 

 حىون ؿَيم
"Allāh erbarme sich deiner, oh Abū Abdullāh! Wir haben eine 

Nachricht bekommen, wenn du willst, teilen wir sie dir heimlich, 

oder, wenn du willst, öffentlich mit." Er sah seine Gefährten an 

und sprach: "Warum vor ihnen etwas verheimlichen?" Dann 

sagten sie ihm: "Hast du den Reiter gesehen, der gestern Abend in 

deiner Nähe war?" Er antwortete: "Ich habe ihn gesehen und 

wollte eine Frage an ihn richten." Sie sagten: "Bei Allāh, wir haben 

die Nachricht für dich von ihm geholt und dir seine Befragung 

erspart. Er ist einer von uns mit einem aufrichtigen sowie 

vernünftigem Verstand und Ansichten. Er hat uns erzählt, dass er 

erst aus Kufa ausgereist ist, nachdem Muslim ibn Aqīl und Hanīyy 

ibn Urwā getötet wurden und er sah, wie sie an ihren Füßen über 

den Marktplatz geschleift wurden. Wir beschwören dich bei Allāh, 

für dein eigenes Leben und das deiner Familie, dass du diesen Ort 

nicht betreten sollst, denn du hast in Kufa weder Beistand noch 

Schiiten. Vielmehr fürchten wir für dich, dass man dort gegen dich 

Partei nehmen wird."415 

 

 

                                                           
415 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/302-303); Ḍā’if. 
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Al-Ḥusāin antwortete:  

 ٕاان عل وٕاان ٕاًيَ زاحـون زْحة ظل ؿَهيام
"Wir gehören Allāh und zu ihm kehren wir zurück, möge Allāh 

ihnen gnädig sein!"416 

Diese Worte wiederholte er mehrmals und begann für einen 

Augenblick, seine Entscheidung bezüglich der Einreise in Kufa zu 

überdenken. Sein ältester Sohn, Alī al-Akbar  sagte zu ihm:  

ء ْم ، َوََّل ضَلَ ِثيَشْ ُ َوفَاِِئِ َصاِق َوكَْسُزُُهْ ، َوِكَله ـِ ُي اًْ ُْ ُْم َب َّنه
ّ
اْزِحْؽ ، فَا  ََي َبَِبِ

"Oh lieber Vater! Kehre zurück, es sind die Leute aus dem 

Irak die für ihren Verrat und Mangel an Loyalität bekannt 

sind. Du hast mit ihnen nichts zu schaffen."417 

In dem Moment sprangen die Söhne von Aqīl, Abdullāh, Jā'far und 

Aburraḥmān hervor und riefen: 

ِ ََّل ىَْصِحُؽ َحَّته هُْسِزَك زَبَِزاَن ، َبْو هَُشوَق َما َراَق َبُدوانَ   ََّل َواغله
"Nein! Bei Allāh, wir werden nicht zurückkehren, bis wir Rache 

genommen oder gekostet haben, was unser Bruder gekostet 

hat."418 

Al-Ḥusāin sprach zu den Söhnen Aqīls, während er auf die beiden 

Asadīten blickte: 

ُؤََّلء َُ َس  ـْ َ يِْش ت ـَ  ََّل َذْْيَ ِِف اًْ
"Es gibt kein Heil mehr in diesem Leben nach ihnen."419 

 
Aus diesen Worten merkte man, dass er entschlossen war, weiter 

zu ziehen. Dann sprachen einige seiner Gefährten zu ihm: 

ِ َما َبهَْت ِمثْيَ  هَم َواغله ه
ّ
ًَْيَم َبَْسَعَ  ا

ّ
ًُْىوفََة  ًَََكَن اًيهاُش ا ُمْسؼِلِ ْجِن َؾِليٍي، َوًَْو كَِسْمَت ا  

                                                           
416 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/303); Ḍā’if. 
417 aḍ-Ḍhahabī, at-Tarīkḫ al-Islām (2/58). 
418 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/169). 
419 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/163); Ḍā’if. 
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"Bei Allāh, du bist nicht wie Muslim ibn Aqīl! Wenn du nach Kufa 

gehst, werden die Leute (ihre Meinung ändern und zu dir) eilen, 

um dich zu unterstützen."420 

Die beiden Asadīten blieben bei al-Ḥusāin und zogen weiter.  

Die Gewissheit in Zubala 
Al-Ḥusāin hatte mittlerweile die Hälfte seiner Strecke 

zurückgelegt und erreiche in kürze Zubala. So ging er an keiner 

Nomadenfamilie vorbei, ehe ihm mehrere von ihnen folgten. 

Während seiner Reise kam ihn ein junger Mann entgegen. Dieser 

sagte zu ihm: 

 

ْحيِ  ََل َحِليَحِة اًصه
ّ
ْوِظ  َوَبَصاَز ا ٍ ِمَن اًيهاِش ، فَلَاَل ًِبًسه . َبَزاَك ِِف ِكَله ِ ٍِ َذَِْفيََي اْجَن ِتًِْت َزُسوِل اغله ِش َُ  :   

 َمْمَُوَءٌت ُنُخًحا

"Oh Sohn der Tochter des Gesandten Allāhs! Ich sehe, dass die 

Anzahl deiner Leute sehr klein ist." al-Ḥusāin  deutete mit 

seiner Peitsche auf die Satteltasche hin und sprach: "Darin sind 

unmengen von Briefen."421 

Al-Ḥusāin deutete damit darauf hin oder dachte immernoch, dass 

er viele Anhänger hinter sich hatte, die ihn unterstützen würden 

und Muslim nicht Tod sei. Aus diesem Grund ging er weiter, um 

sich zu vergewissern und kam in Zubala an, wo er sein Lager 

aufstellen ließ. Anschließend bekam er die Todesnachricht von 

seinem Gefährten Abdullāh ibn Yuqṭar, wobei ihm die Nachricht 

bezüglich des Todes von Qāys ibn Mash'īr vorerst verheimlicht 

wurde. Kurz vor dem Abend kam auch der von Muh ammad Ibn 

Āṣh'āt beauftragte Bote Iyāḍ ibn A th al at-Ṭa'īyy in Zubala an und 

                                                           
420 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/163); Ḍā’if. 
421 aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265. 
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gab al-Ḥusāin den aktuellen Brief seines Cousins, worin er zu 

lesen bekam: 

ازحؽ تبُٔي تيذم وَّل يلصك ٔبُي اًىوفة فٕاَّنم ٔبحصاة ٔبتيم اشلي َكن يمتن فصاكِم ًبؽلوث ٔبو اًلذي ٕان بُٔي 

 اًىوفة كس نشتوك ونشتوّن ًويس ؽلىشة زٔبي

"Kehre mit deiner Familie zurück, damit das Volk aus Kufa dich 

nicht hintergeht, denn es sind die Gefährten deines Vaters (d.h. die 

Schiiten), die ihre Trennung durch den Tod oder seine Ermordung 

erhofften. Die Leute aus Kufa haben dich und mich betrogen. 

Demzufolge kann die Ansicht eines Lügners nicht akzeptiert 

werden."422 

Al-Ḥusāin  erkannte seine Handschrift wieder und plötzlich 

veränderten sich seine Gesichtszüge; sein Ohr war aufeinmal wie 

Watte verstopft. Die Worte um ihn herum, drangen nur gedämpft 

an seine Ohren, manchmal auch unnatürlich laut. Der Tod seines 

Cousins kam ihm unwahr vor. Er schwieg, zitterte und weinte. 

Alles geriet in Verwirrung für ihn. Er stellte sich stets die Frage, 

was hier ablaufen würde. Nach der Gewissheit, gab er Tod von 

Muslim unter seinen Begleitern bekannt. Die Frauen der Banū 

Hāshim kamen mit tränenerstickten Stimmen hervor und al-

Ḥusāin wies sie an, nicht laut zu trauern.  

Danach kamen seine Leute zusammen, hielten eine Rede, priesen 

und lobten Allāh, gedenkten den Propheten  und er fuhr fort mit: 

َِ ، َوًَيَْس ؿَََ  اَف فَََْيْيَُصِْف ِمْن كَْْيِ َحَصحٍ ؿَََْي ُخيَا ، فََمْن َبَحةه ِمٌُُْكُ اَِّلهُِْصَ ـَ ي َِ ِمٌها ِرَمامكَْس َذَشًَْخيَا ص ِ ْي  
"Unsere Schiiten haben uns treulos im Stich gelassen. Wer 

von euch nun vorzieht uns zu verlassen, der ist frei und kann 

uns ohne ein schlechtes Gewissen verlassen."423 

Daraufhin zogen sich einige von ihnen zurück und zerstreuten 

sich nach rechts oder links in verschiedene Täler, bis er mit 

                                                           
422 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/171); Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 441. 
423 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/169). 
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einigen über 100 Mann seiner Angehörigen und Verbündeten 

übrigblieb. Dabei waren diese, die mit al-Ḥusāin aus Mekka sowie 

Medina ausgezogen sind. Al-Ḥusāin wusste nämlich, dass die 

Nomandearaber ihm nur gefolgt sind, weil sie dachten in ein Land 

einzutreten, dessen Bewohner ihm gegenüber gehorsam sind. 

Daher wollte er nicht nicht mit ihnen zögern, ohne sie darüber in 

Kenntnis zu setzen was ihnen noch bevorstehen würde. Er  

verbrachte die Nacht noch dort und trug seinen Leuten bei der 

Morgendämmerung auf, viel Wasser mitzunehmen und die 

Kamele sowie Pferde zu tränken.424. 

Batn al-Aqabah 
Die Karawane passierte Baṭn al-Aqabah und machte halt. Dort traf 

al-Ḥusāin einen Mann Namens Laḏwān von den Banū Ikrimah, der 

ihn wie alle anderen fragte: 

ِل ٔبوضسك ظل ؽلا اهُصفت زاحـا فوظل ما تني يسيم من اًلوم بٔحس يشة ؾيم وَّل ٔبين حصيس حفسزَ فلال 

يلاثي مـم وٕامنا وظل ٔبهت كاذم ؿَّل اأٔلس ية واًس يوف فان ُؤَّلء اشلين تـثوا ٕاًيم ًو َكهوا نفوك مؤهة 

 ٔبزى ضل ٔبن اًلذال ووظبٔوا ضل اأٔلص ياء ُث كسمت ؿَهيم تـس رضل َكن رضل زٔبَي فبٔما ؿَّل ُشٍ اًعفة فاىن َّل

 ثفـي فلال ِل احلسني ٕاهَ ًيس َيف  ؿَّل ما كَت وما زبٔيت ًوىن ظل َّل يلَة ؿَّل ٔبمٍص
"Wohin gehst du?" Er sagte: "In den Irak." Er sagte: "Ich 

beschwöre dich bei Allāh, kehre zurück! Unter den Irakern gibt es 

nicht einen einzigen Mann, der dich verteidigen, schützen und mit 

dir Seite an Seite kämpfen würde! Bei Allāh, du gehst nur auf die 

Speere und Schwerter zu. Falls du nämlich die Nachricht 

bekommen hast in der es darum geht, dass deine Kriegskosten 

bezahlt werden und sie für dich, die von dir benötigten Sachen 

vorbereiten werden und du erst dann hingehst, wäre dies eine 

weise Entscheidung. Dort hinzugehen ist aber in deiner jetzigen 

Verfassung nicht angemessen." al-Ḥusāin sagte: "Mir sind die 

                                                           
424 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/303); Ḍā’if. 
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Entscheidungen nicht verborgen, dennoch kann dem Befehl Allāhs 

nicht widerstanden werden."425 

Er ließ sich nicht ermahnen und hatte auch nicht die Absicht 

gefasst zurückzukehren. Je näher er dem Territorium des 

Gouverneurs kam, umso höher war das Risiko eingekesselt zu 

werden, sodass weder die Bewegung nach vorne oder hinten 

möglich war. Dabei wusste der Sohn des Propheten  nichts von 

den Zielsetzungen von Ibn Ziyad. 

Das Gemeinschaftsgebet in Dhu Husum 
Al-Ḥusāin zog von Baṭn al-Aqabah weiter, bis er in Šharaf 

haltmachte. Es war eine Wasserstelle in Najd und zwei Meilen von 

Wāqiṣah entfernt. Dort verblieb er die Nacht und beim 

Morgengrauen zogen sie weiter. Sie reisten in Eile und al-Ḥusāin 

bemerkte etwas Schwarzes am Horizont aufsteigen, woraufhin 

einer seiner Gefährten den Takbīr ausrief. Al-Ḥusāin  

entgegnete ebenfalls mit einem Takbīr und fragte ihn, weshalb er 

dies sagte. Der Gefährte war der Meinung, dass dies die 

Dattelpalmen von Kufa seien, wohingegen die Asadīten dem 

widersprachen und meinten, dass dies ein Ort wäre, an dem sie 

zuvor niemals eine Dattelpalme sahen. Daraufhin ging einer 

schleichend vor, kam zurück und sagte, dass er viele Reiter und 

die Spizten der Lanzen gesehen hatte, die auf sie zukamen. Al-

Ḥusāin sagte: 

ٍُ َرضِلَ . َبَما  ٍَ َواِحٍس ؟ فَلَاََّل : تَََّل ، َوَباَن َبيًْضا َبَزا خَْلِدُي اًْلَْوَم َمْن َوْخ ُُلُ ِِف ُػُِوِزاَن َووَس ْ ـَ َِ َُنْ ًَْي
ّ
ًَيَا َمََْجبٌ هَََْجبُ ا

َِ فََُِو مََكَ حُصِيسُ  ًَْي
ّ
َحْلَت اًْلَْوَم ا ْن س َ

ّ
َِ َؾْن يََساِزَك فَا ًَْي

ّ
ََل َحٌِْحَم ثَِميُي ا

ّ
َشا ُرو ُحُسٍم ا َُ  

"Das sehe ich auch! Gibt es keinen Schutz, wo wir Zuflucht suchen 

können und uns auf die Rückseite stellen, damit wir den Leuten in 

einer Richtung begegnen können (d.h. sodass wir nicht umgeben 

                                                           
425 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/171); Ḍā’if. 
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sind)?" Sie sagten: "Gewiss, da ist der Hügel von Ḏūh Ḥusum auf 

deiner linken Seite. Wenn du den Hügel vor ihnen erreichst, wird 

es genau das sein, was du wolltest."426 

Somit wandte er sich dem Hügel Ḏūh Ḥusum zu. Als jene sahen, 

dass sie abbogen, bogen sie auch ab. Sie haben sie auf Schritt und 

Tritt verfolgt. Ihre Speerspitzen sahen aus wie Palmenbäume, 

deren Blätter abgestreift worden sind und ihre Fahnen wirkten 

wie die Flügel der Vögel. Als die Karawane vor ihnen den Ort 

betrat, befahl al-Ḥusāin die Zelte aufzuschlagen. Sodann kamen 

die Verfolger auf sie zu und an der Spitze stand der edle al-Ḥurr 

ibn Yazīd at-Tamimīyy al-Riyāḥīyy . Er kam von al-Qādisiyyah. 

Ibn Ziyād hatte al-Ḥusāyn ibn Numāyr abgesandt und ihm das 

Kommando über 2.000 oder 3.000 Reiter übertragen und schickte 

al-Ḥurr ibn Yazīd mit etwa 1.000 Reitern vor. Somit begenete er 

al-Ḥusāin427, denn er wurde damit beauftragt, al-Ḥusāin den Weg 

abzuschneiden. Durch die Mittagshitze trugen al-Ḥusāin und seine 

Anhänger ihre Turbane und hatten ihre Schwerter angelegt. Sie 

dachten, dass sie angegriffen werden, die gegnerische Truppe 

machte vor al-Ḥusāin halt und fragte sie nach etwas Wasser zum 

trinken. Al-Ḥusāin sah wie durstig sie waren. Daher befahl er 

seinen Anhängern sie mit Wasser zu versorgen. Sie fingen dann an 

die Schalen zu füllen, führten ihre Pferde näher und bogen zur 

anderen Seite ab, nachdem ihr Durst gestillt wurde. 

Alī ibn Ṭa'ān al-Muḥaribīyy sagte: 

بٓدص من خاء من ٔبحصاتَ فَام زٔبى احلسني ما يب وتفصيس من اًـعش كال نيت مؽ احلص جن يزيس جفئت ِف 

ٔبخن اًصاوية واًصاوية ؾيسي اًسلاء ُث كال َيجن بٔد ٔبخن ادلي فبخٔنخَ فلال اَشة جفـَت لكام َشتت سال اؽلاء 

من اًسلاء فلال احلسني ادٌر اًسلاء ٔبي اؾعفَ كال جفـَت َّل ٔبذزي هيف ٔبفـي كال فلام احلسني خفيثَ 

  فُّشتت وسليت فصيس

                                                           
426 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (3/305); Ḍā’if. 
427 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/305). 
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"Ich war bei al-Ḥurr ibn Yazīd und der letzte von seinen Begleitern 

der ankam. Als al-Ḥusāin sah, wie durstig ich und mein Pferd 

waren, sagte er: "Lasse niederknien (rawiyyah)." Jedoch verstand 

ich nicht was er meinte. So wiederholte er: "Oh Sohn meines 

Bruders, lass deine Kamelstute niederknien." Ich tat es und er 

sagte: "Trink." Dies tat ich auch, jedoch floss ständig Wasser aus 

meinem Wassergefäß, wenn ich daraus trinken wollte. Da sagte 

er: "Neige das Gefäß (ikhnith)." Ich wusste nicht wie, so zeigte mir 

al-Ḥusāin  das auch. Anschließend tranken ich und mein 

Reittier. "428 

Al-Ḥurr blieb bis zum Mittagsgebet (ṣalāt aẓ-Ẓuhr) gegenüber al-

Ḥusāin in Stellung und ließ zum Gebet aufrufen. Al-Ḥajjaj ibn 

Masrūq al-Ju'fiyy sagte den Aḏān, da ihn al-Ḥusāin darum gebeten 

hatte. Al-Ḥusāin kam mit Sandalen und einem Gewand gekleidet 

vor den Leuten an, noch bevor die Iqamah gerufen wurde. 

Daraufhin sprach er  zu den versammelten Männern: 

ًَْيُُكْ 
ّ
ِ َوا ََل اغله

ّ
ِشَزٌت ا ـْ َا َم َّنه

ّ
َا اًيهاُش ا ـَيه  َبُّيُّ َ َماٌم ً

ّ
ًَْييَا فَََيَْس ًَيَا ا

ّ
ّّنِ ًَْم بِٓحُُكْ َحَّته َبثَدِِْن ُنُخُحُُكْ َوُزُسَُُُكْ َبْن بَْكِسْم ا

ّ
، ا

َِ ِمْن ُؾُِوِذُكُْ  ًَْي
ّ
ُعوِّن َما َبْظَمِِئُّ ا ـْ ْن ثُ

ّ
ََيَا ِتَم ؿَََّل اًَُِْسى ، فَلَْس ِحْئُخُُكْ ، فَا ـَ َ َبْن ََيْ ْن ًَْم  َبْكَسُم مِ اغله

ّ
ُُكْ ، َوا ُْصَ

 َُ ي َبْكدََُْت ِمٌْ ِ ََل اًَْمََكِن اشله
ّ
فُْت َؾْيُُكْ ا نَي اهَُْصَ ُِ ًَِملََسِمي ََكِز َُوا َبْو ُنْيُُتْ  ـَ   . ثَْف

"Oh ihr Leute, ich beklage mich bei Allāh und bei euch! Wisset, ich 

bin nicht eher zu euch gekommen, bis ich eure Briefe und eure 

Abgeordneten empfangen habe mit der Aufforderung: "Komme zu 

uns, wir haben keinen Imām, auf das Allāh uns unter deiner 

Führung und unter der Wahrheit einen möge." Wenn ihr immer 

noch dieser Meinung seid, so bin ich euch nun erschienen, gebt 

mir also von dem, was ihr versprochen und gelobt habt, soviel das 

ich zufrieden gestellt werde; wenn ihr dies nicht tut und euch 

aufgrund meiner Ankunft unwohl fühlt, so werde ich umkehren zu 

dem Ort, woher ich gekommen bin."429 

                                                           
428 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/305); Ḍā’if. 
429 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/306); al-Maqrīzīyy, al-Mawāʿiẓ wā al-Iʿtibār (2/326); Ḍā’if.  
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Al-Ḥurr und seine Truppe schwiegen zunächst. Er befahl dem 

Mu'azzin die Iqamah auszurufen, was er auch tat und al-Ḥusāin 

fragte al-Ḥurr, ob er das Gebet für seine Anhänger führen will, 

worauf er  sagte: 

 َّل تي ثعيل ٔبهت وهعيل تعَلثم
"Nein, du betest vor und wir werden hinter dir beten."430 

Sie erwiesen ihm somit ihre Achtung. Anschließend führte al-

Ḥusāin als Imām das Gebet. Nach dem Gebet lobte er Allāh und 

pries ihn. Anschließend trat er in sein Zelt ein und die Anhänger 

versammelten sich um ihn. Al-Ḥurr ging ebenfalls zu seiner Stelle 

zurück und trat in das Zelt ein, welches für ihn errichtet wurde. 

Einige seiner Gefolgmänner versammelten sich um ihn und die 

restlichen kehrten zu ihren Reihen zurück. Dabei nahm jeder die 

Zügel seines Reittiers und setzte sich in seinen Schatten. Nachdem 

die Iqamah für das Nachmittagsgebet (ṣalāt al-ʿAṣr) gerufen 

wurde, führte al-Ḥusāin erneut das Gebet für beide Parteien an. 

Nach dem Gebet befahl er seinen Anhängern abzureisen. Al-Ḥurr 

kam ihm jedoch entgegen und sagte: 

ثشهص فلال احلسني َي ؾلدة جن َسـان ٔبدصح اخلصخني اٌصلين فهيام نخهبم ٕاان وظل ما هسزي ما ُشٍ اًىذة اًِت 

ٕاِل فبٔدصح دصخني ذمَوءين حصفا فًُّشُا تني ٔبيسُّيم فلال احلص فٕاان ًس يا من ُؤَّلء اشلين نخحوا ٕاًيم وكس 

من  ٔبمصان ٕارا َنن ًليياك ٔبَّل هفازكم حَّت هلسمم ؿَّل ؾحيسظل جن سَيذ فلال ِل احلسني اؽلوث ٔبذىن ٕاًيم

 رضل
"Wir verstehen nicht, was du sagst und wissen auch nicht, wer die 

Briefe an dich geschrieben oder Abgeordnete zu dir geschickt hat." 

So sprach al-Ḥusāin zu Uqba ibn Sim'ān: "Hol doch die beiden 

Satteltaschen, in denen sich die Briefe von ihnen befinden." 

Er brachte ihm in die beiden Bündel voller Schriften, die er vor 

ihm ausbreitete. Anschließend sagte al-Ḥurr: "Wir gehören nicht 

zu denen, die an dich geschrieben haben; wir haben nur den 

                                                           
430 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/306). 
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Befehl dich nicht zu verlassen, bis wir dich nach Kufa zu 

Ubāydullāh ibn Ziyād geführt haben." Al-Ḥusāin erwiderte: "Der 

Tod wäre dir näher als das."431 

Al-Ḥusāin  befahl seinen Anhängern aufzusitzen, was sie auch 

taten und wartete, bis er selbst aufstieg und den Befehl zur 

Umkehr gab. Als sie nach Medina umkehren wollten, versperrten 

die Reiter ihnen den Weg. Al-Ḥusāin wurde wütend und rief zu al-

Ḥurr: 

َم ، َما حُصِيُس ؟ فَلَاَل َِلُ  َو ؿَََّل ِمثْ  اًُْحصُّ  ثلَِكَْخَم ُبمُّ ُُ َصِة َو ـَ َك يَُلوًَُِا ِِل ِمَن اًْ ِ ًَْو كَْْيُ هِِت : َبَما َواغله ِي اًَْحاِل اً

َّله تِ 
ّ
َم ا ََل ِرْنِص ُبّمِ

ّ
َِ ، َوًَِىْن ََّل َسِخيَي ا َُ ، َوًََما حََصْنُت ِرْنَص ُبّمِ نه ِمٌْ َِ َبهَْت ؿََهَْيَا أَلَْكذَعه بَْحَسِن َما هلَْسُز ؿَََْي  

"Möge Allāh dich deiner Mutter berauben lassen! Was willst du?" 

al-Ḥurr entgegnete: "Hätte dies ein anderer Araber als du gesagt, 

so hätte ich es nicht unterlassen seine Mutter kinderlos zu 

machen, irrelevant wer er ist. Doch bei Allāh, ich kann über deine 

Mutter nichts anderes, als das Beste sagen."432 

Dann fragte al-Ḥusāin  erneut: 

ِ ََّل بَ  َرْن َواغله
ّ
ََل اْجِن ِسََيٍذ . كَاَل اًُْحَسنْيُ : ا

ّ
ََِق ِتَم ا َم . كَاَل اًُْحصُّ : َما حُصِيُس ؟ كَاَل اًُْحصُّ : ُبِزيُس َبْن َبهَْع ـُ ثَْح

ِ ََّل َبَذؿُمَ  َرْن َواغله
ّ
 ا

"Was willst du?" al-Ḥurr sagte: "Dich zu Ibn Ziyād zu bringen." Er 

antwortete: "Dann bei Allāh, ich werde dir nicht folgen." al-Ḥurr 

entgegnete: "Dann bei Allāh, werde ich dich nirgendswo hingehen 

lassen."433 

Nachdem sie auf diese Worte ihr Gespräch fohrtführten und diese 

an Schärfe zunahm, sagte al-Ḥurr: 

ّّنِ ًَْم ُبْؤَمْص 
ّ
َرا َبتَيَْت فَ ا

ّ
ًُْىوفََة ؿَََّل اجِْن ِسََيٍذ ، فَا هَما بُِمْصُث َبْن ََّل ُبفَاِزكََم َحَّته ُبْكِسَمَم ا ه

ّ
ُزْش َظصِيلًا ََّل ِتِلذَاضِلَ ، َوا

ََل اْجِن ِسََيٍذ ، َواْنُخْة َبهَْت 
ّ
ََل اًَْمِسييَِة ، َوَبْنُخُة َباَن ا

ّ
َك ا ًُْىوفََة َوََّل حَُصذه ْن  ثُْلِسُمَم ا

ّ
ًَىاْجِن ِسََيٍذ ا

ّ
ََل يَزِيَس ، َبْو ا

ّ
ا

ٍء ِمْن َبْمِصكَ  اِفيََة ِمْن َبْن ُبتْخَََّل ِثيَشْ ـَ َِ اًْ َ َبْن يَبِِِتَ ِتبَْمٍص يَْصُسكُِِن ِفي ـَيه اغله َ  ِصئَْت ، فََ

                                                           
431 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/306); Ḍā’if.  
432 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/186). 
433 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/165).  
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"Ich habe nicht den Befehl dich zu töten, sondern nur dich nicht zu 

verlassen, ehe ich mit dir nach Kufa komme, doch da du nicht 

willst, schlage ich dir vor einen Weg einzuschlagen, der dich 

weder nach Kufa noch nach Medina führt. Dies ist eine 

Vermittlung zwischen dir und mir bis ich an Ibn Ziyād schreibe 

und du an Yazīd ibn Mu'āwiyah oder auch Ibn Ziyād. Vielleicht 

wendet Allāh dies noch zum Guten und das wäre mir lieber, als 

das ich in deine Sache verwickelt werde."434 

Daraufhin befahl er al-Ḥusāin, sich links an der Straße in Richtung 

al-'Udhāyb und al-Qādisiyyah zu halten. Es waren 38 Meilen 

zwischen al-Qādisiyyah und al-'Udhāyb. Sodann machten sich al-

Ḥusāin sowie seine Anhänger auf den Weg, genauso wie al-Ḥurr 

mit seinen Leuten. 

All dies hat sich wohlmöglich am 27. Ḏūh'l-Hiǧǧa im Jahre 60 

zugetragen haben, jedoch weiß es Allāh am besten. 

Al-Baydah 
Al-Ḥusāin zog ab und al-Ḥurr ibn Yazīd ritt an seiner Seite. Als sie 

dann in al-Bayḏah oder al-Baḏil, an einer Wasserstelle zwischen 

Udhāyb und Wāqiṣah ankamen, hielten sie an. Von dort aus gab al-

Ḥusāin eine Predigt, nachdem er Allāh lobte und ihn verherrlichte: 

َُوا ْْحَِن َوَبْػَُِصوا اًَْفَساَذ َوَؾعه ْيَعاِن َوحََصُنوا َظاؿََة اًصه ُؤََّلِء كَْس ًَزُِموا َظاؿََة اًض ه َُ نه 
ّ
خَبِثَُصوا  َبََّل َوا اًُْحُسوَذ َواس ْ

ُموا َحََلَِلُ ، َوَباَن َبَحقُّ  ِ َوَحصه خُُِكْ ، َوَبىهُُكْ ََّل ًِبًَْفْيِء َوَبَحَُّوا َحَصاَم اغله ـَ َ ، َوكَْس َبثَدِِْن ُنُخُحُُكْ َوُزُسَُُُكْ ِتخَْي َمْن كَْيه

ِخُُكْ ثُِعيُحوا ُزْصَسُُكْ ، َوَباَن اًُْحَسنْيُ جُْن ؿيَِلٍّ  ـَ ْمُُتْ ؿَََّل تَْي ْن ثَمه
ّ
ُشًُوِّن فَا ِ جَُسَُِّموِّن َوََّل ََتْ  اْجُن فَاِظَمَة ِتًِْت َزُسوِل اغله

-  َ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي َُوا َوهََلْضُُتْ َؾِِْسي -َظَّله اغله ـَ ْن ًَْم ثَْف
ّ
َُُِكْ ، فَََُُكْ ِِفه ُبْسَوتٌ ، َوا ُْ يِل َمَؽ بَ ُْ  هَْفِِس َمَؽ َبهُْفِسُُكْ ، َوَب

ا ِتبيَِب  َُ َُْخُمو ـَ ْمصِي َما ِِهَ ًَُُكْ ِتيَِىٍْي ، ًَلَْس فَ ـَ َ ِِت فََ ـَ ُُتْ تَْي ـْ َوَبِِخ َواْجِن َْعِّي ُمْسؼِلِ ْجِن َؾِليٍي ، َواًَْمْلُصوُز َمِن َوَذََ

َِ َوس َ  هَما يَْيُىُر ؿَََّل هَْفِس ه
ّ
ُُتْ ، فََمْن ىَىََر فَا ـْ ُُكْ َبْدَعبُُِتْ ، َوهَِعيَحُُكْ َضيه ُ َؾْيُُكْ ، اْكَُّته ِجُُكْ ، فََحؼه ُيْلِِن اغله  

"Fürwahr haben sich diese Leute an die Gehorsamkeit des Teufels 

angeklammert und aufgehört, dem Barmherzigen zu gehorchen. 
                                                           
434 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/186). 
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Sie schwelgen offenkundig in Korruption und haben die 

Vollstreckung von Huddud gestoppt. Sie haben sich selbst die 

Beute des Krieges angeeignet und haben das erlaubt, was Allāh 

verboten hat und das verboten, was Allāh erlaubte. Von allen 

anderen bin ich der am Berechtigsten, Veränderungen zu 

vollbringen. Eure Briefe haben mich erreicht und eure 

Abgesandten kamen (eilig) zu mir mit ihrem Treueeid, dass ihr 

mich nicht dem Feind übergibt und mich nicht im Stich lässt. 

Darum erfüllt das, was ihr mir versprochen habt. Wisset, ich bin 

al-Ḥusāin, der Sohn von Alī und der Sohn Faṯimas, der Tochter des 

Gesandten Allāhs. Hier bin ich, somit unter euch und meine 

Familie mit euren Familien. Ihr habt an mir ein vorzügliches 

Beispiel. Wenn ihr es aber nicht tut und eure Versprechen 

bricht sowie euch davon befreit was ihr mir gegeben habt, so 

schwöre ich bei meinem Leben, dass dies nichts neues für 

mich ist, ihr untreu seid und euch als verräterisch erwiesen 

habt. Dasselbe habt ihr meinem Vater, meinem Bruder und 

meinem Cousin Muslim angetan. Getäuscht ist der, der von 

euch getäuscht worden ist. Ihr habt eure Glückseligkeit verloren 

und euren Anteil (im Jenseits) verschwendet. Und Allāh ist mir 

Genüge gegen euch (d.h. die Schiiten)."435 

Al-Ḥurr entgegnete: 

ّّنِ بَْصَُِس ًَِِئْ كَاثَََْت ًَُخْلذَََنه ، َوًَِِئْ كُوِثََْت 
ّ
َ ِِف هَْفِسَم ، فَا ُصَك اغله ّّنِ ُبَرنِّ

ّ
ََِىنه ِفميَا َبَزى . فَلَالَ ََي ُحَسنْيُ ، ا   ٍََِتْ

 َُ َِ َوكَْس ًَِليَ فُِِن ؟ َوًَِىْن َبكُوُل مََكَ كَاَل َبُدو اأْلَْوِش َِّلْجِن َْعِّ ّوِ َت َزُسوِل َِلُ اًُْحَسنْيُ : بَفَِداًَْمْوِث َُتَ َو يُصِيُس هُُْصَ ُُ  َو

هَم َمْلذُوٌل ؟ فَلَ  ه
ّ
ُة فَا َُ َ ، فَلَاَل : َبْيَن ثَْش َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َرا اغله

ّ
اَل : َسبَْمِض َوَما ًِبًَْمْوِث ؿَاٌز ؿَََّل اًْفَََّت ا

ًماَما هَوَ  َِ َس ُمْس َُ يَش َويُْصََغَا ى َحلاا َوَخا ـِ َ َِ َوفَاَزَق َدْوفًا َبْن ي ًِِحنَي ِتيَْفِس ا َوبَٓس اًّصَِخاَل اًعه  
"Oh al-Ḥusāin! Ich ermahne dich vor Allāh an deinem Leben und 

versichere dir, wenn du angreifst, wirst du gewiss getötet 

werden." al-Ḥusāin erwiderte: "Glaubst du, mich durch den Tod 

erschrecken zu können? Kann euch denn etwas Schlimmeres 
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passieren, als mich zu töten? Auf mich passen vielmehr die Worte 

was ein Bruder von Āwṣ zu seinem Vetter sagte, als er die Hilfe 

vom Gesandten Allāhs  verlangte. Sein Vetter fürchtete für ihn 

und sagte: "Wohin gehst du? Denn du wirst getötet werden."  

Er  rezitierte: 

Ich werde mich auf den Weg machen, der Tod ist keine 

Schande für einen jungen Mann, 

wenn er nur frei gelebt und als Muslim gefochten hat,  

und den frommen Menschen Trost und Hilfe mit seinem Leben 

gebracht sowie von den Verdammten sich ferngehalten und 

den Sünder gemieden hat.  

wenn ich am Leben bleibe, werde ich nicht bereuen was ich 

getan habe,  

und wenn ich sterbe, soll es mich nicht schmerzen.  

Es ist genug Erniedrigung für dich, wenn du lebst und davor 

Abscheu hast."436   

 
Als al-Ḥurr diese Worte hörte, wandte er sich von ihm weg und 

zog weiter, bis er in al-'Udhāyb al-Ḥiğanat ankam. 

Bittere Wahrheit in al-'Udhayb al-Hijanat 
Er kam nach al-'Udhāyb al-Ḥiğanat, ein kleiner Fluss vier Meilen 

von al-Qādisiyyah entfernt, dessen einzelne Strecken 

verschiedene Zunahmen hatten. Auch war es bekannt als al-

'Udhāyb der unedlen Pferde, welchen al-Nu'mān ibn Munḍīr, einer 

damaligen König in Ḥira dahin auf die Weide schickte. Hier 

begegneten ihnen vier Personen, die ihre Tiere stark antrieben. 

Einer von ihnen war al-Ṭirimmāḥ ibn ʿAdīyy der Poet, dann 

Nafi'īyy ibn Ḥilal al-Muradiyy, Khalid ibn Murad al-Qaidāwīyy mit 

seinen Sklaven Sā’d und Mu'ğammīyy ibn Abdullāh al-Ā'idhīyy. Als 
                                                           
436 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/186). 
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al-Ṭirimmāḥ sie bemerkte, hielt er von seinem Kamel die Zügel an 

und sprach in Versen: 

ْْيِ ُزْنَحاٍن َوَذْْيِ َسْفِص َحَّته ََتَيّلِ   ِجَىِصمِي اًيهْجِص ََي اَنكَِِت ََّل ثُْشَؾصِي ِمْن َسْحصِي َوَِشِّصِي كَْدَي ُظَُوعِ اًَْفْجِص خِبَ

ًَِزْْيِ َبْمِص زُمه   ُ َِ اغله ْسِز بىََت ِت صِ اًَْماِخِس اًُْحّصِ َزِحيِة اًعه ُْ ٍُ تَلَاَء ازله َت َبتْلَا  
"Oh mein Kamel, fürchte dich nicht mehr vor meinem Antreiben, 

und gehe stolz vor dem Anbruch der Morgenröte. 

Mit den besten Reitern und dem besten Reisenden, 

bis du einkehrst in dem vornehmden Gasthause, 

dem durch Schönheit berühmten, mit dem geräumigen Vorhof, 

womit Allāh zum besten Werke gekommen ist."437 

Al-Ḥurr der ihnen immer noch dicht auf den Fersen war, dachte 

sie zu hindern und von al-Ḥusāin fernzuhalten, allein dieser sagte 

ihm: 

هعازي ؤبؾواّن وكس نيت ٔبؾعيدِن ٔبَّل ثـصط ِل ثيشء حَّت يبٔثيم أٔلمٌـْنم ذما ٔبمٌؽ مٌَ هفِس ٕامنا ُؤَّلء بٔ 

 نخاة من اجن سَيذ
"Ich werde sie in der gleichen Weise verteidigen, wie ich mich 

verteidigen würde. Diese Leute kamen zu mir und sind meine 

Helfer und Unterstützer. Du hast dich gegen mich verpflichtet, 

nicht gegen mich vorzugehen, bis du einen Brief von Ibn Ziyād 

erhalten hast."438 

Al-Ḥurr trat ihnen also nicht hindernd in den Weg und al-Ḥusāin 

fragte sie: 

و ٔبحس اًيفص اأٔلزتـة اشلين خا ؤوٍ ٔبما ٔبَشاف ٔبذْبوّن ذْب اًياش وزاءُك فلال ِل مجمؽ جن ؾحسظل اًـائشي ُو

اًياش فلس ٔبؾؼمت زصوهتم ومَئت قصائصُه يس امتل وذُه ويس خزَط تَ هعيحِتم فِم ٔبًة واحس ؿَيم ؤبما 

سائص اًياش تـس فٕان ٔبفئسهتم هتوي ٕاًيم وس يوفِم كسا مضِوزت ؿَيم كال ٔبذْبوّن فِي ًُك جصسوِل ٕاًيُك 

ني جن متْي فدـر تَ ٕاَل اجن سَيذ فبٔمٍص اجن كاًوا من ُو كال كيس جن مسِص اًعيساوي فلاًوا هـم ٔبذشٍ احلع

سَيذ ٔبن يَـيم ويَـن ٔبًبك فعَّل ؿَيم وؿَّل ٔبتيم ًوـن اجن سَيذ ؤبًبٍ وذؿا ٕاَل هُصثم ؤبذْبُه تلسومم 

فبٔمص تَ اجن سَيذ فبًٔلي من ظامز اًلُص فُّتكصكت ؾييا حسني ؿَيَ اًسَلم وػل ميطل ذمـَ ُث كال مْنم من 

                                                           
437 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/187).  
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وما تسًوا ثحسيَل اٌَِم احـي ًيا وهلم اجلية ىزَّل واُجؽ تيًٌا وتيْنم ِف مس خلص من  كَض َنحَ ومْنم من يًذؼص

  زْحخم وزكائة مشدوز زواتم
"Erzählt mir Neuigkeiten über die Leute, die ihr hinter euch 

gelassen habt?" Mu'ğammīyy ibn Abdullāh al-Ā'idhīyy, einer der 

vier Männer die gerade zu ihm gekommen waren, sagte: "Was die 

Adligen betrifft, so sind sie bestochen und ihre Taschen 

reichlich gefüllt worden. Ihre Herzen wurden erobert und 

ihre Loyalität für sie gesichert. Sie (d.h. die Schiiten) alle sind 

nun gegen dich vereint! In Bezug auf den Rest des Volkes, so 

sind ihre Herzen mit dir, morgen aber werden ihre Schwerter 

für einen Anderen gegen dich sein!" Al-Ḥusāin fragte: "Wisst ihr 

etwas von meinem Abgesandten, der zu euch gekommen ist?" Sie 

fragten: "Wie heißt er?" Er antwortete: "Qāys ibn Mash'īr al-

Saydāwīyy." Sie sagten: "Ja, al-Ḥusāyn ibn Numāyr hat ihn 

gefangen genommen und zu Ibn Ziyād gebracht, der ihn hat 

umbringen lassen. Er zwang ihn dazu dich sowie deinen Vater zu 

verfluchen, doch stattdessen sprach er den Segen für euch und 

verfluchte ihn sowie seinen Vater. Er lud sie ein, dich zu 

unterstützen und informierte sie hinsichtlich deiner Ankunft. So 

hat Ibn Ziyād befohlen, ihn von der Zinne des Palastes auf den 

Boden zu werfen." Als al-Ḥusāin  diese (Nachricht) hörte, füllten 

sich seine Augen mit Tränen und er rezitierte: 《Unter ihnen 

sind Leute, die dem Bündnis, den sie mit Allāh geschlossen 

hatten, die Treue hielten. Es sind welche unter ihnen, die ihr 

Gelübde erfüllt haben, und welche, die noch warten. 》

[33:23] Oh Allāh, gewähre ihnen und uns das Paradies als 

Aufenhalt und sammle uns alle unter deiner Gnade und deiner 

gewünschten Belohnung, die für die Gläubigen bereit stehen."439 

Dann meldete sich al-Ṭirimmāḥ ibn ʿAdīyy al-Ṭāʾīyy zu Wort und 

ermahnte al-Ḥusāin: 
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 ِ يَن َبَزاُُهْ ُمََلِسِميَم ًَََكَن َنَف  ِبِِ  َواغله ِ ُؤََّلِء اشله َُ َّله 
ّ
َم َنِثَْي َبَحٍس ، َوًَْو ًَْم يُلَاِثطْلَ ا ـَ ْم ، َوًَلَْس َزَبيُْت َما َبَزى َم

َِ ِمَن اًيهاِش َما ًَْم حََص ؾَ  ًُْىوفَِة َوِفي ًُْىوفَِة ِتَيْوٍم َػَِْص ا َُ كَطُّ  ْييَايَ كَْدَي ُدُصوِِج ِمَن ا يٍس َواِحٍس َبْنرَثَ ِمٌْ ـِ ا ِِف َظ ـً َُجْ

ْن َبَزذْ 
ّ
ْي ، فَا ـَ ا فَافْ ْم ِصْْبً ٍهَْيِ

ّ
ْن كََسْزَث ؿَََّل َبْن ََّل ثَلََسَم ا

ّ
َ ا ًَْيَم ، فَبَوُْضُسَك اغله

ّ
َم ًِيَِسُْيوا ا ـُ ا يَْميَ َث َبْن ثَْْنَِل تسََلً

َِ َحَّته حََصى َزِبيََم وَ  ُ ِت خَ اغله َِ  ِخنيَ يَس ْ يَا ِت ـْ ِ َحدٌَي اْمذَيَ ضَلَ َما َبهَْت َظاِهٌؽ فََِسْ َحَّته ُبْىِزضَلَ َحدَََيَا َبَخبَ ، فََُِو َواغله

ْن َذَذيَ 
ّ
ِ َما ا َماِن جِْن اًُْمْيِشِز َوِمَن اأْلَْْحَِص َواأْلَتَْيِغ ، َواغله ـْ َْيَ َواًيُّ اَن َوِْحْ كَطُّ ، فَبَِسُْي  ُرلٌّ  اؿَََْييَ  ِمْن ُمَُوِك قَسه

 ِ ٍ ، فََواغله ْن ِتبََخبَ َوَسََْم  ِمْن َظّّيِ ََل اًّصَِخاِل ِممه
ّ
ُر ا ـَ هَة ، ُُثه ثَْح ـََم َحَّته ُبْىِزضَلَ اًُْلَصي ٍم  َم ُت َبَيه ََّل يَبِِِت ؿَََْيَم َؾَُّشَ

ٌ ِزَخاًَّل َوُزْنَحااًن ، ُُثه َبِكْم فِ  ُّْشِيَن َبًِْف َظاِِئٍّ مَ  ييَاَحَّته يَبِِثَيَم َظّّيِ ـِ ْيٌج فَباََن َسِؾٌْي ضَلَ ِت َُ اَخَم  َُ نه 
ّ
ا تََسا ضَلَ ، فَا

ًَْيَم َبتًَسا َوِفهِيْم ؿنَْيٌ ثََعُصُف . فَلَاَل َِلُ 
ّ
ِ ََّل يُوَظُي ا َياِفِِْم ، فََواغله ُ َوكَْوَمَم يََْضِتُوَن تنَْيَ يََسيَْم ِتبَس ْ  : َحَزاَك اغله

  اَذْْيً 
ّ
اِف َوََّل هَْسِزي ؿَََل ! ا َُ ؿَََّل اَِّلهُِْصَ ـَ يَا هَْلِسُز َم ُؤََّلِء اًْلَْوِم كَْوٌل ًَس ْ َُ َُ كَْس ََكَن تَْيًٌََا َوتنَْيَ  ه ُم ه َم ثَخََُصهُف ِتيَا َوِِبِ

  . اأْلُُموزُ 
"Bei Allāh ich sehe, dass niemand da ist um dich zu unterstützen. 

Wenn du gegen niemanden zu kämpfen hättest als gegen jene, die 

du hier siehst (d.h. al-Ḥurr und seine Armee), so würde dir dies 

gelingen, jedoch sah ich einen Tag vor deinem Auszug aus 

Kufa, eine große Menschenmenge, die ich so zuvor noch nie 

gesehen hatte und als ich nach dem Grund fragte erhielt ich 

die Antwort, dass sie (d.h. die Schiiten) zusammengezogen 

sind, um gegen al-Ḥusāin ibn Alī in den Krieg zu marschieren. 

Ich beschwörte sie vor Allāh, sich nicht eine Handspanne dorthin 

zu nähern. Wenn du (d.h. al-Ḥusāin) dich in einem Land 

niederlassen möchtest, in der Allāh dich beschützen möge, sodass 

du deine Position neu überdenken kannst und deine Aktivitäten 

dir klarwerden, sodann folge mir und ich bringe dich zu einem 

unangreifbaren Hügel namens Ajā'. Bei Allāh, dort könnten wir 

vor den Königen von Ghassan, vor den Himyar, von al-Nu'mān ibn 

MunḌīr und vor allen Anderen in Sicherheit sein. Im Anschluss 

darauf werde ich dich (weiter) begleiten, bis wir bei al-'Qurayyah 

haltmachen. Von dort aus schicken wir an die Männer von Ṭāʾyyī 

in Ajā' und Salmā eine Nachricht. Bei Allāh, es wird nicht einmal 

10 Tage dauern, bis der Stamm von Ṭāʾyyī dir Fußtruppen und 

Reiter zuschickt. Bleibe bei uns, solange es dir gut geht. Wenn es 

irgendetwas geben sollte was dich stört, so lege ich Wort darauf, 
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dass 20.000 Ṭāʾyyī's ihre Schwerter für dich fechten werden. 

Niemand wird dich jemals erreichen, solange ein Blick noch unter 

ihnen funkelt." Al-Ḥusāin sagte: "Möge Allāh euch und eure 

Verwandten mit dem Besten belohnen. Es gibt eine Vereinbarung 

zwischen uns und diesen Leuten, also können wir noch nicht 

gehen. Wir wissen nicht, wie die Sache zwischen uns und ihnen 

enden wird."440 

al-Ṭirimmāḥ ibn ʿAdīyy  sagte dann: 

ظل ؾيم َش اجلن وإَّلوس ٕاّن كس امُّتث أٔلُيل من اًىوفة مْيت ومـي هفلة هلم فبٓحهيم فبٔضؽ رضل فهيم ُث  ذفؽ

 اكدي ٕاًيم ٕان صاء ظل فٕان بٔحللم فوظل ألٔهوىن من ٔبهعازك كال فٕان نيت فاؿَل فـجي زْحم ظل
"Möge Allāh euch vor dem Übel der Jinns und den Menschen 

beschützen. Ich habe Nachschub unter den Leuten von Kufa für 

meine Familie und Geld für sie dagelegt. Ich werde sie nehmen 

und abgeben. Dann komme ich zu dir zurück, so Allāh will. Wenn 

ich rechtzeitig ankommen sollte, werde ich einer deiner 

Unterstützer sein." al-Ḥusāin erwiderte: "Wenn du es tust, dann 

beeile dich! Möge Allāh mit dir gnädig sein."441 

Jedoch schaffte es al-Ṭirimmāḥ ibn ʿAdīyy nicht rechtzeitig bei der 

Schlacht mit dabei zu sein.  

Qasr Bani Muqatil 
Al-Ḥusāin zog weiter und al-Ḥurr mit ihm, bis sie in Qasr Banī 

Muqatil ankamen. Sie verblieben eine Nacht in einem Palast eines 

christlichen Stammes aus der vorislamischen Zeit. Nach dem 

Frühgebet (Ṣalāt al-Fağr) zogen sie weiter. Als es Mittag wurde, 

schlummerte al-Ḥusāin  auf dem Pferd ein, sodass er den Kopf 

hängen ließ, erwachte und sprach: 

                                                           
440 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/166); Ḍā’if.  
441 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/308); Ḍā’if.  
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انه 
ّ
َو يَُلولُ  ا ُُ اًَِمنَي . َزَبيُْت فَاِزًسا ؿَََّل فََصٍش َو ـَ ِ َزّةِ اًْ وَن ، َواًَْحْمُس غِله ـُ َِ َزاِح ًَْي

ّ
انه ا
ّ
ِ َوا  : اًْلَْوُم يَِسُْيوَن غِله

ًَْييَا
ّ
َيْت ا ـِ ُ يَا ه َا َبهُْفس ُ َِْمُت َبَّنه ـَ ْم . فَ ٍهَْيِ

ّ
 َواًَْميَاََي جََْسِي ا

"Wir gehören Allāh und zu ihm kehren wir zurück, gelobt sei Allāh 

der Herr der Welten! Ich sah (im Schlaf) einen Reiter auf einem 

Pferd, der sprach: "Die Leute ziehen dahin und ihre Schicksale 

ziehen mit ihnen." Daraufhin wusste ich, dass unser Tod 

angekündigt wurde."442 

Sein Sohn Alī al-Akbār  sagte zu ihm: 

َي ٔبتت َّل ٔبزاك ظل سوءا ٔبًس يا ؿَّل احلق كال تَّل واشلي ٕاًيَ مصحؽ اًـحاذ كال َي بٔتت ٕارا َّل هحاِل منوث  
 حملني فلال ِل حزاك ظل من وزل ذْي ما حزى وزلا ؾن وازلٍ

"Aber lieber Vater, möge Allāh dir kein Übel zeigen, sind wir denn 

nicht im Recht?" Er sagte: "Doch, bei dem zu dem aller Rückkehr 

ist!" Er sprach: "Dann brauchen wir lieber Vater, doch keine Sorge 

zu haben, wenn wir im Recht sterben." Al-Ḥusāin sagte: "Möge 

Allāh dir den besten Lohn geben, den ein Sohn für sein 

vorzuügliches Verhalten gegenüber seinem Vater bekommen 

kann."443 

Ninawa 
Als der nächste Morgen anbrach, stieg al-Ḥusāin ab und 

verrichtete das Frühgebet und ritt beschleunigt in die Wildnis. Er 

begann mit seinem Anhänger nach links zu neigen mit der Absicht, 

sich von al-Ḥurr und seiner Truppe zu trennen. Allerdings kam al-

Ḥurr auf sie zu und stoppte sie. Al-Ḥurr fing an sie nach Kufa zu 

drängen, doch er stoßte auf Widerstand. Daraufhin begleiteten al-

Ḥusāin und seine Anhänger sie, bis sie Ninawa erreichten, wo sie 

anhielten. An diesem Ort kamen die vom Gouverneur gesuchten 

                                                           
442 aḍ-Ḍhahabī, at-Tarīkḫ al-Islām (5/13); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/174). 
443 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/309). 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

266 

 

Männer Abū Thumāma al-Ṣa'idīyy und Muslim ibn Awsajah al-

Asādīyy hinzu und schließten sich al-Ḥusāin an. Während sie dort 

eine Weile verblieben, nahte sich ein Reiter, genannt Mālik ibn 

Nusāyr al-Baddīyy der aus Kufa kam, auf einem prächtigen Kamel 

mit einem Bogen über der Schulter. Sie machten Halt, um auf ihn 

zu warten. Als er zu ihnen gelangte, begrüßte er al-Ḥurr, besaß 

aber nicht den Anstand al-Ḥusāin  zu grüßen und überreichte 

jenen Brief von Ibn Ziyād, worin er sagte:  

ِجؽْ  ـْ ٌِِحنيَ  فََج َصاِء ِِف كَْْيِ ِحْعٍن َوؿَََّل كَْْيِ َماٍء ،  يَْحَُُلمَ  ًِبًُْحَسيْ ـَ َّله ًِبًْ
ّ
ِْلُ ا ِنخَايِب َويَْلَسُم ؿَََْيَم َزُسوِِل فَََل ثُْْنِ

ََلمُ َوكَْس َبَمْصُث َزُسوِِل َبْن يَََْزَمَم فَََل يُ  هَْفاِرَك َبْمصِي ، َواًسه
ّ
َفاِزكََم َحَّته يَبِِثيَِِن ًِب . 

"Wenn mein Brief zu dir kommt, so schließe al-Ḥusāin in ein 

enges Gebiet ein, wo weder Wasser noch Weide ist; ich habe 

meinen Abgeordneten befohlen dich nicht zu verlassen, ehe 

du meinen Befehl ausgeführt hast!"444 

Nachdem al-Ḥurr  den Brief gelesen hatte, stoppte er al-Ḥusāin 

und sagte:  

َشا َُ ، َوكَْس َبَمَص َزُسو َُ ُ َِ ِنخَات ي يَبِِثيِِن ِفي ِ ِجَؽ ِجُُكْ ِِف اًَْمََكِن اشله ـْ َِلُ َبْن ََّل يَُفاِزكَِِن ِنخَاُة اأْلَِمِْي يَبُِمُصِّن َبْن ُبَح

َُ َوَبْمَصٍُ  َ  َحَّته ُبهِْفَش َزِبي
"Das ist ein Brief vom Gouverneur. Er befiehlt mir, euch dazu zu 

zwingen, an jenem Ort wo ihr seid halt zu machen und das sein 

Abgeordneter nicht von mir geht, bis ich seinen ausgeführt 

habe."445 

Al-Ḥusāin  hingegen empfand dies als ungerecht und 

protestierte. Er realisierte, dass seine Schiiten ihn hintergangen 

haben und er keine Mittel zur Rückkehr besaß. Daraufhin schlug 

er den Weg Richtung Syrien zu Yazīd ibn Mu'āwiyah ein, da er 

wusste, dass sein Cousin viel weicher und freundlicher war als Ibn 

Ziyād und seine Männer. 

                                                           
444 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/309); Ḍā’if. 
445 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/309); Ḍā’if. 
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Dies wurde authentisch von Hilāl ibn Yaṣaf al-Kufi  überliefert, 

in dem er sagte: 

  ِ ٍء َحَّته بىََت اأْلَْؾَصاَة فََسبًََُِْم ، َؾِن اًيهاِش ، فَلَاًُوا : َواغله ُص ثيَِشْ ـُ هَم  َوَبْكدََي اًُْحَسنْيُ َوََّل يَْض ََّل هَْسِزي ، كَْْيَ َبه

ُصَح . كَاَل : فَاهَْعَََق يَِس  ََِج َوََّل ََتْ خَِعيُؽ َبْن ثَ اوِ ََّل جَس ْ ـَ َو يَزِيَس ْجِن ُم َُ اًُْرُيوُل ِجَىْصتَََلءَ  يَةَ ُْي ََنْ ، فَذَََلهْذ  
"Al-Ḥusāin ist abmarschiert, ohne sich dessen bewusst zu sein 

(welche Absperrungen für ihn aufgestellt worden sind), bis er 

einige Beduinen traf. Er fragte sie nach der aktuellen Situation und 

sie antworteten "Nein, bei Allāh, wir wissen nichts darüber, außer 

dass wir weder (nach Kufa) herein- noch herausgehen können.“ 

Sodann ging al-Ḥusāin  seinen Weg in Richtung Syrien zu 

Yazīd ibn Mu'āwiyah, jedoch fingen ihn die Reitertruppen in 

Karbala ab."446 

Der Gouverneur hatte sie nun dort, wo er sie haben wollte. 

Bezüglich der Treulosigkeit der Schiiten hatten die 

Prophetengefährten Recht behalten. Aus diesem Grund bedauerte 

al-Ḥusāin es sehr, nicht auf sie gehört zu haben. Al-Ḥurr stoppte 

sie an einem Ort, wo es weder Wasser noch ein Dorf gab und al-

Ḥusāin  sagte zu ihm, er solle sie an einem Dorf passieren 

lassen. Doch al-Ḥurr schwor dies nicht zu können, da der 

Absgesandte als Spion für ihn geschickt wurde.  

                                                           
446 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/170); Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/299); Ḫasan. 
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1.Muharram: Das Ultimatum 
Das neue Jahr begann und es war der  . Mu arram im Jahre 61 

nach der Hiğra. Noch etwa 10 Tage verblieben, bis zum Martyrium 

von al-Ḥusāin. Er und seine Familie wurden von etwa 1.000 

Soldaten, unter der Führung von al-Ḥurr umzingelt und werden in 

Kürze Karbala erreichen. Währenddessen ordnete der 

Gouverneur Ibn Ziyād an, so schnell wie möglich eine Armee mit 

einem Befehlshaber einzusetzen, um ihn durch al-Ḥurr zu 

ersetzen. Einer der Gründe hierfür war, dass er nicht den strikten 

Befehlen folgte. Zu dieser Zeit bildete sich in der Nähe von Kufa im 

Militärlager Ḥammām A'yān, eine Einheit von 4.000 Soldaten, 

geführt von Umar ibn Sā'd ibn Abī Waqqās, die bereit waren, nach 

Dastabā, einem Gebiet zwischen Ra'y und Hamdān, gegen die 

Daylams vorzugehen. Dort erhoben sich Aufständische gegen die 

Regierung und wollten Dastabā überrumpeln. Die Einheit war 

Kampf bereit gewesen, um die Provinz zurück zu erobern.447. 

Umar ibn Sā'd war der Befehlshaber dieser Einheit gewesen und 

bekam vom Gouverneur einen beglaubigten Brief, für die 

Ernennung als Statthalter von Ra'y, damit er sich dort 

niederlassen und für die Regierung wirken konnte. 

Mit den Ereignissen von al-Ḥusāin , dachte der Gouverneur 

sofort an Umar ibn Sā'd. Es war kein Zufall, dass er ihn an die 

Spitze der Armee gewählt hatte. Die Beauftragung von Jemandem, 

der vom Stamme der Qurāyshs und al-Ḥusāin bürtig ist, war für 

die Überzeugung der Soldaten von großer Bedeutung.  

 

 

 
                                                           
447 al-Fasāwīyy, Mar’ifāt at-Tarīkḫ (3/325). 
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Der Gouverneur ließ Umar ibn Sā'd zu sich rufen und befahl ihm: 

َس ٕاَل احلسني فٕارا فصقيا ذما تيًٌا وتيٌَ َسث ٕاَل ْعطل فلال ِل ْعص جن سـس ٕان زٔبيت زْحم ظل ٔبن 

ٔبرمَِن اًيوم ثـفيِن فافـي فلال ِل ؾحيسظل هـم ؿَىبٔن حصذ ًيا ؾِسان كال فَام كال ِل رضل كال ْعص جن سـس 

  .حَّت ٔبهؼص

"Gehe (zunächst) gegen al-Ḥusāin vor und wenn es zwischen uns 

und ihm erledigt ist, kannst du dich dem Gouverneursamt 

zuwenden." Umar ibn Sā'd sagte: "Wenn du es für richtig hältst 

mich davon zu befreien, dann tue es, möge Allāh mit dir 

barmherzig sein." Er erwiderte: "Ja, wenn du mir den Brief mit der 

Ernennung (zum Gouverneur) zurückgibst!" Er sagte: "Gib mir 

einen Tag Bedenkzeit."448 

Der Gouverneur gab ihm einen Tag Bedenkzeit, um sich zu 

entscheiden. Entweder geht er nach Karbala oder er wird ihn für 

die iranische Expedition ersetzen, sodass er dadurch auch die 

Statthalterschaft Ra'ys verliert. Er befragte seine Familie und 

Gefolgsmänner aufrichtig darüber. Alle rieten ihm nicht einmal 

darüber nachzudenken, seinen Cousin al-Ḥusāin zu bekämpfen. 

Ḥamza ibn Muġīra ibn Shū'bāh, der Sohn seiner Schwester, kam zu 

ihm und sprach: 

ٔبوضسك ظل َي ذال ان جسْي ٕاَل احلسني فذبُٔث جصتم ، وثلعؽ زْحم ، فوظل َّلن َتصح من ذهياك وماضل 

ِل ْعص جن سـس: فٕاّن افـي ٕان وسَعان اأٔلزط لكِا ًو َكن ضل ذْي ضل من ان ثَل  ظل تسم احلسني. فلال 

 .صاء ظل

"Ich beschwöre dich bei Allāh, mein Onkel, gehe nicht gegen al-

Ḥusāin vor, damit du gegenüber deinem Herrn nicht ungehorsam 

bist und die Verwandschaftsbände mit ihm zerreißt. Bei Allāh, 

wenn du die Welt, die ganzen Schätze und die Macht hättest, dann 

wäre dies besser für dich, als das du Allāh mit dem Blut von al-

                                                           
448 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/310); Ḍā’if.  
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Ḥusāin begegnest." So sagte Umar ibn Sā'd: "Ich werde es tun, so 

Allāh es will!"449 

Er verbrachte die Nacht damit und sprach in Versen: 
ِ َما َبْذِزي وَ  ّّنِ ًََعاِذقفََواغله
ّ
ا  

 ُبفَىُِّص ِِف َبْمصِي ؿَََّل َدَعَصيْنِ 

يُّ ُمٌَْيِِت  ّيِ َواًصه  َبَبْحُصُك ُمطْلَ اًصه

 َبْم ُبْظِحُح َمبِزُوًما ِتلَْذِي ُحَسنْيِ 

هِِت ًَيَْس ُذوََّنَا  َوِِف كَْذُِلِ اًيهاُز اً

ُت َؾْيِِن  ّيِ ُامش كُصه  ِحَجاٌة َوُمطْلُ اًصه

"Bei Allāh! Ich weiß nicht und bin doch aufrichtig, 

ich überlege meine Lage nach zwei Gedanken, 

ob ich die Herrschaft von Ra'y aufgeben soll, und Ra'y ist mein 

Wunsch, 

oder ob ich schuldbeladen heimkehre mit dem Morde al-Ḥusāins? 

Ihn zu töten, könnte mich nichts abhalten, in die Hölle zu gelangen, 

Und doch legt die Herrschaft von Ra'y eine Augenlust für mich."450 

Er musste zwischen dem Diesseits und dem Jenseits wählen. Am 

nächsten Tag ging Umar ibn Sā'd zum Gouverneur, um ihm seine 

Entscheidung anzukündigen. Auf dem Weg dorthin traf er 

Abdullāh ibn Yaṣar al-Juhānīyy. Da sagte ihm Ibn Sā’d: 

ٕان اأٔلمْي ٔبمصّن ًبؽلسْي ٕاَل احلسني فبٔتيت رضل ؿَيَ فلَت ِل ٔبظاة ظل تم بٔزصسك ظل ٔبحي فَل ثفـي 

 وَّل جَس ٕاًيَ

"Der Gouverneur hat mir aufgetragen gegen al-Ḥusāin 

vorzugehen, ich aber lehne es ab!" So sagte er zu ihm: "Möge Allāh 

dich führen und dir den richtigen Weg vorzeigen; akzeptiere und 

tue es auch nicht; gehe nicht gegen ihn vor!"451 

                                                           
449 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 47666. 
450 Ibn Taymīyyah, Minhāj aṣ-Ṣunnāh (2/9). 
451 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/310); Ḍā’if.  
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Dann ging Ibn Sā'd weiter und traf den Gouverneur. Er sagte zu 

ihm: 

ٔبظَحم ظل ٕاهم ًويدِن ُشا اًـمي ونخخت ِل اًـِس وَسؽ تَ اًياش فٕان زٔبيت ٔبن ثيفش ِل رضل فافـي 

واتـر ٕاَل احلسني ِف ُشا اجليش من ٔبَشاف اًىوفة من ًست تبٔقن وَّل ٔبحزٔب ؾيم ِف احلصة مٌَ فسم  

ِن تبَٔشاف ٔبُي اًىوفة ًوست ٔبس خبٔمصك فمين ٔبزيس ٔبن ٔبتـر ٕان َسث ِل ٔبانسا فلال ِل اجن سَيذ َّل ثـَم

  ِبيسان وٕاَّل فاتـر ٕاًييا تـِسان فَام زبٍٓ كس جل كال فٕاّن سائص

"Möge Allāh dich wohlhabend lassen! Du hast mich mit dem 

Gouverneursamt betraut, mir diesbezüglich einen Brief 

geschrieben und die Leute haben es gehört. Wenn du es für richtig 

hältst, dann schicke mich dorthin und mir als Ersatz, weitere 

kufitische Adlige mit dem, denn ich bin nicht dazu geeignet einen 

Krieg mit ihm anzufangen." Und er nannte einige Namen. Dann 

sagte Ibn Ziyād: "Unterrichte mich nicht über die Adligen von 

Kufa! Ich habe dich nicht nach deinem Rat gefragt, wen ich 

schicken soll. Wenn das alles war, gib mir den Brief zurück." 

Anschließend sagte Umar als er sah, wie halsstarrig er war: "Ich 

werde gehen!"452 

Umar ibn Sā'd entschied sich für das Gouverneursamt von Ra'y, 

obwohl er es verachtete gegen al-Ḥusāin  zu kämpfen und es 

vom Inneren nicht wollte. Zusätzlich stachelte er die Leute dazu 

an, daran teilzunehmen. Einige seiner Gefolgsmänner kamen zu 

ihm, um zu schauen was er vorhatte, da sie ihn davor warnten. 

Hierauf wandte er sein Gesicht von ihnen ab und so verstand 

jeder, dass er entschlossen war gegen ihn vorzugehen. Möge Allāh 

uns davor bewahren.  

 

                                                           
452 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/310); Ḍā’if.  
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2.Muharram: Karbala 
Al-Ḥurr und seine Truppe zogen mit al-Ḥusāin noch eine gewisse 

Strecke weiter, bis sie das Land aṭ-Ṭuff erreichten. Nach den 

meisten Historikern und einigen Gelehrten ereignete sich dies am 

Donnerstag, den  . Mu arram im Jahre 61 nach der Hiğra453. Aṭ-

Ṭuff oder auch Karbala waren eine Vorstadt von Kufa in der 

Wildnis. Die Strecke zwischen Kufa und Karbala beträgt in etwa 77 

Kilometer. Sie brachten ihn dorthin, wo es weder Wasser noch 

irgendwelche Weiden gab. In der Nähe gab es nur den Fluss des 

Euphrat. Das Pferd, welches al-Ḥusāin ritt blieb stehen. Er trieb es 

an, jedoch ging es nicht weiter und war, solange er darauf saß, 

nicht von seiner Stelle zu bringen, weder nach links noch nach 

rechts. Er stieg ab und bestieg ein Pferd nach dem anderen, doch 

keines bewegte sich von seiner Stelle. Er  streckte seine Hand, 

nahm eine Handvoll roter Erde und roch daran. Das war die Erde, 

die der Engel Jibrīl einst dem Propheten  gebracht hatte und ihm 

vor mehr als 50 Jahren eine Botschaft des Allmächtigen 

überbracht worden ist: 

 ِف ُشٍ اأٔلزط يلذي اتيم، اَسِا اًعف

"In diesem Land wird dein Sohn getötet, dessen Name at-Ṭuff 

ist!"454 

Al-Ḥusāin fragte sich nun, wie dieser Ort heißt, woraufhin einer 

von ihnen sagte, dass dies das Land von Gaḍhiriyyā sei. Zusätzlich 

fragte er, ob er neben dem, noch einen weiteren Namen hätte und 

sie sagten, Fluß des Euphrat (al-Furāt). Er fragte erneut, nach 

                                                           
453 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/174-175). 
454 al-Māwardīyy, A'lām al -Nubūwwah (1/137). 
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einem anderen Namen und sie sagten, Fluß von al-'Alkamā. Als er 

nochmals die Frage stellte, sagte man ihm letztlich Karbala.  

Da gab er  einen tiefen Seufzer von sich und sagte: 
هَما ِِهَ َبْزُط َنْصٍة َوتََلءٍ  ه

ّ
َ ، ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي  َظَسَق اًيهِِبُّ َظَّله اغله

"Der Prophet  hat die Wahrheit gesprochen. Dies ist ein 

Land, welches von Drangsal und Unglück (Karb wā'l 'Bala') 

befallen ist."455 

Nachdem er den Ort kannte, sagte er zu seinen Anhängern: 

ًلس مص اِب ِبشا اؽلَكن ؾيس مسٍْي اَل ظفني، واان مـَ، فوكف، فسال ؾيَ، فاذْب ًبَسَ، فلال: ُاُيا حمط 

اُيا رمصاق ذماِئم، فس ئي ؾن رضل، فلال: زلي َّلل تيت دمحم، يًْنون ُاُيا  .زَكِبم، ُو

"Einst war ich mit meinem Vater auf dem Weg nach Ṣiffin, als er 

stehen blieb, nach dem Namen von diesem Ort fragte und man 

ihm die Antwort dazu gab. Da sagte er: "Hier ist der Ort, wo sie 

absteigen und hier wird ihr Blut vergossen werden." Als er gefragt 

wurde wer sie sind, antwortete er: "Sie sind eine Gruppe von der 

Familie des Propheten Muh ammad , die hier absteigen 

werden."456 

Hier hielten sie an und gingen nicht weiter. Al-Ḥusāin stieg vom 

Pferd ab und befahl, die Zelte aufzuschlagen. Mit al-Ḥusāin waren 

an diesem Tag 70 seiner Anhänger und 19 von seinen 

Angehörigen. Al-Ḥurr forderte Tinte und Papier und schrieb einen 

Brief an den Gouverneur, worin er ihm mitteilte, dass er al-Ḥusāin 

 ein Lager in Karbala beziehen lassen hat, wo es weder Wasser 

noch Weide, noch eine Mauer oder ein Haus gibt. Als er den Brief 

fertig schrieb, faltete er ihn zusammen und schickte ihn zum 

Gouverneur.  

                                                           
455 Ibn Abī Āsīm, al-Āḥād wa al-Maṯānī no. 400; at-Ṭabarānīyy, Muj’ām al-Kabīr no. 2752; Ḫasan. 
456 Ibn al-‘Adīm, Bughyat al-ṭalab fī Tārīkh al-Ḥalab (6/262). 
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3.Muharram: 4.000 Blicke 
Die erste Fahne, welches zum Krieg gegen al-Ḥusāin auszog, war 

an diesem Tage die des Umar ibn Sā'd. Nachdem der Gouverneur 

den Brief gelesen hatte, ließ er unter den versammelten Soldaten 

und in allen Gegenden von Kufa ausrufen, dass derjenige, der ihm 

den Kopf al-Ḥusāins bringt, mit Gold und Silber belohnt wird. Den 

Anderen wurde eine Vergütung bei ihrer Rückkehr versprochen, 

sodass sie motivierter waren der Armee beizutreten. Nun wurde 

Umar ibn Sā'd eine entfaltete Fahne mit einer Armee von 4.000 

Reitern und Soldaten übergeben, mit dem Befehl abzuziehen. Er 

verließ Ibn Ziyād und ging hinaus. Es war am Freitag, den  . 

Mu arram, wohlmöglich nachdem Frühgebet (ṣalāt al-Fajr). Der 

Leser sollte darüber Bewusst sein, dass diese 4.000 Männer 

ursprünglich ein Teil der Armee von al-Ḥusāin gewesen waren. 

Der Imām Ibn Āṯīr sagte in al-Iṣʿāf, dass die Meisten seiner 

Widersacher in Karbala jene waren, die ihm geschrieben und die 

Treue geschworen hatten. 

Umar zog mit seiner viertausendköpfigen Armee nach Karbala. 

Unter ihnen befand sich keiner aus Syrien, Hiğaz, Baṣra, Mekka 

oder Medina, sie alle waren aus Kufa und mit sichelförmigen 

Bronzeschwerter und chattischen Lanzen bewaffnet. Nachdem er 

al-Ḥurr abgelöst hatte, wurde er nun offiziell das Oberhaupt der 

Armee in Karbala. Sie lagerten ca. 700 und 1.000 Meter entfernt 

von al-Ḥusāin. Nachdem sie ihre Plätze einnahmen, ließ Umar ibn 

Sā'd einen Schiiten namens Uzrah ibn Qāys al-Aḥmasīyy rufen und 

sagte zu ihm, dass er zu al-Ḥusāin beitreten und ihn fragen soll, 

was ihn in ihr Land geführt hat sowie den Grund, weshalb er zu 

ihnen gekommen ist und was er möchte. Uzrah ibn Qāys gehört zu 

denjenigen, die al-Ḥusāin geschrieben hatten und er schämte sich 

zu ihm zu gehen. Dasselbe galt für viele weitere schiitische 
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Stammesführer, die ihm geschrieben hatten. Sie waren nicht 

mannsgenung, dies ihm persönlich mitzuteilen, da sie sich 

schämten ihn verraten zu haben.457 

Da meldete sich ein Anderer, genannt Kaṯīr ibn Abdullāh as-

Shā’bīyy, der zu den tapfersten Rittern, aber zugleich zu den 

schlechtesten Menschen auf der Erde gehörte und sagte zu Umar: 

ٔبان ٔبرُة ٕاًيَ وظل ًِئ صئت أٔلفذىن تَ فلال ِل ْعص جن سـس ما ٔبزيس ٔبن يفذم تَ ًوىن ائخَ فسُل ما اشلي 

 خاء تَ

"Ich werde zu ihm gehen und bei Allāh, wenn du es wünschst, 

werde ich ihn angreifen!" Umar ibn Sā'd sagte: "Ich will nicht, dass 

du ihn angreifst; gehe bloß zu ihm hin und frage ihn, was ihn 

hierherführte!"458 

Hierauf begab er sich hin, bis er al-Ḥusāin gegenüberstand. Al-

Ḥusāin fragte seine Gefährten, wer er sei. Abū Thumāma al-

Ṣa'idīyy antwortete: 

ؾحسظل كس خاءك َش ٔبُي اأٔلزط ؤبحصؤٍ ؿَّل ذم ؤبفذىَ فلام ٕاًئَبظَحم ظل ٔبًب   

"Möge Allāh dir beistehen, oh Abū Abdullāh! Es ist jemand 

gekommen, der zu den bösesten Erdbewohnern gehört, der das 

meiste Blut von ihnen vergossen hat und am angriffslustigsten 

von ihnen ist."459 

So stellten Abū Thumāma und Zuhāyr ibn Qāyn al-Bajāliyy sich 

ihm entgegen und fragten ihn, was er wolle. Auf diese Frage 

erwiderte er, dass er sich wünschen würde von al-Ḥusāin 

vorgelassen zu werden. Hierauf meinten sie, dass er sein Schwert 

niederlegen soll, um eintreten zu können, worauf der Abgesandte 

geschworen hatte, nichts zu tun. Daraufhin meinten die beiden, er 

könne ihnen die Nachricht vorlesen und sie werden es an al-

Ḥusāin ausrichten, andernfalls können sie dahin zurückkehren, 
                                                           
457 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/310). 
458 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/311); Ḍā’if.  
459 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/311); Ḍā’if.  
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woher sie kamen. Er weigerte sich und ging zurück zu Umar ibn 

Sā'd und berichtete ihm den Vorfall, woraufhin dieser einen 

anderen Mann namens Qurrah ibn Qāys al-Ḥanẓalīyy vom Stamm 

des Tamim zu ihm mit dem Auftrage schickte, al-Ḥusāin zu fragen, 

was ihn hergeführt hatte und weshalb er gekommen sei. Er begab 

sich hin, bis er ihnen gegenüberstand und al-Ḥusāin mit einem 

schönen Gruß grüßte, der darauf den Gruß erwiderte und seine 

Gefährten fragte, ob sie ihn kennen. Ḥabib ibn Mudh ah  r 

antwortete, dass er ein guter Mann sowie sein Verwandter sei und 

er nur diese schimpfliche Stellung einnimmt. Nachdem Qurrah 

seine Waffen niederlegte, trat er bei al-Ḥusāin ein, warf sich ihm 

zu Füßen und verkündete die Botschaft von Umar ibn Sā'd.   

Al-Ḥusāin  antwortete: 

ُي مِ  ُْ َِله َب ّ
ّّنِ َبهَُْصُِف َؾْْنُمْ َنخََة ا

ّ
وِّن فَا ُُ ْر َنِص

ّ
ا ا ْم ، فَبَمه َشا َبْن َبْكَسَم ؿََهَْيِ َُ ُْصُُِكْ   . 

"Die Bewohner eurer Stadt haben mir geschrieben, dass ich 

kommen soll. Doch wenn ihr jetzt Widerwillen gegen mich 

hegt, dann werde ich euch verlassen."460 

Qurrah kehrte zu ihm zurück und überbrachte die Botschaft. 

Daraufhin hat Umar ibn Sā'd gesagt: 

 ٕاّن أٔلزحو ٔبن يـافيِن ظل من حصتَ وكذاِل

"Ich hoffe, dass Allāh es mir ersparen wird, den Krieg gegen ihn zu 

führen und zu kämpfen."461 

Umar ibn Sā'd sah darin eine Chance, die Auseinandersetzung mit 

al-Ḥusāin zu vermeiden. Er schrieb einen Brief an seinen 

Gouverneur mit den Worten: 

                                                           
460 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/167). 
461 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/311).  
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب بٔما تـس فٕاّن حير ىًزت ًبحلسني تـثت ٕاًيَ زسوِل فسبًٔخَ ؾام ٔبكسمَ ومارا  

وّن فدسا هلم يعَة ويسبٔل فلال نخة ٕاِل ٔبُي ُشٍ  اًحَلذ ؤبثدِن زسَِم فسبًٔوّن اًلسوم ففـَت فبٔما ٕار هُص

 كْي ما ٔبثدِن تَ زسَِم فبأن مٌُصف ؾْنم

"Im Namen Allāhs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Als ich 

bei al-Ḥusāin Stellung bezog, schickte ich meine Boten zu ihm und 

fragte ihn, was ihn herführte und was er wolle. Er sagte: "Die 

Bewohner dieses Landes haben mir geschrieben. Ihre Botschafter 

kamen zu mir, baten mich herzukommen und das habe ich getan. 

Doch wenn sie mich nicht mehr wollen und sie sich für ihre 

Situation demgegenüber, was ihre Botschafter mir übermittelt 

haben verändert hat, so werde ich von ihnen weggehen."462 

Als der Brief bei Ibn Ziyād ankam, sagte er in Versen: 

 األٓن ٕار ؿَلت خماًحيا تَ . يصحو اًيجات وَّلث حني مٌاض

"Jetzt, wo unsere Klauen sich an ihn krallen, hofft er auf Rettung, 

doch es ist keine Zeit mehr, zu entrinnen."463 

Dann schrieb er einen Brief an Umar ibn Sā'd, worin stand: 

ميحرلا نمحرلا هللا مسب بٔما تـس فلس تَلِن نخاتم وفِمت ما رهصث فاؾصط ؿَّل احلسني ٔبن يحايؽ ًزييس جن 

كال فَام ٔبىت ْعص جن سـس اًىذاة كال كس  مـاوية ُو وُجيؽ ٔبحصاتَ فٕارا فـي رضل زٔبييا زٔبييا واًسَلم

  حسخت ٔبَّل يلدي اجن سَيذ اًـافية

"Im Namen Allāhs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Dein 

Brief ist bei mir angekommen und ich habe verstanden, was du 

erwähnt hast. Biete al-Ḥusāin und all seinen Gefährten an, Yazīd 

den Treueid zu leisten. Wenn er das tut, dann werden wir sehen, 

wie wir darüber urteilen werden und Friede." Als der Brief bei 

Umar ibn Sā'd ankam, sagte dieser: "Ich habe befürchtet, dass Ibn 

Ziyād dies so nicht akzeptieren wird."464 

                                                           
462 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/311). 
463 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/311).  
464 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/311); Ḍā’if.  
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5.Muharram: Die Verhandlungsstätte 
Als der nächste Tag anbrach, wohlmöglich der Sonntag, den  . 

Mu arram, war der Standpunkt al-Ḥusāins  jedem klar. Er 

wollte nicht nach Karbala, jedoch nach Kufa den Einladungen 

vieler Menschen folgen. Die Situation in Kufa änderte sich und 

daher war er bereit mit Umar ibn Sā'd zu verhandeln. Al-Ḥusāin 

wollte ab dem Zeitpunkt aus eine friedliche Lösung anbieten und 

jegliche Auseinandersetzungen mit allen möglichen Mitteln 

verhindern. Er schickte Amr ibn Qurzah ibn Ka 'b al-Ans a r  yy zu 

Umar ibn Sā'd mit der Nachricht, dass er ein persönliches 

Gespräch mit ihm führen möchte und ihn nachts zwischen beiden 

Armeen (der genaue Ort ist unbekannt) antreffen soll. Er wollte 

nicht als Rebell wahrgenommen werden und möchte aus diesem 

Grund, alle möglichen Wege für den Frieden öffnen. Umar ibn Sā'd 

kam mit etwa 20 Reitern, ebenso wie al-Ḥusāin. Als sie sich trafen, 

befahl al-Ḥusāin seinen Gefährten sich von ihm zu trennen und 

Ibn Sā’d tat dasselbe, woraufhin sie alleine waren. Umar ibn Sā'd 

ließ ein Teppich für ihn ausbreiten und sie unterhielten sich, bis 

die Hälfte der Nacht verging. Anschließend kehrten die beiden mit 

ihren Gefährten zu ihren jeweiligen Lagerstätten zurück. 

Historiker erwähnen dabei, dass sie sich entweder zwei oder drei 

Abende trafen und miteinander verhandelten.465 

Die Leute aus ihrer Umgebung, die von den Konversationen nichts 

mithören konnten, fingen allmählich an Gerüchte zu verbreiten 

oder Annahmen zu treffen. Khawlī ibn Yazīd al-Aṣbahīyy war 

einer der hartherzigsten Menschen gegen al-Ḥusāin und als er sah, 

wie Umar ibn Sā'd ihm gegenüber war, schrieb er diesbezüglich 

einen Brief an den Schiite Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān ad-Du'abīyy, 

den Aussätzigen. Hierin stand wohl, dass Umar ibn Sā’d jeden 
                                                           
465 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/312). 
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Abend hinausging, einem Teppich ausbreiten ließ und sich mit al-

Ḥusāin bis Mitternacht unterhielt, ihn das Mitleid mit ihm ergriff, 

durch ihn die Hoffnung des Gouverneurs nicht in Erfüllung gehen 

würde und er dagegen etwas unternehmen müsse.  

Jedenfalls waren al-Ḥusāin und Umar ibn Sā'd im Einklang 

darüber keinen Krieg zu führen. Al-Ḥusāin  legte ihm folgende 

Bedingungen fest, die authentisch überliefert worden sind: 

ََل 
ّ
وِّن ا ُ ٍِ فَبُْدَصى ، جَُسّْيِ ِش َُ ْن بَتَيَْت 

ّ
نَِِن مََكَ ِحئُْت ، فَا ا َبْن ثَُّْتُ مه

ّ
فَبََضُؽ يَِسي  يَزِيسَ  اْذَُّتْ ِمِّنِ زََلَج ِدَعاٍل : ا

ِك ُبكَاِثَُُِْم َحَّته َبُموَث  ْ ََل اًُّتُّ
ّ
وِّن ا ُ ٍِ فََسّْيِ ِش َُ ْن َبتَيَْت 

ّ
ٍِ فَيَْحُُكُ ِِفه ِتَما َزَبى ، فَا  ِِف يَِس

„Wähle für mich drei Möglichkeiten aus: Entweder du lässt mich 

zurückkehren oder du bringst mich zu Yazīd, damit ich meine 

Hände in seine Hand lege und er wird wissen wie er über 

mich urteilt oder du bringst mich zu den Türken, damit ich 

sie bekämpfe, bis ich sterbe.“466 

Einer anderen Überlieferung zufolge sagte er: 

ََل ٔبي تَلذ صئت 
ّ
ََل حير حئت ، وٕاما ٔبن ثبٔذش ا

ّ
َيجن مع ، اذُّت مِن ٕاحسى زَلج ذَلل ؛ ٕاما ٔبن حصحؽ ا

ََل يَزِيس يسي ِِف يسك ، وظل َّل يياضل َشء ٕاَّل انًِن
ّ
 ، وٕاما ٔبن ثيعَق مـي ا

"Oh Sohn meines Onkels, wähle für mich drei Möglichkeiten aus: 

Entweder kehre ich dahin zurück, woher ich gekommen bin 

oder ich gehe in ein Land, welches du möchtest oder du 

kommst mit mir zu Yazīd ibn Mu'āwiyah und ich lege meine 

Hand in seine Hand! Bei Allāh, du sollst nichts erhalten, 

außer dem, was ich auch erhalte!"467 

Gründe die ihn dazu veranlasst haben diese Bedingungen 

aufzustellen, sind folgendermaßen zu erklären: 

• (1) Erst seit Zubala bis hin zu Karbala war es al-Ḥusāin 

bewusst, dass die Schiiten ihn die ganze Zeit hinters Licht 

                                                           
466 Abū’l-Arab al-'Qāyrawānīyy, Kitāb al-Miḥān (1/154); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh 
(8/189); Ibn Ḥājar, al-Iṣābah fī Tamyīz as-Ṣaḥābah no. 1726; Ḫasan. 
467 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 47672. 
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geführt hatten. Er  vergaß das Verhalten der Schiiten und 

die Art, wie sie mit seinem Vater und Bruder umgingen. 

Jedenfalls wollte er nicht getötet werden und seine Familie in 

Gefahr bringen, weshalb eines seiner Bedingungen war, dass 

sie ihn nach Medina zurückkehren lassen, wodurch seine 

Familie in Sicherheit wäre. Was die schiitischen Gelehrten 

meist erwähnen, dass er sehr wohl für sich und seine Familie 

den Tod wünschte, weil sie von Allāh behaupten, dass er Sie 

blutüberströmt oder in der Gefangenschaft sehen möchte, ist 

eine Lüge. Wir suchen Zuflucht davor, etwas über Allāh 

zusagen, wovon wir kein Wissen haben. Kein Vater wünscht 

sich das für seine Familie.  

• (2) Er dachte, dass sich die Khilafah von Yazīd ibn 

Mu'āwiyah überhaupt nicht ausgedehnt hatte, vor allem 

nicht der Irak, da sie ihm andauernd geschrieben hatten 

niemals einen Eid an Yazīd geleistet zu haben; wobei wir 

bereits betonten, dass sie die Ersten waren. Des Weiteren hat 

er durch die Briefe ein schlechtes Bild von Yazīd ibn 

Mu'āwiyah übermittelt bekommen, auch wenn er zu dieser 

Zeit noch kein Tyrann war. Es gehörte nämlich zu den 

wichtigsten Faktoren seines Aufstandes in Kufa, das Gute zu 

gebieten sowie das Schlechte zu verwehren und versuchte, die 

Schiiten aus ihrer angeblichen Unterdrückung der 

Umayyaden zu befreien, da sie behaupteten, dass sie die 

Menschen in Kufa knechteten und ermordeten. Dies erwies 

sich jedoch letzten Endes als Unwahr. Nicht die Umayyaden 

mussten al-Ḥusāin so ungerecht vorfinden, sondern eher 

seine Schiiten selbst. Als er aber hinterher sah, wie sich die 

treulosen der Herrschaft von Yazīd beugten, behaarte er 

nicht mehr auf seine Opposition und kehrte reumütig von 

diesem Weg ab. Es gibt kein Zweifel daran, dass er zunächst 

zwar die Absicht hatte ihn zu stürzen, doch aufgrund der 
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Umstände dies widerrufen hat und somit die Bediengung 

stellte, mit seinem Cousin Yazīd ibn Mu'āwiyah reden zu 

dürfen.  

Jedenfalls ist Umar ibn Sā'd über diese entgegenkommende 

Haltung von al-Ḥusāin sehr verwundert gewesen. Ihm wurde 

durch den Gouverneur ein ganz anderer Eindruck vermittelt, dass 

er ein Anführer sei, der um jeden Preis versuchte, Yazīd ibn 

Mu'āwiyah zu stürzen. Auf jeden Fall fand er einen Ausweg, sodass 

man nicht mit al-Ḥusāin kämpfen musste. Er ließ einen Brief an 

den Gouverneur schreiben und informierte ihn über die Begehren 

al-Ḥusāins.  

8.Muharram: Die Einbildung 
Der Gouverneur erhielt in der späten Nacht den Brief seines 

Kommandanten und las darin: 

ََل اؽلَكن ، فٕان اغله كس ٔبظفا اًيائصت ، وُجؽ اًلكمة ، ؤبظَح ٔبمص األٔ 
ّ
مة ، فِشا حسني كس ٔبؾعاّن ٔبن يصحؽ ا

ََل زلص من اًثلوز ، فيىون زخَل من اؽلسَمني ِل َما هلم ، وؿَيَ َما ؿَهيم ، ٔبو 
ّ
َُ ٔبىت ، ٔبو ٔبن وسٍْي ا اشلي ِمٌْ

َشا ًُك زَض ، ًو َُ ٔلمة ظَلخٔبن يبِٔت ٔبمْي اؽلؤمٌني يَزِيس فيضؽ يسٍ ِِف يسٍ ، فْيى فامي تيٌَ وتيٌَ زٔبيَ ، َوِِف   

"Wahrlich, Allāh hat das Feuer ausgelöscht, die Meinung des 

Volkes in einer Meinung zur Eintracht gebracht und die 

Angelegenheiten der Gemeinde zum Guten geführt. Al-Ḥusāin hat 

mir die Zusage gegeben, dass er zu dem Ort woher er kam 

zurückkehren oder zu einem Grenzvorposten gehen und dort wie 

jeder andere von den Muslimen mit denselben Rechten sowie 

Pflichten behandelt werden wird. Andernfalls wird er sich zu 

Yazīd, dem Āmīr al-Mū’minīn, begeben, ihm seine Hand geben und 

sehen, was sich zwischen ihnen ergeben wird. Dies sollte dich 

befriedigen und der Gemeinde (Ummāh) zugutekommen."468 

                                                           
468 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 47668. 
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Der Gouverneur war wohl von den Bemühungen Umar ibn Sā'ds, 

eine Auseinandersetzung mit al-Ḥusāin  zu vermeiden, 

beeindruckt gewesen und soll gesagt haben: 

 ُشا نخاة زخي انِص أٔلمٍْي مضفق ؿَّل كومَ هـم كس كدَت

"Dies ist der Brief eines aufrichtigen Mannes gegenüber seinem 

Gouverneur, einer, der für sein Volk besorgt ist. Ja, ich 

akzeptiere."469 

Ibn Ziyad wählte die letzte von den drei Möglichkeiten aus und 

wollte ihn zu Yazīd bringen. Jedoch sprang Shimr ibn Dhi'l-

Ğhawsān ermutigt gegen den Lösungsvorschlag auf und sagte zum 

Gouverneur:  

َُ ، وكس ىزل تبٔزضم وٕاَل حٌحم ، وظل ًِئ زحي من تَل َشا ِمٌْ َُ ذك وػل يضؽ يسٍ ِِف يسك ، ًيىوىن ٔبثلدي 

ن ، ًوىن ًيْنل  خىوىن بٔوَل ًبًضـف واًـجز ، فَل ثـعَ ُشٍ اؽلْنَل ، فٕاَّنا من اًُو ٔبوَل ًبًلوت واًـز ، ًو

ؿَّل حُكم ُو ؤبحصاتَ ، فٕان ؿاكدت فبٔهت وِل اًـلوتة ، وٕان قفصث ََكَن رضل ضل ، وظل ًلس تَلِن ٔبن 

ني اًـسىصين فيخحسَثن ؿامة اٌَيي ، فلال ِل اجْن سَيذ : هـم َما زٔبيت ، حسيٌا َوُْعَص ْجن سـس َيَسان ت

   اًصٔبي زٔبيم

"Du willst das von ihm annehmen, während er sich auf deinem 

Land niedergelassen hat, nahe zu dir? Bei Allāh, wenn er (jetzt) 

deine Stadt verlässt, ohne seine Hand auf deine Hand zu legen, so 

gewinnt er mehr an Kraft und Macht, während du schwächer 

sowie hilfloser werden wirst. Gebe ihm keineswegs diese 

Möglichkeit, denn das ist Schwäche! Vielmehr sollen er und seine 

Anhänger sich deinem Urteil unterwerfen. Wenn du sie bestrafen 

willst, so bist du dazu befugt dies zu vollziehen. Wenn du ihnen 

aber vergeben möchtest, so hast du das Recht dazu! Bei Allāh, mir 

wurde mitgeteilt, dass al-Ḥusāin und Umar ibn Sā'd sich jede 

Nacht zwischen den beiden Armeen treffen und miteinander 

reden." Ibn Ziyād sagte: "Was du vorgeschlagen hast, ist gut. Deine 

Meinung ist zutreffend!"470 
                                                           
469 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 47668. 
470 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 47668. 
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An dieser Stelle müssen wir einige Sachen erläutern: 

(1) Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān gab dem Gouverneur tatsächlich 

das Gefühl, dass er der glorreiche Herrscher sei. So stolz 

und eingebildet wie er war, hatte er zudem das Bedürfnis 

gehabt, dass sich al-Ḥusāin ibn Alī, der Sohn des 

Propheten , ihm gegenüber wie ein "Knecht" ergibt. 

Dies bedeutet, dass er erst ihm vor seinem Cousin Yazīd 

die Treue leistet oder besser, dass ein 56 jähriger Mann 

einen 28 jährigen und freschen Mann erniedrigt die Hand 

küsst. Nun ist er an einem Punkt angelangt, wo er 

wahnsinnig und überheblich wurde. Seine Pflicht als 

Muslim wäre aber gewesen, auf diese Bedingungen 

einzugehen und die 4.000 Männer abziehen zu lassen, da 

es nichts mehr gab, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Er 

durfte von al-Ḥusāin solch eine Entwürdigung nicht 

verlangen und musste hierfür das Einverständnis des 

Khalifen einholen, welches er nicht bekam.  

 

(2) Allgemein gesehn hat der Gouverneur selbstverständlich 

die Befugnis dazu, die aufständischen Gruppen zu 

belagern und ihnen soviel Schaden zuzufügen, bis diese 

sich ergeben und ihr Urteil anerkennen. Dabei ist die 

Methode WIE er es macht, ihm überlassen. Wenn es um 

die öffentliche Sicherheit und die Ordnung der Nation 

geht, kann er harte und für manch einen erschreckende 

Maßnahme ergreifen. Ebenfalls ist es ihm überlassen, ob 

er auf die Bedingungen eingeht oder nicht. Diese 

Methoden sind ihm bei Aufständischen, die keine Muslime 

sind erlaubt, wohingegen bei Muslimen dies definitiv nicht 

gestattet ist. Nach dieser juristischen Sichtweise und 

selbst wenn angenommen werden sollte, dass Ḥusāin  
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als Aufständischer angesehen wird, war die 

Herangehensweise des Gouverneurs nicht berechtigt 

gewesen, da seine Umsetzung mehr gegenüber den 

Ungläubigen sowie Abtrünnigen geltend gewesen wäre, 

aber nicht einem Muslim gegenüber. 

 

(3) Nach den Gelehrten hatte Yazīd ibn Mu'āwiyah keine 

Kenntnis über diese Ereignisse, geschweige denn von den 

drei Bedingungen al-Ḥusāins. Ibn Ziyād gab ihm bis dahin 

auch keine Rückmeldung zu diesen Angelegenheiten. 

Yazīd hätte die Bedingungen bedenkenlos angenommen 

und seinen Cousin nicht so behandelt. In Anbetracht 

dessen ließ Ibn Ziyād al-Ḥusāin töten, ohne seinen 

Khalifen darüber in Kenntnis zu setzen. Daher handelten 

der Gouverneur und seine Gefolgsmänner die ganze Zeit 

über schon nach eigenem Ermessen, obwohl al-Ḥusāin die 

Waffen abgelegt hatte und nicht kämpfen wollte.  

Wie dem auch sei. Als nächstes gab der Gouverneur seine 

Anweisungen an Shimr: 

َص  ََل ُْعَ
ّ
ًِْىذَاِة ا ـَْر اْدُصْح ِِبََشا ا َُوا فَََْيْح ـَ ْن فَ

ّ
وَل ؿَََّل ُحُْكِي ، فَا ُ َِ اًْنُّ اِت ِصْط ؿَََّل اًُْحَسنْيِ َوَبحْصَ ـْ ٍس فَََْي ـْ جِْن َس

ْن َبَِب فَبَهَْت اأْلَ 
ّ
ْؽ َِلُ َوَبِظْؽ ، َوا َي فَاَْسَ ـَ ْن فَ

ّ
ْن َبتَْوا فََُْيلَاثَُِِْْم ، َوا

ّ
َِله ِسًَْما ، َوا ّ

ْم ا َِ وَ ِِبِ ؿَََّل اًيهاِش ِمُْي ؿَََْي

 َِ َِله ِجَصِبِس ّ
ْر ا ـَ َُ َواتْ  َوارْضِْة ُؾُيلَ

"Nimm diesen Brief an Umar ibn Sā'd und biete al-Ḥusāin sowie 

seinen Anhängern an, sich meiner Autorität zu unterwerfen. 

Wenn sie dem nachgehen, dann soll er sie mir in Frieden bringen. 

Wenn sie sich weigern, dann soll er sie bekämpfen. Wenn er (Ibn 

Sā'd) dem Folge leistet, dann hört und gehorcht ihm. Wenn er aber 

zögern sollte sie zu bekämpfen, dann bist du der Kommandant 

über die Armee. Greif ihn an, schneide ihm den Kopf ab und schick 

ihn zu mir."471 

                                                           
471 Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/29); Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 47669.  



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

287 

 

Shimr setzte sich am nächsten Tag sogleich auf die Sattel seines 

Reittiers und machte sich auf den Weg. 

Al-Nukhaylah 
Zugleich, als Shimr losgeritten ist, ging der Gouverneur mit seinen 

Gehilfen aus der Stadt Kufa hinaus und begab sich zu einem 

Militärlager in al-Nukhāylah, nordwestlich der Stadt auf der 

syrischen Straße. Er ernannte Amr ibn al-Hurāyth  zum 

Präfekten der Stadt Kufa. Dort angekommen, rekrutierte er 

weitere 300 bis 500 Krieger, motiviert durch paar Goldmünzen, 

um gegen al-Ḥusāin  vorzurücken. Hierbei zogen sie nach 

Karbala. Ein Kufite namens Abdullāh ibn Umāyr al-Kalbīyy  war 

gerade in der Nähe und fragte einige Leute, was die Schwadron 

vorhaben würden. Als ihm gesagt wurde, dass sie gegen den Sohn 

Faṭimas  marschieren würden, sprach er: 

ّّنِ أَلَْزُحو َبْن يَُىوَن ِْجَاِذي َمَؽ اْجِن ِتًِْت  
ّ
ِك َحصِيًعا ، َوا ْ ِي اًُّّشِ ُْ ِ ًَلَْس ُنْيُت ؿَََّل ِكذَاِل َب ِ َظَّله َواغله َزُسوِل اغله

اِذ اًُْمُّْشِِننَي ، َوَبيََْسَ زََواًًب ِؾْيَس اغله  ًَُِِؤََّلِء بَفَْضَي ِمْن ِْجَ  َ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي   اغله

"Bei Allāh, ich war bestrebt den Ğihād gegen die Götzendiener zu 

leisten. Ich hoffe jedoch, dass der Ğihād gegen diese Leute, die den 

Sohn der Tochter des Gesandten Allāhs  bekämpfen werden, 

nicht weniger vor Allāh entlohnt wird, als der Lohn, die er mir für 

das bekämpfen der Götzendiener gegeben hätte."472 

Er ging zu seiner Frau Umm Wahb bint Abd und erzählte ihr 

darüber, was er gehört hatte. Dabei informierte er sie von dem, 

was er zu tun beabsichtigte. Sie stimmte ihm zu und wollte 

ebenfalls abreisen. So reisten beide in der Nacht ab und gingen zu 

al-Ḥusāin . 

                                                           
472 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (3/196); Ḍā'if.  
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Der Wille des Gouverneurs 
Am Donnerstag, den 9. Muh arram im Jahre 61 nach der Hig ra, kam 

Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān vor dem Mittagsgebet (Ṣalāt aż-Żuhr) am 

Stützpunkt von Umar ibn Sā'd an und überbrachte ihm den Brief. 

Dabei musste er vom Gouverneur folgende Worte lesen: 

فٕاّن ػل ٔبتـثم ٕاَل حسني ًخىف ؾيَ وَّل ًخعاوِل وَّل ٍمتييَ اًسَلمة واًحلاء وَّل ًخلـس ِل ؾيسي صافـا اهؼص  

وا فاتـر ِبم ٕاِل سَام وٕان ٔبتوا فاسحف ٕاٍهيم حَّت ثلذَِم ومتثي فٕان ىزل حسني ؤبحصاتَ ؿَّل احلُك واسس خَم

ِبم فٕاَّنم شلضل مس خحلون فٕان كذي حسني فبٔوظئ اخليي ظسٍز وػٍِص فٕاهَ ؿاق مضاق كاظؽ ػَوم ًويس 

ذُصي ِف ُشا ٔبن يَض تـس اؽلوث صيئا ًوىن ؿيل كول ًو كس كذَخَ فـَت ُشا تَ ٕان بٔهت مضيت أٔلمصان فيَ 

سامؽ اؽلعيؽ وٕان ٔبتيت فاؿزتل ْعَيا وحٌسان وذي تني ِشص جن ري اجلوصن وتني اًـسىص فٕاان حزيياك حزاء اً 

 كس ٔبمصانٍ تبٔمصان واًسَلم

 

"Ich habe dich nicht zu al-Ḥusāin geschickt, damit du von ihm 

ablässt, mit ihm deine Zeit vertreibst, ihm Frieden sowie 

Überleben zusicherst oder für ihn als Fürsprecher bei mir 

auftrittst. Siehe zu, dass al-Ḥusāin und seine Anhänger sich 

meinem Willen unterwerfen und ergeben, so schicke sie daraufhin 

zu mir in Frieden. Sollten sie sich aber weigern, dann rücke gegen 

sie vor, um sie zu töten und zu entstellen, wie sie es verdient 

haben! Lasse die Pferde über seine Brust und seinen Rücken 

trampeln, nachdem al-Ḥusāin getötet wurde. Er ist ein 

ungehorsamer Rebell, ein böser Mann der versucht hat, die 

Gemeinschaft zu spalten. Nicht das ich glauben würde, dass dies 

nach dem Tod irgendeinen Schaden bringen könnte, jedoch legte 

ich einen Schwur ab, dies zu tun, nachdem ich ihn getötet habe. 

Wenn du unseren Befehl ausführst, so werden wir dich wie 

jemanden der gehörig und gehorsam ist belohnen. Falls du dich 

weigern solltest, werden wir dir die Befehlsmacht über die Armee 
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enziehen und sie Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān geben. Wir haben ihm 

unsere Autorität überlassen und Friede."473 

Umar ibn Sā'd sagte ihm erzürnt: 

ظل ما كسمت تَ ؿيل وظل ٕاّن أٔلػيم ٔبهت زييذَ ٔبن يلدي ما نخخت تَ ٕاًيَ ويطل َّل كصة ظل ذازك وكدح 

ٔبفسسث ؿَييا ٔبمصا نيا زحوان ٔبن يعَح َّل يسدسؼل وظل حسني ٕان هفسا ٔبتية ًحني حٌحيَ فلال ِل ِشص 

مة ضل ٔبذْبّن ما ٔبهت ظاهؽ ٔبمتض أٔلمص ٔبمْيك وثلذي ؿسٍو وٕاَّل خفي تيِن وتني اجليس واًـسىص كال َّل وَّل هصا

 ؤبان ٔبثوَل رضل كال فسوهم وهن ٔبهت ؿَّل اًصخال
"Wehe dir, was ist mit dir? Möge Allāh deinem Heim keine Gnade 

erweisen! Möge Allāh das abscheulich machen, was du zu mir 

gebracht hast. Bei Allāh, ich glaube, dass du ihn (Ibn Ziyād) davon 

abgehalten hast das akzeptieren, was ich ihm geschrieben habe. 

Gewiss, hast du uns auch unsere Sache verdorben, von der wir 

gehofft hatten, sie ins Rechte zu führen. Bei Allāh, al-Ḥusāin wird 

sich niemals ergeben, solange er eine stolze Seele, ähnlich wie die 

seines Vaters, in seinem Körper hat." Shimr antwortete: "Sag mir, 

was du tun wirst. Wirst du den Befehl des Gouverneurs ausführen 

und seinen Feind töten oder wirst du das Kommando über die 

Armee mir überlassen?" Er antwortete: "Nein, es wird keine 

Ehrung für dich geben. Ich werde das machen und nicht du!" 

Shimr sagte darauf: "Dann gehe voran und führe die Männer."474 

Umar ibn Sā'd hatte nicht daran geglaubt, dass die möglichen 

Entwicklungen zur Ermordung al-Ḥusāins führen würden. 

Vielleicht nahm er an, dass er durch Verhandlungen, die Lösung 

der Probleme finden und zu seiner eigentlichen Aufgabe 

zurückkehren könnte.  

Jedoch wurde alles komplizierter nachdem Shimr hinzukam, da er 

Ibn Sā'd aufgrund seiner Befehlsmacht über die Armee und wegen 

seiner Abstammung beneidete, weswegen er auch mit allen 

Mitteln versuchte, seine Stellung beim Gouverneur zu 
                                                           
473 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/313); Ḍā’if.  
474 Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/337). 
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untergraben, damit er diese Zügel besitzen kann, was ihm aber 

verwehrt blieb. Daher hatte er keine andere Möglichkeit außer 

abzuwarten, bis Ibn Sā'd einen Fehler begeht. Schließlich wollte 

und erhoffte Ibn Sā'd, sich in Frieden mit al-Ḥusāin trennen zu 

können und wusste daher nicht, wie er dies al-Ḥusāin mitteilen 

soll. Aus diesem Grund ließ al-Ḥusāin ausrichten, dass der 

Gouverneur alle Bedingungen unbegründet abgelehnt und 

hingegen von ihm forderte, sich seinem Urteil zu unterwerfen.  

Daraufhin sagte al-Ḥusāin : 

ـَي ِ َّل َبفْ  َبْىزُِل ؿَََّل ُحُْكِ اْجِن اًَْفاِؿََلِ ، َّل َواغله
"Ich soll mich dem Urteil von diesem unehelichen Sohn 

unterwerfen? Nein, bei Allāh, dass werde ich nicht tun.“475 

und auch: 

 اؽلوث َتت ػَلل اًس يوف ٔبحة ٕاِّل من اًْنول ؿَّل حُك اجن سَيذ

"Der Tod unter dem Schatten der Schwerter ist mir lieber, als 

dass (sich) dem Urteil von Ibn Ziyād zuergeben!"476 

Al-Ḥusāin empfand das Urteil, sich Ibn Ziyād zu ergeben als 

beleidigend, weshalb er es nicht akzeptierte. Hätte er bloß eines 

der Bedienungen erfüllt, wären alle Probleme gelöst worden und 

es hätte nie das Massaker in Karbala gegeben. Jedoch hegte Ibn 

Ziyād keine guten Absichten, da er präsentieren wollte, wie der 

Sohn des Propheten  sich wie ein Knecht oder ein reumütiger 

Rebell vor ihm unterwirft, der um Gnade bettelt, um ihn vor den 

Leuten zu erniedrigen, sodass er sein Gesicht verliert. Im Islām 

gab es keinen Gouverneur zuvor, der so etwas verlangte. Kurz 

darauf bat er nochmals darum mit Ibn Sā'd persönlich sprechen zu 

dürfen. Als sie alleine waren, sagte al-Ḥusāin zu ihm: 

                                                           
475 Abu ’l-Arab al-Qayrawa n  yy, Kita b al-Mih an (1/156); Ḫasan. 
476 Ibn al-Imranīyy, al-Inbā' fī at-Tarīkh al-Khulafah (1/53). 
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ْسَىَصْيِن . فَلَ  ـَ اِويََة َوهََسُع اًْ ـَ ََل يَزِيَس جِْن ُم
ّ
ي ا ـِ ا اْدُصْح َم ًِهيَا ضَلَ َذْْيً اَل ُْعَُص : َبْدََش َبْن هُتَْسَم َذاِزي . كَاَل : َبتْ

ا ِمْْنَا ِمْن َماِِل ًِبًِْحَجاسِ   ِمْْنَا . كَاَل : ثُْؤَذُش ِضَياِؾي . كَاَل : ُبْؾِعيَم َذْْيً
"Komm mit mir zu Yazīd ibn Mu'āwiyah und lass uns die beiden 

Armeen verlassen." Umar antwortete: "Dann wird er mein Haus 

zerstören!" al-Ḥusāin entgegnete: "Ich baue es dir wieder auf!" Er 

erwiderte: "Er wird mir meine Güter wegnehmen!" Er antwortete: 

"Ich werde dich mit besseren Güter in Hiğāz entschädigen."477 

Jedoch akzeptierte Umar nicht die Alternativen und die 

Verhandlungen gerieten von da an ins Stocken, woraufhin jeder zu 

seinem Lager zurückkehrte. 

Aufschub 
Noch am selben Tag nahm Umar ibn Sā'd seine Rüstung und sein 

Schwert auf und bereitete das heranziehende Heer für den Krieg 

gegen al-Ḥusāin vor. Dabei griff er al-Ḥusāin nicht sofort an und 

bereitete den Angriff langsam vor.478 Umar ibn Sā'd rief den 

Schlachtruf aus und ritt mit seinen Soldaten. Dabei erschien er wie 

ein Held und wurde auch wie solch einer gefeiert. Nach dem 

Nachmittagsgebet (ṣalāt al-ʿAṣr) ließ er zunächst eine Vorhut zu 

dem Lager von al-Ḥusāin vor. Al-Ḥusāin saß mit dem Kopf 

eingenickt auf seinen Knien, vor seinem Zelt, neben seinem 

Schwert gestützt. Als seine Schwester Zaynab  den Lärm der 

Pferde hörte, eilte sie zu ihm, um ihn darüber zu benachrichtigen. 

Plötzlich wachte er auf und sagte zu ihr: 

 

َ ِِف  َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ّّنِ َزَبيُْت َزُسوَل اغله
ّ
َِا ، ا ًَْييَا " . فََََعَمْت َوْْجَ

ّ
هَم حَُصوُخ ا ه

ّ
اًَْميَاِم ، فَلَاَل ِِل : " ا

ْْحَنُ   َوكَاًَْت : ََي َويََْخَا . فَلَاَل : ََي بَُديهُة ، اْسُىِِن َزِْحَِم اًصه

 
                                                           
477 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/313); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/189).  
478 aḍ-Ḍhahabī, at-Tarīkḫ al-Islām (2/59); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/170); Ḫasan. 
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"Soeben habe ich den Gesandten Allāhs   im Traum gesehen und 

er  sagte zu mir: „Du wirst bald zu uns kommen!“ So schlug sich 

die Schwester weinend auf das Gesicht und antwortete: „Wehe 

mir!“ Al- Ḥusāin erwiderte: „Oh Schwester, sei Leise, möge Allāh 

mit dir barmherzig sein.“479 

Sein Bruder Abbās ibn Alī ibn Abī Ṭālib  befürchtete bereits, 

dass sie angegriffen werden und wartete daher auf die Befehle 

seines Bruders, um zu wissen, was zu tun ist. In dem Moment 

erhob sich al-Ḥusāin und gab an, dass er zu ihnen hinausreiten 

und sie befragenn soll, was sie herbrachte gegen sie zu sein, um 

herauszufinden was sie vorhaben. Abbās ibn Alī zog mit ungefähr 

20 Reitern hinaus. Unter ihnen waren auch Zuhāyr ibn Qāyn und 

Ḥabib ibn Mudh ah  r. Als er ankam fragte er sie, was sie wollen 

würden. Da antworteten sie: 

َة َما ًَُُكْ ؟ فَلَاًُوا : َخاَء َبْمُص اأْلَمِ  َُ ا َبْن هُلَاِثََُُكْ . فَلَاَل : َمََكىَُُكْ َحَّته َبْر مه
ّ
َِ ، َوا ا َبْن ثَبِثُوا ؿَََّل ُحُْكِ مه

ّ
ِْي ; ا

ََل 
ّ
ِ  ا َُ  َبيِب َؾْحِس اغله َم َِ فَبُْؿ  

"Es erging der Befehl des Gouverneurs zu euch, ihn über sein 

Angebot in Kenntnis zu setzen. Entweder unterwirft ihr euch 

seinem Urteil oder wir müssen euch bekämpfen!" Abbās 

erwiderte: "Habt keine Eile, bis ich zu Abū Abdullāh 

zurückgekehrt bin und ihm darüber berichte, was ihr gesagt 

habt!"480 

Abbās galoppierte alleine zu al-Ḥusāin zurück. Die Armee blieb 

stehen und wartete auf eine Rückmeldung. Währenddessen 

sprachen die Anhänger al-Ḥusāins mit den Gefolgsleuten von Ibn 

Sā’d, wobei sie ihn ermahnten und versuchten, sie vom Kampf 

abzuhalten. Ḥabib ibn Mudh ah  r  sagte: 

ْي ٔبهت تسٔبث ِبشا فىن ٔبهت حلكمِم فلال ِل  ْي جن اًلني لكم اًلوم ٕان صئت وٕان صئت لكمِتم فلال ِل ُس ًُز

حدية جن مؼاُص ٔبما وظل ًحئس اًلوم ؾيس ظل كسا كوم يلسمون ؿَيَ كس كذَوا رزية هخيَ ؿَيَ اًسَلم 
                                                           
479 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/190). 
480 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/190). 
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ين ًبأٔلحساز واشلاهصين ظل نثْيا فلال ِل وؿُّتثَ ؤبُي تيذَ ظَّل ظل ؿَيَ و سؼل وؾحاذ ٔبُي ُشا اؽلُص اؾلِتس

ساُا فاثق ظل َي  ْي َي ؾززت ٕان ظل كس سَكُا ُو ؾززت جن كيس ٕاهم ًزتيك هفسم ما اس خعـت فلال ِل ُس

ؾززت فٕاّن ضل من اًياحصني بٔوضسك ظل َي ؾززت ٔبن حىون ذمن يـني اًضَلل ؿَّل كذي اًيفوش اًزهية كال َي 

ْي ما نيت ؾيسان من ص ي ـة ٔبُي ُشا اًحيت ٕامنا نيت ؾامثهيا كال بٔفَست جس خسل مبوكفي ُشا ٔبّن مْنم ٔبما ُس

وظل ما نخخت ٕاًيَ نخاًب كط وَّل ٔبزسَت ٕاًيَ زسوَّل كط وَّل وؿسثَ هُصِت كط ًوىن اًعصيق ُجؽ تيِن وتيٌَ 

ٍو وحزجُك فَام زٔبيخَ رهصث تَ زسول ظل ظَّل ظل ؿَيَ و سؼل ومَكهَ مٌَ وؾصفت ما يلسم ؿَيَ من ؿس

 فصٔبيت ٔبن ٔبهُصٍ ؤبن ٔبهون ِف حزتَ ؤبن ٔبحـي هفِس ذون هفسَ حفؼا ؽلا ضيـُت من حق ظل وحق زسوِل

 
"Wie übel wird es in den Augen Allāhs für die Leute sein, die zu 

ihm kommen, nachdem ihr die Nachkommenschaft seines 

Propheten - seiner Ahl-l-Bāyt und den frommen Dienern unter 

den Leuten dieser Stadt getötet habt, die im Gebet bis zum 

Morgengrauen trachteten und Allāh häufig gedenkten." Der Schiite 

Uzrah ibn Qāis al-Aḥmasīyy, der al-Ḥusāin verraten hatte, 

erwiderte: "Erklär dich nicht selbst für rein!" Zuhāyr ibn Qāyn  

erwiderte daraufhin: "Oh Uzrah! Allāh ist derjenige, der die Seelen 

reinigt und führt. Fürchte Allāh oh Uzrah! Ich bin für euch ein 

aufrichtiger Ratgeber! Ich beschwöre euch vor Allāh, seit nicht 

von denjenigen, die den irregegangenen geholfen und unschuldige 

Seelen getötet haben!" Uzrah sprach: "Oh Zuhāyr, tue nicht so, als 

wärst du ein Anhänger dieser Familie. Vielmehr warst du ein 

Anhänger von ʿUṯmān ibn ʿAffān!" Zuhāyr entgegnete: "Hast du 

immer noch nicht meinen Standpunkt bemerkt, dass ich einer von 

ihnen bin? Bei Allāh, ich gehörte nicht zu denjenigen, die ihn 

angeschrieben, Boten zu ihm geschickt oder ihm Hilfe 

versprochen hatten. Doch der Weg brachte uns zusammen. Als ich 

ihn (al-Ḥusāin) sah, ließ er mich und meine Stellung zu dem 

Gesandten Allāhs  vertiefen. So erkannte ich den Feind, dem er 

sich stellen wird - das sind deine Schiiten. Darum habe ich 

beschlossen, ihm zu helfen und einer seiner Anhänger zu werden - 
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der sein Leben für ihn hingibt, zur Verteidigung der Rechte Allāhs 

und das seines Propheten, die du aufgegeben hast!"481 

Unterdessen begab sich Abbās zu al-Ḥusāin und berichtete ihm, 

was diese Leute gesagt hatten. Al-Ḥusāin sagte zu ihm: 

ََل كُ 
ّ
َصُُهْ ا َت َبْن ثَُؤّدِ ـْ خََع ِن اس ْ

ّ
ْم فَا ٍهَْيِ

ّ
ؼَلُ َبّّنِ اْزِحْؽ ا ـْ َ ٍُ فََُِو ي خَْلِفُص ٍُ َووَس ْ هْيََلَ َوهَْسُؾو ٍِ اٌَ ِش َُ يَا  ِّ ًَِصت َهيَا هَُعيّلِ  ـَ َ ْسَوٍت ً

ِخْلَفازِ  ؿَاِء َواَِّلس ْ َت ازلُّ َِ َوَنرْثَ ََلَت َِلُ َوِثََلَوَت ِنخَاِت  ُنْيُت ُبِحةُّ اًعه
"Kehre zu ihnen zurück und wenn du kannst, halte sie die Nacht 

über von uns fern, damit wir in der Nacht zu unserem Herrn 

beten, ihn anrufen und um Vergebung bitten können. Er weiß, 

dass ich immer das Ritualgebet, die Verlesung seines Buches und 

das Bittgebet für die Vergebung geliebt habe!"482 

Al-Ḥusāin wollte, dass beide Seite in der nächtlichen Ruhe zu sich 

gehen und darüber nachdenken. Ihm war mittlerweile bewusst, 

dass der Krieg unvermeidbar ist, weshalb er bereits vor dem 

Beginn des Krieges wusste, dass das Ziel des Gouverneurs er 

selbst und niemand sonst sei. Durch den Aufschub bis zum 

morgen wollte er, dass sie in sich gehen und darüber nachdenken, 

was sie vorhaben und über die Konsequenzen ihrer Taten. Die 

Sonne neigte sich bereits dem Westen zu und das Abendgebet 

(ṣalāt Maghrīb) trat ein - somit auch ein neuer Tag und es war 

Freitag, der 10. Muh arram im Jahre 61 nach der Hiğra. 

Abbās ibn Alī  kehrte zu den Leuten zurück und sagte ihnen: 

َي ُؤَّلء ٕان بًٔب ؾحسظل يسبًُٔك ٔبن ثيُصفوا ُشٍ اًـض ية حَّت ييؼص ِف ٔبأٔلمص ، فٕان ُشا ٔبمص ػل َيص تيٌُك 

فٕارا ٔبظححيا ٕاًخلييا ٕان صاء ٔبعل ، فبٔما زضيياٍ فبٔثيٌا تبأٔٔلمص اشلي جسبًٔوهَ وجسوموهَ ، او وتيٌَ فيَ مٌعق ، 

ياٍ فصزذانٍ  هُص
"Oh Ihr! Abū Abdullāh bittet euch ihm heute einen Aufschub zu 

gewähren, sodass er in Ruhe die Sache betrachten kann, da zu 

dem Angebot bisher keine Diskussionen zwischen ihm und euch 

                                                           
481 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/314); Ḍā’if. 
482 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/168); Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/337). 
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stattgefunden haben. So Allāh es will, treffen wir uns heute 

Morgen. Entweder stimmen wir dem zu oder wir weigern uns es 

zu akzteptieren."483 

Die Gefolgsleute von Ibn Sā’d kehrten zurück und leiteten ihm die 

Nachricht weiter. Umar ibn Sā'd besprach mit seinen Offizieren, 

ob er ihnen den Aufschub willigen sollte und fragte zuerst Shimr 

ibn Dhi'l-Ğhawsān:  

ُصو ِبُي َزِبيَُم . فَلَاَل َْعْ تَْيِسيُّ  َما ثَلَوُل ؟ فَلَاَل : َبهَْت اأْلَِمُْي َواًصه احِ ْجِن َسَََمَة اًزُّ ِ  : ْجُن اًَْحجه ِ ! َواغله ْحَحاَن اغله س ُ

يؼْلَِ  ًَْو َسبًََُُكْ َرضِلَ َزُخٌي َمنَ  َُ . َوكَالَ  ازله َخاتَُخ
ّ
ـَِر  ًَََكَن يًَْدَِلي ا ْمصِي  كَيُْس جُْن اأْلَْص ـَ َ ََل َما َسبًَُوَك ، فََ

ّ
: َبِحهْبُْم ا

ُحيهَم ًِبًِْلذَاِل كُْسَوت  ًَُيَعّحِ
"Was denkst du?" Shimr antwortete: "Was denkst du? Du bist 

doch der Anführer und bei dir liegt die Entscheidung!" So sagte 

Amr ibn al-Ḥajjaj al-Zubaydī: "Gepriesen sei Allāh! Wenn das einer 

von den Leuten aus Daylam wäre und dich darum bitten würde, so 

müsstest du es ihm gewähren!" Qāys ibn Āṣh'āt sagte: "Ja! 

Gewähre ihnen das, worum sie dich gebeten haben. Dann, bei 

meinem Leben, wenn morgen die Zeit reif ist, werden wir sie 

bekämpfen!"484 

Umar ibn Sā'd willigte den Aufschub und begab sich in die Nähe 

des Lagers von al-Ḥusāin und rufte laut: 

 ٕاان كس بٔخَياُك ٕاَل كس فٕان اسدسَمُت َسحٌا جُك ٕاَل ٔبمْيان ؾحيسظل جن سَيذ وٕان ٔبتيُت فَس يا َتزهيُك

 
"Wir geben euch eine Frist bis Morgen. Wenn ihr euch ergibt, 

werden wir euch zu unserem Gouverneur Ubāydullāh ibn Ziyād 

schicken und wenn ihr euch weigert, werden wir euch nicht 

länger in Ruhe lassen."485 

                                                           
483 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/314); Ḍā’if.  
484 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/190). 
485 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/315); Ḍā’if. 
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Der Aufschub wurde bis zum Frühgebet bewilligt. Hiernach 

ordnete er an, dass Uzrah ibn Qāys al-Aḥmasīyy mit einigen 

Reitern die gegnerische Seite für die Nacht zu bewachen hat.486 

Dasselbe tat al-Ḥusāin und ließ daher Abbās ibn Alī für die Nacht 

als Wache stehen. Die Stunden zu seinem Martyrium sind gezählt, 

doch während dieser letzten Stunden, sind einige weitere Sachen 

vorgefallen. 

Seitenwechsel 
30 Persönlichkeiten von Kufa, die auf der Seite von Ibn Sā’d waren 

fanden es ungerecht, wie sie al-Ḥusāin behandelt haben. Sie 

stellten Umar zu Rede und sagten: 

 

َ زَََلَج ِدَعاٍل ، فَََل ثَْلدََُوا ِمْْنَا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ِصُط ؿَََْيُُكُ اجُْن ِتًِْت َزُسوِل اغله ـْ َ َصيْئًا ؟ ي  
"Der Sohn der Tochter des Gesandten Allāhs  bietet euch an, 

eines dieser drei Entscheidungen zu treffen - ihr hingegen 

akzeptiert keines von ihnen, wie kann sowas sein?"487 

 
Daraufhin wechselten die 30 Männer ihre Seiten und begaben sich 

zu al-Ḥusāin. Es gab wiederum Andere die es vorgezogen haben 

das Schlachtfeld zu verlassen, da sie gegenüber des Kampfes mit 

al-Ḥusāin abgeneigt waren488. Al-Ḥurr ibn Yazīd spürte das Böse, 

welches durch seine Armee hindurchkroch. Er sah vieles, die mit 

dem Grundgesetz des Islāms nicht vereinbar waren, beschwerte 

sich bei Umar ibn Sā'd sowie dessen Gefolgsmännern und sprach: 

 

يؼَْلُ َما َحيه  ُك َوازله ْ َشا اًُّتُّ َُ ِ ًَْو َسبًََُُكْ  صُِضوَن ؿَََْيُُكْ ، َواغله ـْ َ ُؤََّلِء َما ي َُ   ًَُُكْ بَْن حَُصذُّوُُهْ َبََّل ثَْلدََُوَن ِمْن 

                                                           
486 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/178). 
487 aḍ-Ḍhahabī, at-Tarīkḫ al-Islām (2/59); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/170); Ḫasan.  
488 Ibn Adhīm, Bughyat al-ṭalab fī Tarīkḫ al-Ḥalab (3/35). 
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"Wollt ihr denn nicht das akzeptieren, was euch diese Männer 

anbieten? Bei Allāh, wenn sowas die Turkvölker oder die 

Daylams verlangt hätten, wäre es euch nicht erlaubt gewesen, 

es abzuschlagen!"489 

Sie aber beharrten darauf, dass sie sich dem Befehl des 

Gouverneurs unterwerfen müssen. Daraufhin kehrte al-Ḥurr 

ratlos auf seinen Platz zurück.  

Das Hauptproblem an der ganzen Sache war, dass Umar Ibn Sā'd 

auf eines der drei Bedingungen hätte eingehen müssen, da sich al-

Ḥusāin unter diesen Voraussetzungen dazu bereit erklärte, seine 

Treue an Yazīd zu leisten. Wenn die Ungläubigen oder 

Aufständischen sich in Verhandlungen zur Kapitulation bewegen, 

sodann waren die Muslime immer dazu bereit gewesen, darauf 

einzugehen. Wie ist es dann, wenn der Sohn des Propheten  

verhandeln will? Er gab ihnen keinerlei Anzeichen Probleme zu 

verursachen. Umar ibn Sā'd durfte den Befehl des Gouverneurs, 

die er an al-Ḥusāin ausbreitete, nicht befolgen. Selbst wenn er sich 

vor Ibn Ziyād fürchtete, war es seine Pflicht dem Khalifen dies 

mitzuteilen oder wenigstens heimlich einen Boten zu ihm zu 

senden, sodass er darüber Bescheid weiß, in welches Komplott 

sich der Gouverneur und seine Männer verschworen haben. Doch 

aufgrund seiner Unfähigkeit oder seiner Bestrebung für die 

Führerschaft in Ra‘y, verleihte er sich selbst einen schlechten Ruf. 

Tatsächlich, in ihm liegt ein warnendes Beispiel für jene, die 

Einsicht haben und bei Allāh liegt der Erfolg. 

 

 

                                                           
489 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/299); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/184); Ḫasan. 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

298 

 

Der Bericht von Harthama ibn Salma 
Ein vertrauenswürdiger Mann, genannt Harthama ibn Salma al-

Kufī, der einst zu den Gefährten von Alī ibn Abī Ṭālib  zählte und 

mit ihm an vielen Schlachten teilnahm, erzählt über einen Bericht, 

den er zuvor vergessen hatte. Als er die Seiten wechselte und der 

Armee von Ibn Sā’d beitrat sowie nach Karbala reitete, sah er 

einen Baum, worunter er zuvor Alī auch gesehen hatte. Daraufhin 

erinnerte er sich wieder an den Bericht und ritt zu al-Ḥusāin. Als 

er alleine ankam, sprach er zu ihm: 

 

َِ َوب   ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َك ََي اْجَن ِتًِْت َزُسوِل اغله ُ َ ، َدَصْحٌَا َمؽَ ُبثَُّّشِ َِ   ؿيَِلٍّ  ِِلِ َوَسؼله ِغ قََزَواِث ـْ َ ََلُم ِِف ت َِ اًسه ؿَََْي

َِا ، فَلَالَ   فََساَز َحَّته  ٍهَْيَا فَبََذَش حُْصتًَة ِمَن اأْلَْزِط فََضمه
ّ
ََل ََشََصٍت يَُعيّلِ ا

ّ
َل ا ََل َنْصتَََلَء ، فََْنَ

ّ
ا ضَلِ  اْىَِتَي  ا ًُ : َوا

َم َوََّل ؿَََيْ حُْصتًَة ًَُيْلذَ  ـَ يَا ، َبْو ؿَََْييَا ، كَُُْت : ََّل َم ـَ َم ، حََصْنُت ََنه ِتِم كَْوٌم يَْسُذَُوَن اًَْجيََة ِتلَْْيِ ِحَساٍة. كَاَل : َم

َّله َذَذَي َْجَّنهَ 
ّ
ٍِ ََّل يَْضَُِس كَْذََيَا اًَْيْوَم َزُخٌي ا ي هَْفُس ُحَسنْيٍ ِتَيِس ِ  ِؾَياًَّل. كَاَل : فََواشله

 
"Ich gebe dir eine Frohe Kund, oh Sohn der Tochter vom 

Gesandten Allāhs ! Nachdem wir den Feldzügen ein Ende 

setzten, marschierten wir mit Alī bis zu dem Punkt, als wir in 

Karbala haltmachten. Hier verrichtete er unter dem Schatten eines 

Baumes sein Gebet. Anschließend nahm er eine Handvoll Erde, 

roch daran und sagte: „Ach du Erde! Eine Gruppe von Menschen 

wird auf dir getötet werden und ohne eine Abrechnung ins 

Paradies eingehen!“ al-Ḥusāin  entgegente: "Bist du für oder 

gegen uns?" Er antwortete: "Weder für noch gegen dich! Ich habe 

meine Familie hinter mir gelassen." Hierauf sagte al-Ḥusāin: 

"Dann kehre zurück. Bei dem Einen, in dessen Hand das Leben 

von al-Ḥusāin ist, wer heute Zeuge unsere Tötung ist, wird in die 

Hölle eintreten!"490 

                                                           
490 Ibn Ḥājar, Tahḏīb at-Tahḏīb no. 348; Ibn Adhīm, Bughyat al-ṭalab fī Tarīkḫ al-Ḥalab (3/38). 
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Harthama floh aus Karbala und bekam später die Tötung von al-

Ḥusāin zu hören. 

Der Mann, welcher lange gewartet hat 
Ein Ereignis fand statt, welches von Aryān ibn Haythām an-

Nakhā'īyy berichtet worden ist: 

فىٌا َّل هحسوا ٕاَّل وخسان زخَل من تِن  َكن ٔبيب يددسى فيْنل كصيحا من اؽلوضؽ اشلي َكن فيَ مـصنة احلسني 

ٔبسس ُياك فلال ِل ٔبيب: ٔبزاك مَلسما ُشا اؽلَكن؟ كال: تَلِن ٔبن حسيٌا يلذي ُِيا، فبأن ٔبدصح ًـيل ٔبظاذفَ 

فبٔكذي مـَ، فَام كذي احلسني كال ٔبيب: اهعَلوا هيؼص ُي اأٔلسسي فمين كذي، فبٔثيٌا اؽلـصنة، فعوفٌا فٕارا 

 .اأٔلسسي ملذول

"Mein Vater wohnte in der Nähe des Ortes, an dem der Vorfall von 

aṭ-Ṭuff stattgefunden hat. Immer wenn wir an diesem Ort 

vorbeikamen, sahen wir einen Mann von Banū Asad der dort 

anwesend war. Mein Vater fragte ihn: "Ich sehe, dass du immer 

hier bist?" Er antwortete: "Mir wurde erzählt, dass al-Ḥusāin an 

diesem Ort getötet wird. Aus diesem Grund komme ich hierher, 

damit ich ihm gegebenenfalls begegnen und gemeinsam mit ihm 

das Martyrium erreichen kann!" Als al-Ḥusāin getötet wurde, 

sagte mein Vater: "Lasst uns nachschauen, ob der Asadīyy unter 

den getöteten ist." Wir kamen auf dem Schlachtfeld an, suchten 

ihn unter den Leichen und schließlich fanden wir diesen Asadīyy 

unter den getöteten!"491 

Manch einer glaubt, dass es sich um den Gefährten von Anas ibn 

al-Hartih al-Asadīyy  handelt, da dieser berichtete: 

نه اتِِْن 
ّ
َ ، يَُلوُل : ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ُت َزُسوَل اغله ـْ ُت َبوََس ْجَن اًَْحاِزِج ، يَُلوُل : ََسِ ـْ ِِن : ََسِ ـْ َ  َُشا ، ي

ٍُ اًُْحَسنْيَ ، يُْلذَُي ِتبَْزٍط ، يُلَاُل ًََِا : َنْصِتَلُء ، فََمْن صَ  َِِس َرضِلَ ِمٌُُْكْ ، فَََْيْيُُصْ   

                                                           
491 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 12640; Ibn Adhīm, Bughyat al-ṭalab fī Tārīkh al-Ḥalab 
(3/31); Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 281. 
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"Ich hörte den Propheten  sagen: "Dieser mein Sohn - al-Ḥusāin - 

wird im Land namens Karbala getötet werden. Wer auch immer 

von euch ihn (zu dieser Zeit) trifft, soll ihm beistehen."492 

Und er wurde mit ihm in Karbala getötet, aber Allāh weiß es am 

besten.  

Tatenlosigkeit der Schiiten 

und das Bezeugnis  
Viele der Schiiten aus dem Irak wussten ohne jegliche Zweifel, wo 

sich al-Ḥusāin derzeit aufhielt, doch niemand von ihnen setzte 

sich zur Wehr, um ihren Anführer zu beschützen und sich für ihn 

zu opfern, wie sie es ihm versprochen hatten. Die meisten unter 

ihnen waren Augenzeugen des Massakers, standen am Hügel und 

haben tatenlos zugeschaut. Sā’d ibn Ubadah as-Sulāmīyy erzählt: 

ٔبُي اًىوفة ًوكوف ؿَّل اًخي يحىون ويلًوون اٌَِم ٔبىزل هُصك كال كَت َي ٔبؿساء ظل ٔبَّل  ٕان اص ياذا من

 ثًْنون فذيُصوهَ
"Von den Leuten aus Kufa standen ältere Männer auf dem 

Hügel, während sie die Geschehnisse auf dem Schlachtfeld 

beobachtet haben. Anschließend weinten und riefen sie: "Oh 

Allāh, schicke ihm deine Unterstützung." Ich sagte zu ihnen: 

"Oh ihr Feinde Allāhs! Wollt ihr denn nicht hinuntergehen 

und ihm helfen?"493 

Dies wäre die letzte Gelegenheit für die Schiiten gewesen, um 

ihren Treueeid zu ehren, den sie voller Stolz an al-Ḥusāin geleistet 

hatten. Dies führte nämlich dazu, dass er das sichere Mekka hinter 

sich ließ – auf sie vertrauend. Jedoch mangelte es ihnen immer 

schon an Gottesvertrauen, Mut sowie Aufrichtigkeit. 
                                                           
492 al-Baghawīyy, Mu'jām aṣ-Ṣaḥāba (1/64). 
493 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/300); Ḫasan. 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

301 

 

Yazīd ibn Rišk berichtete: 

زَِِن َمْن صَ  ْيٌخ يَْلَصُب اًْلُ َحسه َرا ص َ
ّ
َُ ، فَا ٌَُِْحَسنْيِ ، فَبَثَيُْذ وتًَة ًِبًْفَََلِت  ََ اًُْحَسنْيُ كَاَل : َزَبيُْت ٔبتًية َمَْضُ ُموُع افَ ْصبَٓن َوازلُّ

ٍِ اًْ  ِش َُ ِ ، َما َبْىَزضَلَ  ي ََي اْجَن ِتًِْت َزُسوِل اغله َِ ، فَُلَُْت : ِتبيَِب َوُبّمِ يْ يُي ؿَََّل ذسه هِِت ًَيَْس ِِبَا جَس ِ ِحََلَذ َواًَْفََلَت اً

 َ َُوا َرضِلَ ًَْم ي ـَ َرا فَ
ّ
َّله كَاِثيِله ، فَا ّ

َِله ، َوََّل َبَزاُُهْ ا ّ
ًُْىوفَِة ا ُي ا ُْ ٍِ نخة َب ِش َُ َّله َبَحٌس ؟ كَاَل : " 

ّ
ِ ُحْصَمًة ا َسُؾوا غله

 ُّ ْم َمْن يُِشً ُ ؿََهَْيِ ا ، فَيَُسَِّطُ اغله َُ ُِْم َحَّته يَُىوهُوا َبَرله َمْن فََصِم اأْلََمةِ اْىَِتَُىو  
Mir teilte ein Mann mit, der al-Ḥusāin gesehen hatte: "Ich habe in 

einem offenen Gebiet in der Wüste, befestigte Zelte gesehen und 

fragte: "Wessen Zelte sind das?" Sie antworteten: "Sie gehören al-

Ḥusāin." Ich ging auf ihn zu und sah einen älteren Mann, der den 

Qur’ān rezitierte, während Tränen auf seine Wangen und Gesicht 

flossen. Ich fragte: "Mögen meine Eltern für dich geopfert werden, 

oh Sohn der Tochter des Gesandten Allāhs! Was bringt dich in 

dieses Land und in diese wassertrockene Wüste, in der kein Leben 

existiert?" Er antwortete: "Das sind die Briefe von den Leuten 

aus Kufa die sie mir zugeschickt haben. Fürwahr, ich halte sie 

für nichts anderes als meine Mörder! Wenn sie (d.h. die 

Schiiten) sich dazu entschieden haben, dann haben sie die 

Heiligkeit gebrochen. Allāh wird sie mit einem Herrscher 

heimsuchen, der sie regelrecht brechen und erniedrigen wird, bis 

sie zum Abschaum der Nation werden!"494 

Daher bezeugt al-Ḥusāin, dass seine Schiiten seine wahren Mörder 

sind. 

Die Nacht der Besinnung 
Al-Ḥusāin ahnte bereits, dass er sterben wird und sagte deshalb 

seinen Gefährten, dass dies ihre letzte Nacht auf Erden sei. Sie 

verbrachten die Nacht in Anbetung und vertieften sich in ihre 

Bittgebete sowie der Rezitation des Qur'āns. Währenddessen 

                                                           
494 Ibn Sād, aṭ-Ṭabaqāt no. 411; Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/183); aḍ-Ḍhahabī, at-
Tarīkḫ al-Islām (2/58). 
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wurden alle auf der gegnerischen Seite für den Kampf vorbereitet 

sowie eingestellt und verbrachten die restliche Nacht in den 

schärfen ihrer Waffen. Am Abend versammelte al-Ḥusāin seine 

Gefährten und sagte ihnen: 

ّّنِ َبْْحَُسَك ؿَََّل بَ  
ّ
ُمه ا ِه هاِء ، اٌَ اِء َواًَضه ه ٍُ ؿَََّل اًَسه ُس ِ َبْحَسَن اًثهيَاِء َوَبْْحَ ََْت ُبزِِْن ؿَََّل اغله ـَ ِت َوَح ْن َبْنَصَمْذيَا ًِبًيُُّحوه

اؿًا َوَبتَْعاًزا َوَبفِْئَسًت  ّّنِ ََّل بَْؿؼلَُ ًَيَا بََْسَ
ّ
ُس فَا ـْ َ ا ت اِنصِيَن َبمه َْيَا ضَلَ ِمَن اًضه ـَ يِن فَاْح ْخَيَا ِِف ازّلِ هْمخَيَا اًُْلْصبَٓن َوفَلِه اًًب َوؿََ  َبحْصَ

ِي تَيِِْت ، فََجَزاُُكُ ا ُْ َي تَيٍْت َبجَصه َوََّل َبْوَظَي ِمْن َب ُْ ايِب ، َوََّل َب ا ِمْن َبحْصَ ا ، َبََّل َبْوَِف َوََّل َذْْيً ا َؾِّنِ َذْْيً ـً ي ُ َُجِ غله

َُِلوا ِِف ِحيٍّ  ا فَاهَْع ـً ي ّّنِ كَْس َبِرهُْت ًَُُكْ َُجِ
ّ
ُؤََّلِء اأْلَْؿَساِء كًَسا ، َوا َُ ّّنِ أَلَُػنُّ يَْوَمٌَا ِمْن 

ّ
 ًَيَْس ؿَََْيُُكْ ِمِّنِ ِرَماٌم ، َوا

ٍُ َُجًََل  ُشو ِ َيُُكْ فَاَته َشا اٌَهْيُي كَْس قَض ِ ا ، ُُثه َُ ـً ي ُ َُجِ ِي تَيِِْت فََجَزاُُكُ اغله ُْ َوًَْيبُِذْش ُكُّ َزُخٍي ِمٌُُْكْ ِتَيِس َزُخٍي ِمْن َب

نه اًْلَْوَم يَْعَُُحوِّن َوًَْو بَ 
ّ
ُ ، فَا كُوا ِِف اًِْحََلِذ ِِف َسَواِذُُكْ َوَمَسائِِيُُكْ َحَّته يَُفّصَِح اغله ََِة كَْْيِيَظاتُوِّن ًََِْوا َؾْن ظَ ثََفصه  . 

 

"Ich verherrliche Allāh mit der schönsten Verherrlichung und 

lobpreise ihn in Freude und Leid. Oh Allāh, ich lobpreise dich, da 

du uns mit dem Prophetentum gesegnet, uns den Qur'ān gelehrt 

und uns die Religion verständlich gemacht hast. Du hast uns 

Gehör, Einsicht und Herzen gegeben und du hast uns zu den 

Dankbaren gemacht. Ich kenne keine treueren und besseren 

Gefährten - als meine Gefährten und keine frommeren und im 

besseren Zusammenhalt festgefügte Familien - als meine Familie. 

Möge Allāh euch reichlich belohnen, was ihr an mir Gutes getan 

habt! Denn wahrlich - ich glaube, dass dies der letzte Tag ist, der 

uns noch von jenen Leuten gegönnt wird. Ich gestatte euch nun 

mich zu verlassen. Ich erteile euch hiermit die Lossprechung von 

eurem Treueid mir gegenüber und ihr habt mir gegenüber keine 

Verpflichtung mehr. Diese Nacht bedeckt euch, so nehmt sie als 

ein Kamel. Ein Jener von euch nehme einen aus meiner Familie an 

die Hand und zerstreut euch dann in euren Ländern des Sawad 

und euren Städten, vielleicht wird Allāh euch retten, denn diese 

Leute suchen nur nach mir, nicht nach euch und wenn sie mich 

finden, werden sie sich um euch nicht mehr kümmern."495 

                                                           
495 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fī' at-Tarīkḫ (2/169); Ḍā’if. 
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Er befahl dann die Lampen zu löschen, sodass diejenigen die ihn 

verlassen möchten, durch die Dunkelheit nicht bemerkt werden 

und sich nicht schämen müssen. Nach einer Weile wurden die 

Lampen erneut angezündet. Er sah, dass nicht eine einzige Person 

ihn verlassen hatte. Seine Brüder, seine Söhne, die Söhne seines 

Bruders al-Ḥāssan und die Söhne von Abdullāh ibn Jā'far sagten:  

ُ َرضِلَ َبتًَسا ! فَلَاَل اًُْحَسنْيُ : ََي تَِِن َؾِليٍي َحس ْ  َسَك ! ََّل َبَزااَن اغله ـْ َ ًِيَْحلَ  ت َشا ؟  َُ ُي  ـَ ُحُُكْ ِمَن اًْلَْذِي ِتُمْسؼِلٍ ًَِم هَْف

 ٌَِ ُحوا فَلَْس َبِرهُْت ًَُُكْ . كَاًُوا : َوَما هَُلوُل  َُ وَمِذيَا َذْْيَ اأْلَْْعَاِم ، اْر َساَن َوتَِِن ُْعُ يِّ ْيَريَا َوس َ يهاِش ؟ هَُلوُل : حََصْنيَا ص َ

وا ؟ ََّل وَ  ـُ ْيٍف َوََّل هَْسِزي َما َظيَ ُِْم ِجُصْمٍح َوًَْم هََْضِْة ِثس َ ـَ ْن َم ـَ ُِْم ِثَسٍِْم َوًَْم هَْع ـَ ها َوًَْم ىَْصِم َم ُي َوًَِىٌ ـَ ِ ََّل هَْف اغله

سَ هَْفسِ  ـْ َ يَْش ت ـَ ُ اًْ ـََم َحَّته ىَصَِذ َمْوِزَذَك ، فَلَدهَح اغله ييَا َوهُلَاِثُي َم َِ ُْ ًِيَا َوَب يَا َوَبْمَوا كَ يَم ِتبَهُْفس ِ   

 

"Warum sollen wir das tun? Damit wir nach dir weiterleben? 

Möge Allāh uns so etwas nicht erleben lassen." So sagte al-Ḥusāin: 

"O Söhne Aqīls! Es genügt für euch, dass Muslim ermordet wurde. 

So geht, denn ich habe es euch erlaubt." Sie sagten: "Gepriesen sei 

Allāh, und was würden die Leute sagen? Sie würden sagen, dass 

wir unseren Shāykh, unseren Sayyīd und die Söhne unseres lieben 

Onkels, welcher der beste Onkel war alleingelassen haben, wir 

nicht an ihrer Seite Pfeile abgeschossen, die Feinde mit Lanzen 

durchbohrt und nicht an ihrer Seite unsere Schwerter geführt 

haben. Dann wüssten wir nicht, was sie getan haben. Nein, bei 

Allāh, wir werden das nicht tun, vielmehr werden wir unser 

Leben, unser Eigentum und unsere Familien für dich opfern. Wir 

werden mit dir kämpfen, bis wir deine Bestimmung gebahnt 

haben, und möge Allāh das Leben nach dir für uns 

verabscheuungswürdig machen."496 

Hierauf sprachen andere Gefährten ebenfalls aufmunternde Worte 

zu ihm. Muslim ibn Awsajah al-Asādīyy  erhob sich und sagte: 

                                                           
496 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fī' at-Tarīkḫ (2/169); Ḍā’if. 
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ِ ََّل ُبفَاِزكَُم َحَّته َبْنَِسَ  ِ ِِف َبَذاِء َحلَِّم ؟ َبَما َواغله ََل اغله
ّ
ِشْز ا ـْ ُ ُظُسوِزُِهْ ُزْمِحي  ِِف َبَْنَُن هَخََزَّله َؾْيَم َوًَْم ه

ي ِسََلِْح ًَلَْشفَُِتُْم ًِبًِْحَجازَ  ـِ ِ ًَْو ًَْم يَُىْن َم َُ ِتَيِسي ، َواغله ْيِفي َما زَخََت كَائُِم ِت ُذوهََم َحَّته َبُموَث َوَبرْضَِِبُْم ِثس َ

ـَمَ    َم

"Wie könnten wir dich allein lassen und wie können wir uns bei 

Allāh über die Erfüllung unserer Pflicht entschuldigen? Bei Allāh! 

Ich werde dich nicht eher verlassen, bis ich mit meiner Lanze in 

ihre Brust stechen werde und sie mit meinem Schwert treffe, so 

lange, bis sein Griff in meiner Hand ist. Selbst wenn ich keine 

Waffe mehr hätte, um damit zu kämpfen, so werde ich Steine 

gegen sie schleudern, bis ich an deiner Seite sterbe!"497 

Sā'id ibn Abdullāh al-Ḥanafiyy  sagte: 

وظل َّل خنَيم حَّت يـؼل ظل ٔبان حفؼيا قيحة زسول ظل ظَّل ظل ؿَيَ و سؼل فيم وظل ًوؿَمت ٔبّن ٔبكذي 

حصق حيا ُث ٔبرز يفـي رضل يب س حـني مصت ما فازكذم حَّت ٔبًل  حامسم ذوهم فىيف َّل ٔبفـي ُث ٔبحيا ُث بٔ 

  رضل وٕامنا ِه كذَل واحست ُث ِه اًىصامة اًِت َّل اهلضاء ًِا ٔبتسا

"Bei Allāh, wir werden dich niemals verlassen, bis Allāh weiß, dass 

ich die Nachkommen des Gesandten Allāhs  in seiner 

Abwesenheit beschützt habe. Bei Allāh, wenn ich wüsste, dass ich 

getötet, wiedererweckt und dann verbrannt werde, selbst wenn 

man mir vorhersagt, dass dies siebzigmal mit mir geschehen wird, 

so werde ich dich doch nicht verlassen, bis ich mein Ende vor dir 

erreicht habe. Wie könnte ich dies nicht für dich tun - zu kämpfen, 

obwohl es doch nur eine Tötung geben wird und die dann so eine 

Ehrung ist, die niemals abgelehnt werden kann?"498 

Zuhāyr ibn Qāyn sagte: 

كس َسـيا ُساك ظل َي جن زسول ظل ملاًخم وظل ًو َكهت ازلهيا ًيا ًبكية ونيا فهيا خمسلين ٕاَّل ٔبن فصاكِا ِف 

  هُصك ومواساثم ألٓثصان اخلصوح مـم ؿَّل إَّلكامة فهيا

"Oh Sohn des Gesandten Allāhs ! Wir hörten, dass Allāh deine 

Worte leitet. Bei Allāh, wenn unsere Welt ewig wäre und wir in ihr 

                                                           
497 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/316); Ḍā’if.  
498 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/316); Ḍā’if.  
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unsterblich sind und wir es aufgeben, dir zu helfen und zu 

unterstützen, dann wäre es uns doch lieber mit dir zu gehen, 

anstatt darin zu verweilen."499 

Al-Aswād ibn Qāys al-Abadiyy berichtete: 

كس بَٔس اتيم تثلص اًصي! كال: ؾيس ظل ٔبحدس حَ وهفِس. ما نيت بٔحة ٔبن كيي ؿلمس جن ثضْي احلَضسم: 

يؤَس. وَّل ٔبن ٔبتل  تـسٍ. فسمؽ كوِل احلسني فلال ِل: زْحم ظل ٔبهت ِف حي من تيـِت فاْعي ِف فَكك 

 اتيم. كال: ٔبلكخِن اًس حاع حيا ٕان فازكذم

 

"Es wurde zu Muh ammad ibn Bash  r al-Hadrāmīyy  gesagt: 

"Dein Sohn wurde in Ra'y eingefangen." Daraufhin antwortete er: 

"Ich mag es nicht, dass er ein Gefangener ist, noch sollte ich 

weiterhin nach ihm leben!" Al-Ḥusāin  bekam die Nachricht mit 

und sagte zu ihm: "Möge Allāh mit dir barmherzig sein, geh, du 

bist Frei und versuche deinen Sohn zu befreien." Er erwiderte 

aber: "Die wilden Tiere mögen mich verschlingen, wenn ich dich 

verlasse!"500 

Und viele weitere seiner Gefährten sprachen auf ähnliche Weise 

zu ihm und gaben ihn ein Gelöbnis, sodass sie niemals im Leben, 

ihn als erstes sterben sehen werden. Al-Ḥusāin bat Allāh sie mit 

dem Paradies zu entlohnen.501 Anschließend befahl er seinen 

Gefährten schnellstens hinter ihren Zelten einen breiten und 

tiefen Graben zu ziehen, ihn mit Holz zu füllen und darin Feuer 

anzulegen. Die Gründe hierzu, werden später aufgeklärt. 

 

 

                                                           
499 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/307); Ḍā’if. 
500 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 443. 
501 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 442; Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/338). 
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Das letzte Gespräch mit Zaynab 
Sein 23-jähriger Sohn Zayn al-Abidīn Alī ibn al-Ḥusāin, konnte 

aufgrund schwerer Erkrankungen nicht mitkämpfen. Er berichtet 

einen Vorfall zwischen al-Ḥusāin und seiner Schwester Zaynab, in 

dem er seinen Vater folgende Verse rezitieren hörte: 

اِق َواأْلَِظييِ  َْشَ
ّ
َِيِي  َُكْ ضَلَ ًِبَّْل ُص ُبّفٍ ضَلَ ِمْن َذ ُْ  ََي َذ

 َ ُص ََّل ي ُْ ًٍِة كَِذيِي  َوازله ْلٌَُؽ ًِبًَْحِسييِ ِمْن َظاِحٍة َبْو َظا  

ِخييِ  َِيِي  َوُكُّ َْحٍّ َساضِلُ اًسه ََل اًَْج
ّ
هَما اأْلَْمُص ا ه

ّ
 َوا

 

"Zeit, Schande auf dich als ein Freund!  Wie viele von deinen 

Morgendämmerungen und Sonnenuntergängen gibt es, 

wie oft wird ein Gefährte oder ein Suchender zum Leichnam. 

Die Zeit wird durch keinen Ersatz zufriedengestellt werden. 

Die Sache liegt bei dem Mächtigen, 

und jede lebende Kreatur wird meine Reise antreten."502 

 
Er wiederholte diese Verse zwei- oder dreimal und Zayn al-Abidīn 

 behielt sie im Gedächtnis und erkannte, was er damit sagen 

wollte. Ein Tränenstrom erstickte seine Stimme, doch er 

unterdrückte seine Klage und zwang sie zum Schweigen, solange 

er konnte. Doch seine Tante Zaynab  zeigte offen ihre Besorgnis 

und ihre Trauer, da sie sich nicht beherrschen konnte, als sie nach 

ihrem Bruder aufhorchte und ihn hörte. Sie nahm ihre Schleppe 

zusammen, bis sie zu ihm hintrat und weinend sagte: 

ي فَاِظَمُة ، َوؿيَِلٌّ  ٍُ ، ًَْيَت اًَْمْوَث َبْؿَسَمِِن اًَْحَياَت اًَْيْوَم ، َماثَْت ُبّمِ يَفَة اًَْماِِض  َواثلَُْكَ َِ يٌبَِِخ، ََي َذ َبيِب ، َوَحس َ

ْيَعاُن .فَلَاًَْت : ِتبيَِب  نَبه ِحَُْمِم اًض ه ُِ ٍهَْيَا َوكَاَل : ََي ُبَديهُة ، ََّل يُْش
ّ
ِ َوِزَماَل اًَْحاِِق .فٌَََؼَص ا ي ََي َبًَب َؾْحِس اغله َبهَْت َوُبّمِ

ُخْلِذََْت   ، اس ْ

                                                           
502 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/177). 
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"Würde mich doch der Tod des Lebens heute berauben, denn 

meine Mutter Faṯima, mein Vater Alī und mein Bruder al-Ḥāssan 

sind gestorben und du bist mir als letzter Nachfolger meiner 

Familie geblieben." Da sprach er zu ihr: "Oh liebe Schwester, lass 

den Satan nicht mit deinem Verstand davongehen!" Sie erwiderte 

darauf: "Bei meinem Vater und meiner Mutter, oh Abū Abdullāh! 

Du hast dich dem Tod ausgesetzt."503 

 
Al-Ḥusāin unterdrückte seine Angst, aus seinen Augen quollen 

Tränen und Zaynab  schlug sich auf die Wangen, bis sie 

ohnmächtig wurde. Al-Ḥusāin  ging zu ihr und sagte: 

َماِء ََّل يَْحلَْونَ  َي اًسه ُْ َي اأْلَْزِط يَُموثُوَن َوَب ُْ ِ َواْؿََِمي َبنه َب َزاِء اغله ـَ ْي ِت زه ـَ َ َوثَ هِلي اغله َّله  اث
ّ
اضِلٌ ا َُ ٍء  ، َوبَنه ُكه ََشْ

ِ ، َبيِب  ََ اغله ِ ُبْسَوٌت . َيَ َوْخ ًَُِكِّ ُمْسؼِلٍ ِجَصُسوِل اغله ي َذْْيٌ ِمِّنِ َوبَِِخ َذْْيٌ ِمِّنِ ، َوِِل َوًَُِْم َو  ُبَديهُة َذْْيٌ ِمِّنِ َوُبّمِ

ِميِش ؿيََله َوْْجًا ، َوََّل ثَْسِؾي ؿيََله ًِبًْوَ  ّّنِ ُبْكِسُم ؿَََْيِم ََّل جَُضلِّي ؿيََله َحْيًحا ، َوََّل ََتْ ّ
ََْىُت ا َُ ْن َباَن 

ّ
يِْي َواًثهُحوِز ا  

 

"Fürchte Allāh und suche Trost bei Allāh. Bedenke, dass die 

Erdbewohnner sterben müssen und selbst auch die 

Himmelsbewohnner nicht ewig leben. Alle Dinge sind vergänglich, 

außer dem Antlitz Allāhs. Mein Vater, meine Mutter und mein 

Bruder waren besser als ich, alle sind diesen Weg gegangen. Für 

mich und jeden Muslim ist der Gesandte Allāhs das perfekte 

Vorbild. Oh liebe Schwester, bei allem was du mir schuldig 

bist bitte ich dich, wenn ich getötet werde, breche nicht in 

Wehgeschrei für mich aus, schlage dein Gesicht nicht Wund 

und zerreiße nicht deine Kleider meinetwegen."504 

Anschließend ging er mit ihr, führte sie in ihr Zelt, worin sich auch 

Zayn al-Abidīn befand und lief anschließend zu seinen Gefährten. 

Es bleiben wenige Augenblicke von seinem Martyrium entfernt. 

                                                           
503 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/177). 
504 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/178). 
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10.Muharram: Ashura 
Der Morgen vom 10.Tag des Āshūrās ist nun eingetroffen. Al-

Ḥusāin zog sich sein bestes Kleidungsstück (Jubba) an, welches er 

hatte und ließ sich mit dem besten Duft (Misk) einparfümieren. Er 

befahl seinen Anhänger dasselbe zu tun. Beide Seiten bereiteten 

sich für das morgendliche Gebet (ṣalāt al-Fajr) vor. Dies ist sein 

letztes gemeinschaftliches Gebet. Er bat einen seiner Anhänger 

den Gebetsruf (Adhan) auszurufen und leitete anschließend das 

Gebet. Umar ibn Sā'd leitete hingegen das Gebet seiner eigenen 

Soldaten. Nach dem Gebet sah er die feindlichen Truppen sich ihm 

langsam nähern. Er erhob seine Hände und sprach: 

ٍت ، ُمه َبهَْت ِزلَِِت ِِف ُكِّ َنْصٍة ، َوَزَخاِِئ ِِف ُكِّ ِصسه ِه تٌ ، فََُكْ ِمْن َُهٍّ  اٌَ َوَبهَْت ِِل ِِف ُكِّ َبْمٍص ىََزَل يِب ِزلٌَة َوؿُسه

ُسوُّ ، فَبَْىزَ  ـَ َِ اًْ ِسيُق ، َويَْضَمُت ِفي َِ اًعه ِشُل ِفي َِ اًِْحيََلُ ، َوََيْ َِ اًُْفَؤاُذ ، َوثَِليُّ ِفي ُف ِفي ـُ َُ يَْض َُ ِتَم ، َوَصَىْوثُ ًُْخ

 
ّ
ًَْيَم َزْقَحًة ِفيَم ا

ّ
َمٍة ، َوَظاِحُة ُكِّ ا ـْ َِ ، فَبَهَْت َوِِلُّ ُكِّ ِه ًِي َُ ، َوَنَفْيخَ َُ ، َوَنَضْفذَ ْحذَ ًَْيَم َْعهْن ِسَواَك ، فََفصه

يٍَة ، َوُمٌَِْتَي  ُكِّ كَايَةٍ   َحس َ

"Oh Allāh, Du bist mein Vertrauen in jeder Drangsal, und meine 

Hoffnung in jeder Härte. Du bist mein Vertrauen und meine 

Ausrüstung in allem, was mir zustößt, egal wie sehr das Herz 

dadurch schwach zu werden und die Situation ausweglos 

erscheinen mag, der Freund mich anscheinend verlässt, und der 

Feind frohlockt. Es kommt durch dich über mich und wenn ich 

mich darüber bei dir beklage, so ist es nur aus meinem Verlangen 

nach dir, dir allein. Du hast mir Erleichterung verschafft und mir 

die Bedeutung dieser Erleichterung offengelegt. Du bist der Herr 

aller Wohltaten, der Besitzer jeglicher Schönheit, und das 

Endgültige Ziel jeglicher Sehnsucht."505 

Die Armee begann das Zelt von al-Ḥusāin  zu umringen. 

Daraufhin sahen sie den Graben hinter sich und das große Feuer. 
                                                           
505 at-Ṭabarānīyy, Kitāb ad-'Duā' no. 960. 
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Anschließend nahte ein sich verschleierter Mann von den 

Truppen des Ibn Sā’d auf seinem vollgerüsteten Pferd, hielt am 

Rande des Grabens an und rief: 

 َي حسني اس خـجَت اًياز ِف ازلهيا كدي يوم اًليامة

"Oh al-Ḥusāin! Willst du voreilig schon auf dieser Welt in die Hölle 

kommen vor jener Welt?"506 

Als al-Ḥusāin seine Leute fragte wer er sei, sagten sie, es sei Shimr 

ibn Dhi'l-Ğhawsān, woraufhin er seine Binde abnahm. Tatsächlich 

war er aussätzig, sein Mund ähnelte dem eines Hundes und sein 

Schnurrbart dem eines Schweines. Al-Ḥusāin antwortete ihm: 

ظَياَيجن زاؾية اؽلـزى ٔبهت ٔبوَل ِبا   

"Oh du Sohn einer Ziegenhirtin, es ist angebrachter, dass du 

dort eingehst."507 

Er schaute ihn an und erwiderte: 

ََل لَكٍْة َبتْلَؽَ 
ّ
َ : ََكَّّنِ َبهُْؼُص ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ُ َوَزُسوُِلُ ، كَاَل َزُسوُل اغله ِي تَيِِْت   يَََُف ِِف َظَسَق اغله ُْ ِذَماِء َب

ٌص َبْجَصَض   . فَََكَن َِشِ

"Allāh und sein Gesandter sprachen die Wahrheit. Der Gesandte 

Allāhs  sprach: "Ich sehe einen befleckten Hund, der an dem Blut 

meines Hauses schnuppert!" und Shimr war der Aussätzige!"508 

Muslim ibn Awsajah nahm seinen Pfeil und Bogen, bat al-Ḥusāin 

um die Erlaubnis, auf ihn schießen zu dürfen, der hingegen aber 

der Meinung war: 

 َّل حصمَ فٕاّن ٔبهٍص ٔبن ٔبتسٔبُه

"Schieße nicht auf ihn. Ich möchte nicht den Kampf gegen sie 

beginnen."509 

                                                           
506 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/318). 
507 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/318). 
508 as-Suyūṭ  , Ja miʻ al-Ah a d  th no. 37510; Ibn Abd al-Barr, Mar’ifāt as-Ṣaḥābah (1/203).  
509 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/318). 
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Der Aufschub war nun fällig und die Armee wartete auf die 

Antwort von al-Ḥusāin, ob er sich dem Urteil von Ibn Ziyad 

unterwirft oder den Tod wählt. Al-Ḥusāin bedeckte sich mit dem 

Turban al-saḥāb "die Wolke", zog den Panzer seines Großvaters 

an, hing das Schwert vom Propheten  um, nahm den Muṣḥaf in 

die Hand, verlangte nach seinem Pferd namens La ī  und schritt 

auf die feindlichen Krieger zu. Es ist wichtig, dass ihn jeder 

erkennen konnte, damit sie wissen, mit wem sie sich anlegen und 

sie wussten rechtwohl, dass sie dem Sohn ihres Propheten 

gegenüberstanden, sodass sie nicht am Tage der Auferstehung mit 

einer Ausrede kommen können in der sie sagen, dass sie nicht 

seine Nähe zum Propheten  gewusst hätten. Anschließend rief er 

so laut er konnte und die Armee horchte auf.  

Er lobte Allāh, pries ihn, gedenkte den Propheten  und fuhr 

danach fort: 

ٔبُّيا اًياش اَسـوا كوِل وَّل ثـجَوّن حَّت ٔبؾؼُك مبا حلق ًُك ؿيل وحَّت ٔبؾخشز ٕاًيُك من ملسسم ؿَيُك فٕان 

ي وٕان ػل ثلدَوا مِن كدَُت ؿشزي وظسكُت كوِل وبٔؾعيمتوّن اًيعف نيُت تشضل ٔبسـس وػل يىن ًُك ؿيل سخي

اًـشز وػل ثـعوا اًيعف من ٔبهفسُك فبُٔجـوا ٔبمصُك وَشَكءُك ُث َّل يىن ٔبمصُك ؿَيُك َغة ُث اكضوا ٕاِل وَّل 

ويخوَل اًعاحلني  ثيؼصون ٕان ًويي ظل اشلي ىزل اًىذاة ُو

"Oh ihr Leute, hört zu was ich euch zu sagen habe und habt keine 

Eile mich anzugreifen. Es ist euer Recht, von mir ermahnt zu 

werden, sodass ich mich bei euch von jeglicher Schuld befreie, in 

dem ich euch die Wahrheit sage. Wer meine Gründe akzeptiert, 

der hat die Wahrheit akzeptiert. Glaubt meinen Worten und seit 

gerecht zu mir, dann werdet ihr dadurch glücklicher werden. 

Wenn ihr nicht mit mir gerecht seid, so beschließt nur eure 

Angelegenheiten und versammelt eure Teilhaber, und belaßt euer 

planen nicht im Verborgenen, handelt gegen mich und gibt mir 

keine Wartezeit. Mein Beschützer ist Allāh, der das Buch 

herabgesandt hat. Und er beschützt die Rechtschaffenen."510 

                                                           
510 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/318); Ḍā’if.  
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Inmitten seiner Worte unterbrach ihn seine Schwester Zaynab mit 

ihrem Wehgeschrei, da sie alles mitgehört hatte. Die Töchter von 

al-Ḥusāin begannen daraufhin auch zu weinen und fingen an ihre 

Stimmen zu erheben. Wütend schickte er seinen Bruder Abbās zu 

ihnen mit dem Befehl zu schweigen511. Als keine lauten Stimmen 

mehr zu hören waren, sagte al-Ḥusāin: 

 .َّل يحـس اجن ؾحاش

"Möge Ibn Abbās nicht untergehen!"512 

 
Dabei dachte er an Abdullāh ibn Abbās, weil er ihn ausdrücklich 

ermahnte, seine Frauen und Kinder nicht mitzunehmen. Sodann 

fuhr er mit seiner Rede fort: 

 

فوظل ما َسـت مذلكام كط كدُل وَّل تـسٍ ٔبتَف ِف مٌعق مٌَ ُث كال ٔبما تـس فاوس حوّن فاهؼصوا من ٔبان ُث 

ا فاهؼصوا ُي ْيي ًُك كذيل واىِتاك حصمِت بًٔست اجن تًت هخيُك ملسو هيلع هللا ىلص واجن وظيَ ازحـوا ٕاَل ٔبهفسُك وؿاثح ُو

واجن ْعَ ؤبول اؽلؤمٌني ًبعل واؽلعسق ًصسوِل مبا خاء تَ من ؾيس زتَ ٔبًويس ْحزت س يس اًضِساء مع ٔبيب 

ن زسول ظل ظَّل ظل ؿَيَ ٔبًويس حـفص اًضِيس اًعياز رو اجلياحني ْعي ٔبوػل يحَلُك كول مس خفيغ فيُك إ 

و احلق فوظل ما ثـمس نشًب  و سؼل كال ِل وأٔلِخ ُشان س يسا ص حاة ٔبُي اجلية فٕان ظسكمتوّن مبا ٔبكول ُو

مش ؿَمت ٔبن ظل ميلت ؿَيَ ٔبُُل ويَض تَ من ادذَلَ وٕان نشجمتوّن فٕان فيُك من ٕان سبٍٔمتٍو ؾن رضل 

سـيس اخلسزي ٔبو سِي جن سـس اًساؿسي ٔبو سيس جن ٔبزمق ٔبو  ٔبذْبُك سَوا خاجص جن ؾحسظل اأٔلهعازي ٔبو ٔبًب

ٔبوس جن ماضل َيْبوُك ٔبَّنم َسـوا ُشٍ اؽللاَل من زسول ظل ظَّل ظل ؿَيَ و سؼل ِل وأٔلِخ ٔبمفا ِف ُشا 

 حاحز ًُك ؾن سفم ذسم

 

"Bei Allāh, lasst mich euch mit meiner Abstammung bekannt 

machen und seht wer ich bin. Kommt zur Besinnung und fragt 

euch selbst, ob es euch erlaubt ist mich zu töten. Bin ich nicht ein 

Sohn der Tochter eures Propheten, seines Nachfolgers und Cousin 

des Ersten der Gläubigen, der an Allāh und die durch seinen 

Gesandten gebrachte Lehre glaubte? Ist nicht Ḥamza der Erste, 

der Herr der Märtyrer und mein Onkel? Und ist mein Onkel nicht 
                                                           
511 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/193). 
512 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/193). 
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Jā'far, der mit den beiden Flügeln? Ihr habt erfahren, was der 

Prophet  über mich und meinen Bruder al-Ḥāssan gesagt hat: 

"Diese beiden sind die Anführer der jüngeren Bewohner des 

Paradieses." Ob ihr nun glaubt, was ich sage - und es ist die 

Wahrheit, denn bei Allāh, ich habe nie eine Lüge geäußert seitdem 

ich gelernt habe, dass Allāh diejenigen hasst, die soetwas tun. 

Wenn ihr mich für einen Lügner haltet, so fragt doch Ja bir ibn 

Abdulla h al-Ans a r  yy, Abu  Sa '  d al-Khudrīyy, Sahl ibn Sā'd al-

Ṣa'idīyy, Zāyd ibn Akram und Anas ibn Mālik, denn sie werden 

euch bestätigen, dass sie diese Worte von meinem Großvater, dem 

Gesandten Allāhs  über mich und meinen Bruder gehört haben. 

Habt ihr nun noch einen Grund, mein Blut zu vergießen?"513 

Nun war es Shimr der ihn unterbrach und sagte: 

، ٕاهم ًخـحس  ِشص : وظل َي حدية جن مؼِص ُو يـحس ظل ؿَّل حصف ، ٕان نيت ٔبذزي ما يلول . فلال ِل

أٔلن ظل كس ظحؽ ؿَّل كَحمظل ؿَّل س حـني حصفا ، وٕاهم َّل ثسزي ما يلول   

"Wenn ich recht verstehe was er sagt, dann diene ich Allāh nur am 

Rande." Hier erwiderte Ḥabib ibn Mudh ah  r: "Bei Alla h, ich sehe, 

dass du Allāh auf 70 Weisen verehrst und bezeuge, dass du nicht 

weißt, was er sagt, denn Allāh hat dir das Herz verschlossen."514 

Al-Ḥusāin fuhr seine Rede fort und wollte wissen, weshalb sie ihn 

töten wollten. Er fragte, ob sie Rache aus jeglichen Gründen an 

ihm ausüben wollten, ob er ihre Verwandten getötet, ihren Besitz 

gestohlen oder ihnen auf irgendeine Weise Schaden zugefügt hatte 

Mit den genannten Punkten, gerieten die Soldaten allmählich in 

Verwirrung und wussten nicht, wie sie darauf antworten könnten, 

denn sie hatten keinen Zweifel daran, dass der Sohn des 

Propheten niemals jemandem unbegründet schaden würde und 

sie nicht einmal ansatzweise etwas gegen in der Hand hatten. Sie 

                                                           
513 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/319); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/194); Ibn Sā’d, at-
Ṭabaqāt no. 443; Ḍā’if.  
514 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/194); Ḍā’if.  
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verneinten alles, jedoch verlangten sie von ihm, dass er sich dem 

Befehl des Gouverneurs unterwirft. 

Anschließend schaute al-Ḥusāin auf die riesige Armee und suchte 

rechts und links nach den schiitischen Armeegenerälen, welche 

die Einladungen gegen die Umayyaden mitunterschrieben hatten. 

Er blickte dabei verachtungsvoll auf die Gesichter jener Verräter 

herab und sagte: 

اُز ْجَن  ّيٍ ، ََي َحجه ـِ َِله فٌََاَذى : ََي َصخََر جَْن ِزتْ ّ
ـَِر ، ََي َسيُْس ْجَن اًَْحاِزِج ، َبًَْم حَْىذُُحوا ا َبِْبََص ، ََي كَيُْس جَْن اأْلَْص

هَما ثَْلَسُم ؿَََّل ُحٌٍْس ُمجَ  ه
ّ
هَم ا ه

ّ
َِّماُز َواْدََضه اًَْجيَاُة ، فَاْكَسْم ؿَََْييَا ، فَا ـَِت اًث َُ كَْس َبيْيَ ه ْي . يهٍس . فَلَاًُوا َِلُ : ًَْم هَفْ َبه ـَ

َُُْتْ  ـَ ِ ًَلَْس فَ ِ ، َواغله ْحَحاَن اغله  فَلَاَل : س ُ

"Oh Šhabaṯ ibn Ribi'ī, Oh Ḥajjār ibn Abğār, Oh Qāys ibn al-

Āṣ'hāt, Oh Yazīd ibn al-Ḥārith! Habt ihr mich nicht 

angeschrieben und gesagt: Die Früchte sind reif geworden, der Ort 

blüht und du wirst (wenn du kommst) zahlreiche Soldaten 

vorfinden?" Sie sagten: "Wir haben soetwas nicht getan!" Al-

Ḥusāin erwiderte: "Gepriesen sei Allāh, bei Allāh, ihr habt es 

getan!"515 

 

Dann sagte der Schiite Qāys ibn al-Āṣ'hāt zu ihm: 

ـَِر  كَيُْس ْجنُ  كَاَل : فَلَاَل َِلُ  ِِن  اأْلَْص ـْ َ ةُّ  اْجَن ِسََيذٍ  : َبَوََّل ثَْْنُِل ؿَََّل ُحُْكِ اْجِن َْعَِّم ، ي َّله َما َُتِ
ّ
هَم ًَْن حََصى ا ه

ّ
، فَا

ْحسِ  اًُْحَسنْيُ  فَلَاَل َِلُ  . ـَ ْكَصاَز اًْ
ّ
ًِيِي ، َوََّل ُبِكصُّ ا ِ َوََّل ُبْؾِعهِيْم ِتَيِسي َؾَعاَء اشله : ََّل َواغله  

 

"Unterwirf dich doch bloß dem Urteil deines Cousins Ibn Ziyād. 

Dann wirst du das bekommen, was du dir wünschst." Al-Ḥusāin 

erwiederte: "Nein bei Allāh, ich werde ihm nicht (freiwillig) die 

Hand reichen wie ein Gedemütigter, noch werde ich wie ein 

ängstlich flüchtiger Sklave fliehen!"516 

 

                                                           
515 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/194). 
516 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/171).  
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Al-Ḥusāin wandte sich von ihnen ab und sagte zu der Menge: 

َي ُؤَّلء اَسـوا يصْحُك ظل ما ًيا ًوُك؟ ما ُشا جُك َي بُٔي اًىوفة؟ كاًوا: دفٌا ظصخ اًـعاء كال: ما ؾيس 

: َّل سخيي ٕاَل رضل كال: فسؾوّن ظل من اًـعاء ذْي ًُك. َي ُؤَّلء: ذؾوان فَرنحؽ من حير حئيا .كاًوا

ٔبمض ٕاَل اًصي فبٔخاُس ازليؼل. كاًوا: َّل سخيي ٕاَل رضل. كال: فسؾوّن ٔبرُة ٕاَل يزيس جن مـاوية فبٔضؽ يسي 

ا  ِف يسٍ . كاًوا: َّل. ًوىن ضؽ يسك ِف يس ؾحيس ظل جن سَيذ. كال: ٔبما ُشٍ فَل. كاًوا: ًيس ضل كُْي

 

"Oh ihr, hört zu! Möge Allāh mit euch barmherzig sein, was hat 

sich zwischen uns und euch gegeneinander bewegt? Was ist mit 

euch passiert, oh Ihr Leute von Kufa?" Sie sagten: "Wir fürchteten 

davor zu geben." Er sagte: "Was auch immer bei Allāh ist, ist 

besser für euch! Oh ihr, lasst uns zurückkehren von wo wir 

gekommen sind." Sie sagten: "Es gibt keinen Weg dahin." Er 

sagte: "So lässt mich in ein Land gehen, so werde ich in 

Daylam kämpfen." Sie sagten: "Es gibt keinen Weg dahin." Er 

sagte: "So lasst mich zu Yazīd ibn Mu'āwiyah gehen, damit ich 

meine Hand in seine Hand legen kann!" Sie sagten: "Nein, 

vielmehr lege deine Hand in die Hand von Ubāydullāh ibn Ziyād!" 

Da sagte er: "Was das angeht, so mache ich das nicht!" Sie sagten: 

"Dann hast du keine andere Wahl."517 

Hierauf ließ er sein Tier niederknien und befahl Uqba ibn Sim'ān, 

sie anzubinden. Als es kritisch wurde, sagte al-Ḥusāin zu seinen 

Begleitern: 

ْث  خََمصه ُصوفَُِا ، َواس ْ ـْ ْث َوثَيَىهَصْث َوَبْذجََص َم َ هَْيا ثَلَْيه نه ازلُّ
ّ
َّل  حَ كَْس ىََزَل َما حََصْوَن ِمَن اأَلْمِص ، َوا

ّ
َّته ًَْم يَْحَق ِمْْنَا ا

َِ ، َواًَْحاِظَي َّل  َمُي ِت ـْ ُ َّل َدِسيُس ؿَيٍْش ََكؽلَْصَؾ  اًَْوِتيِي ، َبَّل حََصْوَن اًَْحقه َّل ي
ّ
اَنِء ا
ّ
َُ ، َنُعَحاتَِة اَّل يُدٌََاََه َؾْي

َّل َسـَ 
ّ
ّّنِ َّل َبَزى اًَْمْوَث ا

ّ
ِ ، َوا ًِلَاِء اغله قََة اًُْمْؤِمُن ِِف  َّل جََصًماًَِْيْ

ّ
ًِِمنَي ا ا اَذًت ، َواًَْحَياَت َمَؽ اًؼه  

 

"Die Lage hat sich wirklich geändert, wie ihr sehen könnt. Das 

Leben in dieser Welt ist offensichtlich hässlicher geworden und 

Gutes sowie Tugende haben das Weite gesucht. Sie sind wie ein 
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paar wenige Tropfen auf dem Boden eines Wassergefäßes. Sie tun 

weder das was Recht ist, noch wenden sie sich von dem ab, was 

unrecht ist. In dieser Situation gebührt es sich für einen Gläubigen, 

dass er sich beeilt, zu Allāh zurückzukehren. In einer solchen 

Situation sehe ich im Tod nichts anderes als Glück und im Leben 

neben den Unterdrückern nichts als Schmach."518 

Zuhayr spricht die Wahrheit 
Nachdem al-Ḥusāin seine Rede beendete, wollte Zuhāyr ibn Qāyn 

mit den Soldaten sprechen. Er nahm an, dass sie ihm eher zu 

hören würden, da er aus Kufa stammt und kam zu den Pferden 

vollausgerüstet herbei und rief: 

َي ٔبُي اًىوفة، هشاز ًُك من ؿشاة ظل هشاز، ٕان حلا ؿَّل اؽلسؼل هعيحة اؽلسؼل، وَنن حَّت األٓن ٕادوت ؿَّل 

ا َنن ٔبمة ؤبهُت ٔبمة، ٕان ظل ذين واحس ما ػل يلؽ تيًٌا وتيٌُك اًس يف، فٕارا وكؽ اًس يف اهلعـت اًـعمة وني

ًييؼص ما َنن ؤبهُت ؿامَون، ٕاان هسؾوُك ٕاَل هُصٍ ود َّلن اًعاقية اجن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كس اتخَلان وٕاَيُك تشزية هخيَ دمحم 

اًعاقية ؾحيس ظل جن سَيذ فٕاىُك َّل ثسزهون مْنام ٕاَّل سوءا، يسمَلن ٔبؾييُك، ويلعـان بٔيسيُك ؤبزخَُك، 

ائن جن  وميثَلن جُك، ويصفـاىُك ؿَّل خشوع اًيزي، ويلذَلن ٔبمازَُك وكصاءُك، ٔبمثال جحص جن ؿسي ؤبحصاتَ، ُو

 ؾصوت ؤبص حاَُ

"Oh ihr Leute von Kufa! Hütet euch vor der Strafe Allāhs! Bei der 

Rücksicht, die ein Muslim dem Anderen schuldig ist. Ich will euch 

einen Rat geben, wir sind Brüder und haben eine Religion, möge 

nicht zwischen uns und euch das Schwert entscheiden, ihr 

verdient es, dass wir euch ermahnen, wir und ihr, wir sind ein 

Volk. Wenn ihr euch auf das Schwert geeinigt habt, wird die 

Bindung zwischen uns getrennt, Wir werden eine Gemeinde sein 

und ihr werdet eine Gemeinde sein. Allāh hat uns und euch mit 

den Kindern seines Propheten  in Versuchung geführt um zu 

sehen, was wir und ihr tun werdet. Ich fordere euch auf, ihm 

beizustehen und dem Tyrannensohn des Tyrannen Ubāydullāh 
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ibn Ziyād im Stich zu lassen. Denn in ihrer Herrschaft hat man nur 

das Böse gesehen, sie werden eure Augen schmelzen lassen, eure 

Hände und Beine abschneiden, eure Körper verstümmeln und 

euch auf einer Dattelpalme kreuzigen! Sie töteten die Edlen unter 

euch und die Rezitatoren (Qurrahs), wie Ḥujr ibn Adīyy und seine 

Gefährten und Ḥanīyy ibn Urwah sowie seinesgleichen."519 

Als die Armee diese Rede hörte, lobten sie den Gouverneur und 

sagten:  

هحـر تَ وتبحٔصاتَ ٕاَل اأٔلمْي ؾحيسظل سَاموظل َّل هْبخ حَّت هلذي ظاحدم ومن مـَ ٔبو   

"Bei Allāh! Wir gehen nicht von hier, bis wir deinen Anführer und 

seine Anhänger töten oder sie zum Gouverneur Ubāydullāh ibn 

Ziyād schicken!"520 

Zuhāyr  erwiderte: 

ًبًوذ واًيُص من اجن َسية فٕان ػل ثيُصوُه فبٔؾيشُك ًبعل هلم ؾحاذ ظل ٕان وزل فاظمة زضوان ظل ؿَهيا ٔبحق 

ٔبن ثلذَوُه خفَو تني اًصخي وتني اجن ْعَ يزيس جن مـاوية فَـمصي ٕان يزيس ًْيَض من ظاؾخُك تسون كذي 

 احلسني

"Oh Diener Allāhs, bedenkt, dass die Kinder von Faṯima  auf die 

Hilfe mehr Recht hat, als der Sohn von Sumāyya. Wenn ihr ihm 

also nicht hilft, so begebe ich mich vor euch unter Allāhs Schutz, 

wenn ihr ihn tötet. Lasst diesen Mann mit seinem Cousin Yazīd ibn 

Mu'āwiyah allein, denn bei meinem Leben, Yazīd wird mit eurer 

Gehorsamkeit zufrieden sein, wenn ihr al-Ḥusāin nicht tötet!"521 

In dem Moment schoß Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān mit einem Pfeil 

nach ihm und sagte: 

 اسىت اسىت ظل هبٔمذم بٔجصمذيا جىرثت لَكمم

                                                           
519 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/171). 
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"Schweig endlich, möge Allāh dir dein Mund verschließen lassen. 

Du hast uns mit deinem Geschwätz ermüdet!"522 

Da sagte Zuhāyr zu ihm: 

َي اجن اًحوال ؿَّل ؾلديَ ! ما ٕاَيك ٔبذاظة ، ٕامنا ٔبهت ِبمية ! وظل ما ٔبػيم َتُك من نخاة ظل بٓيخني فبٔثُّش 

ًبخلزي يوم اًليامة واًـشاة اأٔلًْي . فلال ِشص : ٕان ظل كاثطل وظاحدم ؾن ساؿة . كال : ٔبفداؽلوث َتوفِن 

اخلسل مـُك ! ُث زفؽ ظوثَ وكال : ؾحاذ ظل َّل يلصىُك من ذييُك ُشا اجلَف ؟ وظل ٌَموث مـَ ٔبحة ٕاِل من 

  اجلاِف ، فوظل َّل ثيال صفاؿة دمحم كوما ٔبُصكوا ذماء رزيخَ ؤبُي تيذَ وكذَوا من هُصُه ورة ؾن حصميِم

 

"Du Sohn desjenigen, der sich auf die Fersen uriniert! Du bist 

nichts weiter als ein Tier, ich glaube, du kennst noch nicht einmal 

zwei Verse aus dem Buche Allāhs auswendig, sei versichert, dass 

du am Tage der Auferstehung stumm sein wirst und dich die 

schmerzhafteste Strafe erwartet." Shimr sagte: "Möge Allāh dich 

und deine Gefährten töten!" Er erwiderte: "Glaubst du mich durch 

den Tod einschüchtern zu können? Der Tod mit ihm ist mir lieber, 

als das Leben mit euch." Dann wandte er sich wieder an die Leute 

und erhob seine Stimme: "Diener Allāhs, lasst euch nicht durch die 

Reden dieses und seinesgleichen betören, denn die Fu rsprache 

Muh ammads wird keinem zuteil, der das Blut seiner 

Nachkommenschaft vergießen lässt und diejenigen tötet, die ihm 

helfen und ihn sowie seine Frauen beschützen."523 

Zeitgleich rief einer unter den Soldaten al-Ḥusāin zu, dass er 

Zuhāyr zum Schweigen bringen soll. Al-Ḥusāin hingegen sagte:  

ٔبكدي فَـمصي ًِئ َكن مؤمن ب ل فصؾون هعح ًلومَ ؤبتَف ِف ازلؿاء ًلس هعحت ًِؤَّلء ؤبتَلت ًو هفؽ اًيعح 

  وإَّلتَلغ

"Komm zurück! Bei meinem Leben, wenn (zuvor schon) ein 

Gläubiger aus dem Volk des Pharaos seinVolk ermahnt hatte und 

sein Bestes tat, um sie (auf den richtigen Weg) einzuladen, so hast 
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du ebenfalls Ratschläge und dein Bestes gegeben mit diesen 

Leuten zu sprechen, wenn auch die Ermahnung und die Einladung 

ein Nutzen für dich ist!"524 

Hurrs Umkehr 
Seit der Ankunft von al-Ḥurr ibn Yazīd in Karbala sah er, wie al-

Ḥusāin und seine Gefährten von der Streitmacht Ibn Sā’ds 

während dieser 8 Tage schlecht behandelt wurden. Er litt unter 

starken Gewissensbissen und fühlte sich mitverantwortlich, für 

ihre schlimme Lage in der sie sich befanden, da er sie dorthin 

brachte. Aus diesem Grund grübelte er darüber die Seiten zu 

wechseln und ging erneut zu Umar und sagte ihm: 

ٔبملاثي ٔبهت ُشا اًصخي؟كال: هـم. كال: ٔبما ًُك ِف واحست من ُشٍ اخلعال اًِت ؾصط زضا. كال: ًو َكن 

 اأٔلمص ٕاِل فـَت. فلال س ححان ظل ما بٔؾؼم ُشا. ٔبن يـصط اجن تًت زسول ظل ض ؿَيُك ما يـصط فذبٔتوهَ

"Habt ihr euch dazu entschlossen, diesen Mann zu bekämpfen?" Er 

sagte: "Ja!" Er entgegnete: "Wollt ihr denn nicht eines der 

Vorschläge, die er euch mitgegeben hatte, annehmen?" Umar 

sagte: "Wenn ich zu entscheiden hätte, dann würde ich es tun." Er 

antwortete: "Gepriesen sei Allāh, wie gewaltig das ist, dass der 

Sohn der Tochter des Gesandten Allāhs euch das anbietet, ihr aber 

schlagt es ab!"525 

Anschließend ging er und blieb von den Leuten entfernt stehen. 

Einer seiner Stammesleute namens Al-Muhajir ibn Āws fragte al-

Ḥurr, ob er mitangreifen möchte. Er hingegen schwieg und ein 

Zittern überkam ihn, woraufhin Muhajir zu ihm sagte: 

َيجن يزيس وظل ٕان ٔبمصك ؽلصية وظل ما زٔبيت مٌم ِف موكف كط مثي َشء ٔبزاٍ األٓن ًوو كيي ِل من ٔبَشؽ 

ٔبُي اًىوفة زخَل ما ؿسوثم مفا ُشا اشلي ازى مٌم كال ٕاّن وظل ٔبذْي هفِس تني اجلية واًياز ووظل َّل 

  اجلية صيئا ًوو كعـت وحصكتٔبدذاز ؿَّل

                                                           
524 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/320). 
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"Bei Allāh, Ibn Yazīd, dein Benehmen ist verdächtig. Bei Allāh, ich 

habe dich noch nie zuvor in so einer Haltung gesehen. Wenn man 

mich fragen würde, wer der tapferste unter den Leuten aus Kufa 

sei, würde ich ohne zu zögern dich nennen. Was bedeutet das, was 

ich von dir heute sehe?!" Al-Ḥurr sagte: „Ich lasse meine Seele 

zwischen dem Paradies und dem Feuer wählen. Und bei Allāh, 

ich werde nichts dem Paradies vorziehen, sollte ich auch 

zerstückelt und verbrannt werden!"526 

Er  verließ die Armee vor den Augen der anderen, trieb sein 

Pferd und schloß sich al-Ḥusāin an. Als er bei ihm ankam, sagte er: 

حـَِن ظل فساك َي جن زسول ظل ٔبان ظاحدم اشلي حخس خم ؾن اًصحوع وسايصثم ِف اًعصيق وحـجـت 

ػيًت بٔن اًلوم يصذون ؿَيم ما ؾصضت ؿَهيم ٔبتسا وَّل  تم ِف ُشا اؽلَكن وظل اشلي َّل ٕاِل كَل ُو ما

يحَلون مٌم ُشٍ اؽلْنَل فلَت ِف هفِس َّل ٔبًبِل ٔبن ٔبظيؽ اًلوم ِف تـغ ٔبمصُه وَّل يصون ٔبّن دصحت من 

ظاؾِتم ؤبما ُه فس يلدَون من حسني ُشٍ اخلعال اًِت يـصط ؿَهيم ووظل ًو ػيًت ٔبَّنم َّل يلدَوَّنا مٌم 

كس حئخم َتئحا ذما َكن مِن ٕاَل زيب ومواس يا ضل تيفِس حَّت ٔبموث تني يسيم ٔبفُّتى ما زهحِتا مٌم وٕاّن 

رضل ِل ثوتة كال هـم يخوة ظل ؿَيم ويلفص ضل ما اَسم كال ٔبان احلص جن يزيس كال ٔبهت احلص نام َسخم 

ؿَّل فصيس ساؿة  ٔبمم ٔبهت احلص ٕان صاء ظل ِف ازلهيا واألٓدصت اىزل كال بأن ضل فازسا ذْي مِن زاخَل ٔبكاثَِم

 وٕاَل اًْنول ما يعْي بٓدص ٔبمصي كال احلسني فاظيؽ يصْحم ظل ما تسا ضل

"Möge ich dein Opfer sein, oh Sohn des Gesandten Allāhs. Ich bin 

dein Gefährte, der dich von der Rückkehr abgeschnitten hat, ich 

folgte dir den Weg entlang und zwang dich an diesem Ort 

anzuhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute darauf achten 

würden auf das zu antworten, was du ihnen angeboten hattest 

und nun so eine Haltung dir gegenüber einnehmen, die sie jetzt 

haben! So habe ich mir zuvor gesagt: „Mich kümmert es nicht, 

wenn ich den Leuten in einigen Dingen gehorche, damit sie nicht 

glauben mögen, dass ich ihnen nicht mehr gehorche. Darum sagte 

ich mir, dass sie auf die Vorschläge, die al-Ḥusāin ihnen anbietet, 

eingehen sollen!“ Bei Allāh, wenn ich gewusst hätte, dass sie das 

von dir nicht annehmen, hätte ich dich nicht verfolgt, wie ich es 
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getan habe. Nun bin ich gekommen, um bei meinem Herrn für das 

zu bereuen, was ich getan habe und biete dir mein Leben als Trost 

an, sodass ich an deiner Seite sterbe. Wirst du meine Reue 

annehmen?" Al-Ḥusāin sagte: "Ja, möge Allāh deine Reue 

annehmen und dir vergeben! Wie ist dein Name?" Er sagte: "Ich 

bin al-Ḥurr ibn Yazīd." Er sagte: "Du bist wirklich Ḥurr (d.h. frei), 

wie deine Mutter dich genannt hat. Du bist Ḥurr im Diesseits und 

Ḥurr im Jenseits. So steige ab!" al-Ḥurr entgegnete: "Wenn du 

möchtest, hast du mich als Reiter besser als einen Fußsoldaten! 

Ich möchte für dich auf meinem Pferd kämpfen und nur der Abbau 

wird mein letztes Ende sein!" al-Ḥusāin antwortete: "Möge Allāh 

mit dir gnädig sein, tue das, was du für richtig hältst!"527 

Anschließend bat er um die Erlaubnis mit der gegnerischen 

Armee zu sprechen, welches ihm gewährt wurde. Darauf stand er 

vor den versammelten Männern und sprach: 

اِفيَُُكُ  ـَ هِِت َؾَصَط ؿَََْيُُكْ فَُي ٍِ اًِْرَعاِل اً ِش َُ َا اًْلَْوُم َبََّل ثَْلدََُوَن ِمٌَاًُْحَسنْيِ َدْعََلً ِمْن  َِ َوِكذَاِِلِ ؟ َبُّيُّ ُ ِمْن َحْصِت  اغله

َي ا ُْ ََل َرضِلَ َسِخيًَل فَلَاَل :ََي َب
ّ
ُص : ًَلَْس َحَصْظُت ًَْو َوَخْسُث ا ٍُ َحَّته فَلَاَل ُْعَ ْْبُ ! َبَذَؾْوثُُمو ـُ ُُكُ اًََِْحُي َواًْ ّمِ ًُْىوفَِة أِلُ

ٍُ ؟ َبْمسَ  ًِخَْلُذَُو َُ ُُثه ؿََسْوُُتْ  َ هُُكْ كَاِثَُوا َبهُْفَسُُكْ ُذوه ُُتْ َبى ٍُ َوَسَْعْ َرا َبََتُُكْ َبْسََْمُخُمو
ّ
ٍُ ِمَن ا ُخُمو ـْ َِ َوَمٌَ َِ َوَبَحْعُُتْ ِت ْىُُتْ ِتيَْفِس

َِ ، فَبَْظَحَح ََكأْلَِسِْي ََّل يَْمطِلُ ًِ اًخه  ُي تَيِْذ ُْ ـَصِيَضِة َحَّته يَبَِمَن َويَبَِمَن َب ِ اًْ َِ ِِف ِتََلِذ اغله ا َوََّل يَْسفَُؽ َؾْْنَا َوخُّ ـً َِ هَْف يَْفِس

َُ اٍهَْيُوذِ  ُ ت َُ َؾْن َماِء اًُْفَصاِث اًَْجاِزي يَُّْشَ ـَ ٍُ َوَمْن َم ُخُمو ـْ َِ َدٌَاِسيُص رُضاا ، َوَمٌَ اِّنُّ َواًَْمُجويِسُّ َويَخََمصهُغ ِفي يُّ َواًيهُْصَ

َِ ! ََّل  هِخ ًساِِف ُرّزِي ـََعُش ! ِتئَْسَما َذََْفُُتْ ُمَحمه َؾُُِم اًْ ُُلُ كَْس َِصَ ُْ َو َوَب ُُ ا  َُ َُ َو ُ ت َواِذ َولَِكَ ْن اًسه
ّ
َمبِٔ ا ُ يَْوَم اًؼه  َسلَاُُكُ اغله

ْْنُِؾوا َْعها َبهُُْتْ ؿَََْيًََْم ثَُخوتُوا َوثَ   

"Oh ihr Leute, wollt ihr denn nicht auf eines der Vorschläge 

eingehen, die er (al-Ḥusāin) euch angeboten hat, damit Allāh euch 

davon befreit, in den Krieg gegen ihn zu ziehen und ihn zu 

bekämpfen?" Umar ibn Sā'd sagte: "Ich habe alles getan, was ich 

konnte; wenn ich einen Weg dazu hätte, hätte ich dieses (Angebot) 

sicherlich berücksichtigt!" al-Ḥurr sagte: "Oh ihr Leute von Kufa! 

Mögen eure Mütter eure Söhne verlieren und um sie trauern. Habt 

ihr diesen rechtschaffenen Diener gerufen und ihn dann, als er zu 
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euch kam, an den Feind ausgeliefert? Habt ihr behauptet, dass ihr 

mit eurem Leben für ihn kämpfen würdet und ihn dann 

angegriffen, um ihn zu töten? Ihr habt Hand an sein Leben gelegt, 

ihr habt seine Kehle gepackt, ihr habt ihn von allen Seiten 

umzingelt, um ihn daran zu hindern, zu Allāhs weiter Erde zu 

gehen. Er ist wie ein Gefangener in eure Hände gefallen, der für 

sich nichts vermochte. Ihr habt ihn, seine Frauen, seine Kinder 

und seine Familie vom Wasser des Euphrats abgeschnitten und sie 

nicht trinken lassen, von dem doch die Juden, Christen und Magier 

und sogar die Schweine und Hunde des Sawad tranken. Hier sind 

al-Ḥusāin und seine Familie, die der Durst niederschlägt. Wie bo se 

doch habt ihr die Nachkommen Muh ammads  bedroht und Allāh 

wird euch am Tage des großen Durstes kein Wasser geben, wenn 

ihr nicht Reue empfindet und umkehrt von eurem jetzigen 

Vorhaben.“528 

Einige Fußsoldaten griffen ihn mit Pfeilen an, woraufhin sein 

Pferd jedoch sich schützend zurückbewegte. Al-Ḥusāin ließ ihn 

dann zurückkehren. 

Die letzte Predigt 
Al-Ḥusāin und seine Gefährten hatten alles in ihrer Macht 

stehende versucht, um das Blutvergießen zu verhindern und zu 

einer friedvollen Lösung zu kommen. Nachdem der Armee von Ibn 

Sa’d ebenfalls bewusst war, dass al-Ḥusāin den Tod wählte, als das 

er sich wie ein Gedemütigter sich dem Urteil des Gouverneurs 

beugt, entschlossen sie sich, den Sohn ihres Propheten  zu 

bekämpfen. Nun waren die Gefährten von al-Ḥusāin für den 

Kampf vorbereitet, insbesondere der Qur’ān Rezitator Burāyr ibn 

Hudāyr al-Ḥamdānīyy , der mit einem Lächeln sagte: 
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ِ ًَلَْس ؿؼَِلَ كَْوِمي َبّّنِ َما َبْحدَْحُت اًَْحاِظَي َصاًبا َوََّل َنًَِْل ،  ِ َواغله ُن ََّلكُوَن ، َواغله خَخُِّْشٌ ِتَما ََنْ ّّنِ ًَُمس ْ
ّ
ِ ا َوًَِىْن َواغله

ُؤََّلِء فَيَْلُذَُوانَ  َُ َّله َبْن يَِميَي ؿَََْييَا 
ّ
نِي ا ـِ  َما تَْيًٌََا َوتنَْيَ اًُْحوِز اًْ

 

„Bei Allāh! Meine Leute wissen, dass ich niemals leere Worte 

geliebt habe, sei es als Jugendlicher oder als reifer Mann und doch 

fühle ich mich gerade so glücklich auf das, was uns bald treffen 

wird. Denn bei Allāh, zwischen uns und den Jungfrauen des 

Paradieses ist nichts als diese da, (welche kommen) um uns zu 

töten!“529 

Es war unter ihnen keiner, der sich nicht den Märtyrertod 

wünschte. Bald danach bestieg al-Ḥusāin  noch einmal sein 

Pferd, da er mit den Schiiten noch lange nicht fertig gewesen war. 

Er wandte sein Gesicht zu ihnen und sprach die letzte Predigt: 

ْدٌَاُُكْ ُموِحِفنَي ، ََشَ  ًِِنَِي ، فَبَِْصَ ْدذُُمواَن َو خَُْصَ هُِتَا اًَْجَماؿَُة ، َوحََصًحا بَِحنَي اس ْ ْيًفا ََكَن ِِف ثَحاا ًَُُكْ َبي ْشُُتْ ؿَََْييَا س َ

ِواَن ، فَبَ  ُُكْ َوؿَّسِ ا ؿَََّل ؿَُسّوِ َُ ُُتْ ؿَََْييَا اَنًزا فَلََسْحٌَا ْم أَلْؿَسائُُِكْ َبيَْماِهيَا ، َوَحَضض ْ َيائُُِكْ ، َويًَسا ؿََهَْيِ ًِ ًًْحا ؿَََّل َبْو
ّ
ْظَحْحُُتْ ا

ٍُ ِفيُُكْ ، َوَّل َبْظٍي َبْظَحَح ًَُُكْ ِفهِيْم ، َوِمْن كَْْيِ َحَسٍج ََكَن ِمٌها ، وَ  ُّو ٍُ تَث َّل َزِبٍي يَِفيُي ِفييَا فَََِل ِتلَْْيِ ؿَْسٍل َزَبيُْخُمو

 
ّ
خََرفه ، َوًَِىِن ًَُُكُ اًَْويَْلُث ا ِبُي ًَْم يُس ْ ٌْي ، َواًَْجبُِص َظاِمٌن ، َواًصه ْيُف َمض ِ ا حََصْنُخُمواَن ، َواًس ه َُ ُخُمو ُْ َرا َنِص

َُوؿً  ُُ ًَْييَا َنخََساِؾي اًَْفَصاِص كَْيًحا ، َوَحىهًة ، َو
ّ
ًَب ، َوثََساَؾْيُُتْ ا َت ازله ًَْييَا َظْْيَ

ّ
ْؾُُتْ ا خَُْصَ ِة ، ا ، َوِرَلهً اس ْ ًَِعَواِقيِت اأُلمه  

ًْلََكِم ، وَ  ِِف ا ْيَعاِن ، َوُمَحّصِ اِر اأَلْحَزاِة ، َوهََحَشِت اًِْىذَاِة ، َوقََضَحِة األََٓثِم ، َوتَِليهِة اًض ه ََنِ ، َوُصشه ُمْعِفِِئ اًسُّ

ٌِنَي ، َوِمَزاُخ اًُْمس ْ  هَسِة ، َوَبَسُف اًُْمْؤِم ََِصِت ًِبًً ـَ َمْت َوُمَِْحِلي اًْ َُوا اًُْلَصبَٓن ِؾِضنَي ًَِحئَْس َما كَسه ـَ يَن َح ِ َِتْزِئنَِي اشله

ُسوَن َوَؾيها ثَ  ّضِ ـَ وَن . فََُِؤَّلِء ثُ َشاِة ُُهْ َذازِلُ ـَ ْم ، َوِِف اًْ ُ ؿََهَْيِ طَ اغله ِ ًَُِْم َبهُْفُسُِْم ، َبْن َُسِ خََزاَرًُوَن ؟ ! َبَخْي َواغله

صُ  ـْ َِ ُبُظوًُُُكْ ، فَبَفُْصُؾُُكْ فَُىٌُُْتْ َبْددََر زََمَصِت ََشَ اًَْزْشُل ِفيُُكْ َم خَبَِسَزْث ؿَََْي َِ ُؾُصوكُُُكْ ، َواس ْ ِحَحْت ؿَََْي َصٍت وٌف ، َوص ُ

َس ثَْونِ  ـْ َ يَن يَْيُلُضوَن اأَليَْماَن ت ِ ِ ؿَََّل اًيهاِنِثنَي اشله يَُة اغله ـْ َ ًِلَاِظٍة ، َبَّل فََ َ ٌَِيهاِش ، َوبلَٓكٍَة  َُوا اغله ـَ ا ، َوكَْس َح َُ يِس

هْيَاَث ِمٌه  َُ ِ ، َو َله نه اًَْحْلَي كَْس َزَنَن تنَْيَ ازْيَدنَْيِ تنَْيَ اًَْمْسبَََلِ َواشّلِ
ّ
ْم َنِفيَل .َبَّل َوا ُ َرضِلَ ؿََهَْيِ ِهيهُة ، َبَِب اغله ا ازله

ًِْىَصاِم َوَزُسوُِلُ َواًُْمْؤِمٌُوَن ، َوُحُجوٌز َظاتَْت ، َوتُعُ  يهٌة ، َوهُُفوٌش َبِتيهٌة بَْن ثَْؤثََص َمَعازُِع ا وٌن ظِصث ، َوُبهُوٌف َْحِ

ُسّوِ ، َوُذشْ  ـَ ِت اًْ َسِذ ، َوَنرْثَ ـَ ِ اًْ ِت ؿَََّل ِكَله ٍِ اأُلَْسَ ّّنِ َساِحٌف ِِبَِش
ّ
ئَاِم . َبَّل َوا ََلِ اًيهاِِصِ ، ؿَََّل ِػئَاِز اٌَِّ  

 

"Wehe euch, oh ihr Gemeinde, möget ihr ruiniert und betrübt 

werden! Sie (d.h die Schiiten) riefen uns in Not an, und wir eilten, 

                                                           
529

 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/193). 
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um ihnen zu helfen, dann aber zogen sie unsere eigenen 

Schwerter mit ihren Händen und zündeten ein Feuer gegen uns 

an, welches ursprünglich gegen unsere und ihrer Feinde bestimmt 

war. Sie haben sich gegen ihre Verbündeten versammelt und seid 

Werkzeuge eurer Feinde geworden. All dies war nicht wegen des 

Gerechtigkeitswillens, die sie unter euch verbreitet haben, noch 

für irgendwelche Hoffnungen, die ihr in ihnen (d.h. eure Feinde) 

haben könnt. Vielmehr sind es weltliche Dinge, die sie euch 

gegeben haben und ein Nießbrauch der Zeit, welches ihr 

(Schiiten) gesucht habt! Und abermals, wehe euch! Sie haben uns 

ab dem Zeitpunkt verraten, als sie ihre Schwerter in ihre 

Schwertscheiden gelassen haben, die Herzen dem Frieden geneigt, 

die Meinungen offensichtlich übereinstimmend und frei vom 

Irrtum waren. Nun stürmen sie wie ein Heuschreckenschwarm 

und wie die Motten, die von der heißen Lampe angezogen werden. 

Möge die Verdammnis über euch herfallen, oh ihr haufen 

unverschämter Ängstlinge und Bewunderer der Ṭawāġīt der 

Nation, jene die sich in unzählig viele Gruppen spalten ließen, 

das Buch stehengelassen haben, eine Fraktion der Sünde 

sind, jene die ein Überrest von dem Teufel (Shaytān) 

besitzen, die Verdreher des Buches, Auslöscher der Ṣunnāh, 

Ausgestoßene der Stämme, jene die den Gläubigen Schaden 

zufügen, jene die den Qur’ān nicht ernst nehmen und Witze 

darüber machen, möge der Zorn auf solche lasten und die 

Strafe auf sie endlos sein. Habt ihr euch also wirklich dazu 

entschieden sie zu unterstützen und uns zu verraten? Ja, bei 

Allāh, bekanntlich ist der Verrat und Treuebruch eine alte 

Sitte von euch gewesen, die auf eure Vorfahren zurückgehen 

und sich beständigt (wiederholt)! Ihr seid fürwahr eine üble 

Frucht des Baumes geworden, welcher für die Betrachter 

ungenießbar ist, jedoch für die Unterdrücker ein leichter Fang. 

Möge Allāhs Fluch auf die Eidbrecher lasten, jene, welche die Eide 

nach ihrer Zusage brechen und sich Allāh zur Bürgschaft 
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genommen haben. Nun hat mich der Unterdrücker (Ibn Ziyād) 

zwischen die Wahl gestellt: Die Angelegenheit (d.h. den Tod) oder 

die Demütigung!‘ Wahrlich, wir werden uns niemals demütigen 

lassen! Allāh, seinen Gesandten, die Gläubigen, die Gereinigten, die 

Erhabenen, die edlen Seelen und Männer mit Stolz würden es 

nicht akzeptieren sich von einem Bösewicht demütigen zulassen. 

Wisset, auch wenn ich mit dieser (meiner) Familie trotz der 

Knappheit ihrer Zahl und trotz der großen Anzahl der Feinde, 

die (Kufiten) uns im Stich gelassen haben, ich dennoch 

kämpfen werde!"530 

Mit der Predigt begann die Schlacht. Beide Seiten formieren ihre 

Soldaten. 

Schlachtformation der beiden Parteien 
Al-Ḥusāin und Ibn Sā'd sammelten ihre Truppen und stellten sie in 

ihre Schlachtordnungen auf. 

■ Auf der Seite von al-Ḥusāin verlief es folgendermaßen: 

(1) Er stellt als erstes eine Verteidigung um die Zelte, um die 

Frauen und Kinder zu schützen. Er befahl seinen Leuten die 

Zelte nahe beieinander zu errichten und so machten sie es. 

Dann befahl er, wie erwähnt, hinter den Zelten einen Graben 

zu ziehen, sie mit Holz zu füllen und darin Feuer anzulegen, 

damit der Angriff nur von einer Seite stattfinden kann531.  

 (2) Er besaß 45 Reiter und 100 Fußtruppen532. Die 

berühmte Ansicht jedoch, liegt bei 32 Reitern und 40 

                                                           
530 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 12644. 
531 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/187). 
532 al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857. 
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Fußtruppen533. Diese teilte er in drei Einheiten, um dem 

Feind die Stirn bieten zu können. 

(3) Er setzte Zuhāyr ibn Qāyn al-Bajāliyy mit 20 Soldaten auf 

den rechten Flügel. 

(4) Ḥabib ibn Mudh ah  r setzte er mit einer a hnlichen Anzahl 

von Soldaten auf den linken Flügel. 

(5) Den Banner übertrug er seinem Bruder Abbās. 

(6) Die übrigen versammelten sich um ihn und er stellte sich 

an ihrer Spite im Zentrum auf. 

Ihre Zahl beträgt 72 oder 145 Soldaten. 

■ Umar ibn Sā'd stellte seine Soldaten wiefolgt auf: 

(1) Ihre Schlachtformation ähnelte der Form eines 

Halbkreises, die den Sohn des Propheten belagert hatte. 

(2) Zuvor gab der Gouverneur eine Anordnung an Ibn Sā'd, 

dass er al-Ḥusāin den Zugang zum Wasser abschneidet. Der 

Gouverneur verwehre es ihm, während er es den Hunden 

und Schweinen gestattete. Al-Ḥusāin und seine Anhänger 

hatten ohnehin seit ihrer Ankunft in Karbala wenig Wasser 

gehabt. Umar ibn Sā'd ließ den Schiiten Amr ibn al-Ḥajjaj al-

Zubāydī rufen, übergab ihm eine Fahne mit 500 Reitern und 

befahl ihm die Tränke von al-Gadhirīja zu besetzen sowie al-

Ḥusāin und seine Anhänger vom Wasser fernzuhalten. 

Ebenso erhielt der andere Schiite Šhabaṯ ibn Ribi'ī eine 

Fahne und das Kommando von 100 Reitern mit dem Befehl, 

den Euphrat zu besetzen und seinen Anhängern den Zugang 

zum Wasser zu erschweren. Sie zogen zusammen ab und 

lagerten sich an den bezeichneten Stellen.  

                                                           
533 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/187). 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

326 

 

(3) Abdullāh ibn Zuhāyr ibn Sulāym al-Azdīyy, einer der 

Anführer der Azd, bekam das Kommando über die Medina-

Truppe. 

(4) Aburraḥmān ibn Sabrah al-Ju'fiyy bekam das Kommando 

u ber die Asad und Mudhh a j. 

(5) Der Schiite Qāys ibn al-Āṣ'hāt al-Kanadiyy führte die 

Rab'īah und Kindah. 

(6) Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān erhielt die Befehlsmacht über 

den linken Flügel. 

(7) Später bekam Amr ibn al-Ḥajjaj das Kommando über den 

rechten Flügel. 

(8) Der Schiite Uzrah ibn Qāys al-Aḥmasīyy delegierte die 

Kavallerie. 

(9) Šhabaṯ ibn Ribi'ī leitete die Fußtruppen.534 

(10) Al-Ḥusāyn ibn Numāyr bekam eine 500 starke 

Streitmacht von Bogenschützen.  

(11) Sinan ibn Anas an-Nakhā'īyy war verantwortlich für die 

Lanzenträger. 

(12) Ibn Sā'd verteilte an fast jede Einheit Bogenschützen 

und Schleuderer.  

Ihre Zahl übertrug wie erwähnt 4.000 Soldaten.  

                                                           
534 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/317). 
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Kapitel 9: 
Die Ruhestätte in aṭ-Ṭuff  
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Krachende Duelle 
Beide Parteien begannen die Schlacht in der traditionellen 

arabischen Art des Krieges. Es war Sitte, in geordneten Schlachten 

vor die Reihen zu treten und unter den Gegnern die Tüchtigsten 

zum Einzelkampf herauszufordern. Yašār, der Mawla von Ziyād 

ibn Abī Sufyān und Salim, der Mawla von Ubāydullāh Ibn Ziyād 

kamen nach vorne und forderten einen aus der gegnerischen Seite 

zu einem Einzelkampf heraus. Ḥabib ibn Mudh ah  r und Bura yr ibn 

Hudāyr sprangen auf, aber al-Ḥusāin erlaubte ihnen es nicht. Da 

meldete sich Abdullāh ibn Umāyr al-Kalbīyy , ein dunkler Mann, 

mit starken Armen und breiten Schultern und bat nach vorne zu 

gehen. al-Ḥusāin gab als Antwort: 

ْن ِصئَْت 
ّ
ْكَصاِن كَذهاًَّل ، اْدُصْح ا ًِْلَ  َُ ُح ّّنِ أَلَْحس َ

ّ
 ا

"Ich denke, dass er geeignet dafür ist, die Gegner zu töten. 

Gehe voran, wenn du möchtest."535 

Er ging vor und duellierte mit Yašār. Nach paar Minuten brachte 

Abdullāh ibn Umāyr sein Gegner zum Schweigen. Während Ibn 

Umāyr damit beschäftigt war, ihm den letzten Todesstoß zugeben, 

griff Salim ihn von hinten mit dem Schwert an, Ibn Umāyr drehte 

sich schnell um und wehrte mit seiner linken Hand seinen Schlag 

ab, verlor dabei aber seine Finger. Anschließend schlug ihn Ibn 

Umāyr zu Boden und tötete ihn. Nachdem er beide getötet hatte, 

trat er als Sieger vor und sprach in Versen.536 Seine Frau Umm 

Wahb kam mit einem Zeltstab aus dem Zelt hervor, hastete und 

sagte zu ihm: 

                                                           
535 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/196).  
536 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/321); Ḍā'if. 
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ي ،   َو ِفَساُؤَك َبيِب َوُبّمِ ا ََنْ َُ ٍهَْيَا يَُصذُّ
ّ
ََلُم . فَبَْكدََي ا ََلُت َواًسه َِ اًعه ٍس ، ؿَََْي هِة ُمَحمه ِحنَي ُرّزِي ّيِ َِّساِء ، كَاِثْي ُذوَن اًعه اًً

 ِّ ََل اًً
ّ
ِِف ا ا اًُْحَسنْيُ : اهَُْصِ َُ َم . فٌََاَذا ـَ َُ . كَاًَْت : َذْؾِِن َبُنوُن َم َ َُ زَْوت ُ اِرت َُ فَبَْكدَََْت َُتَ ه ه

ّ
ُِنه ، فَا ـَ َِِِس َم َساِء فَاْخ

َِّساِء ِكذَالٌ    ًَيَْس ؿَََّل اًً

"Mögen meine Eltern für dich geopfert sein. Kämpfe um die Guten 

zu schützen, für die Nachkommenschaft von Muh ammad ." Er 

schickte sie zu den Frauen zurück, doch sie klammerte sich an sein 

Gewand und sagte: "Lass mich bei dir bleiben!" al-Ḥusāin 

entgegnete: "Kehre zu den Frauen zurück und sitze mit ihnen. 

Denn das kämpfen, ist nicht für die Frauen gedacht."537 

Daraufhin kehrte sie zu den Frauen zurück. Nun näherte sich dem 

Lager von al-Ḥusāin eine Reitertruppe, unter ihnen Maṣrūq ibn 

Wā'il al-Ḥamdānīyy und ein übler Mann von den Banū Tamīm, 

genannt Abdullāh ibn Hawza. Ibn Hawza rief laut:  

ُفوٌز َزِحٌْي ُمَعاٌع كَاَل : َوَمْن َبهَْت ؟ َبِفيُُكْ ُحَسنْيٌ ؟ فَلَاَل : َمْن بَهَْت ؟ فَلَاَل : َبثُِّْشْ ًِبًيهاِز , كَاَل : تَْي َزةٌّ قَ 

ََل اًيهازِ 
ّ
ٍُ ا ُمه ُذْش ِه  كَاَل : َباَن اْجُن ُحَوْيَزَت , كَاَل : اٌَ

"Ist unter euch al-Ḥusāin?" Er sagte: "Wer bist du?" Er antwortete: 

"Das Feuer erwartet dich." al-Ḥusāin sprach: "Vielmehr gehe ich 

zu einem barmherzigen Herrn, und einem Fürsprecher, dessen 

Wort gehört wird, (d.h. dem Propheten )." Dann sagte er: "Wer 

bist du?" Er sagte: "Ich bin Ibn Hawza." So flehte al-Ḥusāin: "O 

Allāh treibe ihn ins Feuer."538 

Ibn Hawza wurde wütend und ritt mit seinem Pferd voran. Er 

hatte sich noch nicht ausgesprochen, da geriet sein Pferd in Panik 

bis er stürzte und sein linker Fuß in dem Steigbügel hängen blieb. 

Anschließend rannte das Pferd in Richtung Wasser, während Ibn 

Hawzas Körper mit einem Bein daran hing und hinterher 

geschleppt wurde. Sein Kopf stieß an die Steine und Bäume, bis er 

starb539. In diesem Augenblick brachen die Anhänger von al-

                                                           
537 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/197).  
538 Ibn Abī Shāybah, Muṣannāf no. 36667; Ḫasan.  
539 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/322); al-Lalikā'iyy, Sharḥ uṣūl Ahl-l-Ṣunnāh no. 90 
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Ḥusāin in den Ausruf »Allāh ist groß!« aus. Von der Seite der 

feindlichen Truppen schallte es herüber, da sie nicht an solch eine 

Erhörung gedacht hätten. Nicht einmal Maṣrūq ibn Wā'il al-

Ḥamdānīyy der mit ihm ritt, war darauf vorbereitet, zumal er sich 

erhoffte, al-Ḥusāin als erstes erschlagen zu können, um damit eine 

Rangposition bei Ibn Ziyād zu erreichen. Diese Situation ließ ihn 

in seine Gedanken verweilen und er sagte: 

 ًلس زٔبيت من ٔبُي ُشا اًحيت صيئا َّل اكاثَِم ٔبة

"Ich habe genug von den Wundern der Familie des Propheten 

 gesehen, um mich davon abzuhalten, sie jemals zu 

bekämpfen!"540 

Er und andere Augenzeugen sahen dieses Spektakel, zogen sich in 

die hinteren Reihen zurück und legten ihre Waffen nieder. Zuletzt 

kam ein Soldat von Ibn Ziyād hervor, gennant Yazīd ibn Maq'īl von 

Banū Amīrah ibn Rabi'āh und forderte Burāyr ibn Hudāyr  

heraus. Burāyr nahm die Herausforderung an, griff nach seinem 

Schwert und rannte zu ihm. Mit einem starken Schwerthieb 

zerschlug er Yazīd ibn Maq’īls Helm, welches fast in sein Gehirn 

durchdrang. Er fiel nieder, während das Schwert von Burāyr an 

seinem Kopf stecken blieb. Als Burāyr nach seinem Schwert auf 

dem Kopf Yazīd zog, griff ihn Raḍīyy ibn Munqiḍh al-Ābdīyy an 

und kämpfte mit ihm, womit Raḍīyy Schwierigkeiten hatte, bis 

Burāyr ihn zu Boden schlug und auf seiner Brust saß. Raḍīyy 

schrie um Hilfe und in diesem Moment kam Ka’b ibn Jabīr ibn Amr 

al-Azdīyy hervor. Jedoch hielt ihn Zuhāyr ibn Abī Akhnāṣ an der 

Schulter fest und sagte: 

 ٕان ُشا جصيص جن حضْي اًلازئ اشلي َكن يلصئيا اًلصبٓن ِف اؽلسجس

„Dieser Mann, Burāyr ibn Hudāyr, ist ein Qur’ān-Rezitator, der uns 

oft in der Moschee den Qur’ān vortrug.“541 

                                                           
540 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/322).  
541

 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/323); Ḍā’if. 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

332 

 

Aber Ka’b griff trotzdem mit seinem Speer an und schlug ihm 

damit in den Rücken. Als Burāyr spürte, dass die Speerspitze tief 

in seinen Leib drang, kämpfte er mutig weiter. Er biss in sein 

Gesicht und schnitt ihm den Rand seiner Nase ab. Ka’b nahm dann 

sein Schwert aus der Schwertscheide und tötete Burāyr. Möge 

Allāh mit ihm zufrieden sein. Raḍīyy ibn Munqiḍh, der vor 

brennenden Wunden klagte, stand auf und bedankte sich 

aufgrund der Unterstützung bei Ka’b und den Banū Azd. Umar ibn 

Sā'd gab daraufhin an seine Generäle den Befehl, die Zweikämpfe 

endlich zu beenden. Er ordnete einen Hauptangriff an und 

hierdurch entbrannte der Kampf. 

Angriff der Tapferkeit 
Die Wüste war durch zu hörende Geschreie erfüllt. Die Soldaten 

grieffen sich nun gegenseitig an und der heftige Kampf zwischen 

ihnen hatte begonnen. Die Gefährten von al-Ḥusāin waren 

entschlossen, niemanden aus der Familie des Propheten  zum 

Schlachtfeld gehen zu lassen, solange sie noch leben. Sie wollten 

nicht aufhören für al-Ḥusāin in den Kampf zu ziehen und im 

gehorsam gegen Allāh und seinen Gesandten auszuharren, bis die 

Backenzähne ausgebrochen, die Arme erlahmt, die Schädel 

gespalten und die Nasen abgehauen sind. Umar ibn Sā'd erließ den 

Befehl an die Bogenschützen zum Schuss. Sofort beschossen sie 

das Lager von al-Ḥusāin mit mehreren Pfeilen. Bei diesem Angriff 

verletzten sich mehr als 30 der Gefährten von al-Ḥusāin schwer, 

manche tödlich und dadurch verschaffte Ibn Sā’d sich einen klaren 

Vorteil. Ferner schritt Amr ibn Qaraz ah al-Ans a r  yy, ein Gefa hrte 

von al-Ḥusāin, nach vorne und griff sie tapfer an, bis er getötet 

wurde. Al   ibn Qaraz ah al-Ans ārīyy, der für die gegnerische Seite 

war, ging nach vorne und rief: 
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َ ًَْم يُِضيه َبَذاَك تَيْ ََي  ُحَسنْيُ  َيَ  نه اغله
ّ
. فَلَاَل : ا َُ َُ َحَّته كَذََْخَ اِة. َبْضََََْت َبِِخ َوقََصْزثَ ًَْىشه اُة اجَْن ا ٍُ َنشه ا سه َُ  

ْن ًَْم َبْكُذطْلَ َبْو َبُموَث ُذوهَمَ 
ّ
ُ ا َ . كَاَل : كَذَََِِن اغله  .َوَبَضطله

"Oh al-Ḥusāin, du Lügner und Sohn eines Lügners! Du hast mein 

Bruder irregeführt und verlockt, sodass er getötet wurde!" al-

Ḥusāin entgegnete: "Allāh hat deinen Bruder nicht irregeführt, 

sondern geführt und hat dich irreführen lassen." Alī sprach: "Möge 

Allāh mich töten, wenn ich dich nicht töte oder davor schon 

umkomme."542 

Er versuchte al-Ḥusāin anzugreifen, jedoch hat ihn Nafi'īyy ibn 

Hilāl al-Jamalīyy  abgefangen und stach mit mehreren Hieben 

auf ihn ein, bis er zusammenbrach. Er wurde von seinen Männern 

vom Feld geschleppt, bis er sich erholen konnte – sein Leben 

wurde verschont. Im nächsten Moment führte Amr ibn al-Ḥajjaj 

mit den Kufiten eine Attacke gegen den rechten Flügel aus. Als sie 

sich dem Lager von al-Ḥusāin näherten, knieten sich die Gefährten 

nieder und richteten ihre Speere gegen Amr und die angreifenden 

Pferde. Die Pferde kamen nicht gegen die Lanzen an und begannen 

sich zurückziehen. Die Gefährten von al-Ḥusāin schossen 

daraufhin mit Pfeilen auf sie, wobei sie einige verletzen und töten 

konnten.543 Amr ibn al-Ḥajjaj spornte seine Soldaten an, weiter zu 

kämpfen und sagte:  

يَ  َيَ  ُْ ًُْىوفَةِ  َب َماَم . ا
ّ
يِن َوَذاًََف اَّْل اَؾخَُُكْ ، ََّل حَْصََتتُوا ِِف كَْذِي َمْن َمَصَق ِمَن ازّلِ اًُْحَسنْيُ  كَالَ  اًَْزُموا َظاَؾخَُُكْ َوَُجَ

احِ  : َيَ  ُصو ْجَن اًَْحجه ّصُِط اًيه  َْعْ ََُمنه ًَْو كُِدَضْت َبْزَواُحُُكْ َبؿيََله َُتَ ـْ ِ ًَخَ يِن َبْم َبهُُْتْ ؟ َواغله اَش ؟ َبَْنَُن َمَصْكٌَا ِمَن ازّلِ

ُّيَا اًَْماِزُق  ًُُِكْ َبي ا ْ ؿَََّل بَْْعَ  . َوُمُتُّ

"Oh ihr Leute von Kufa! Bleibt standhaft in eurer Gehorsamkeit 

und der Einheit (Jama'āh). Habt keinen Zweifel im Kampf gegen 

jene die vom rechten Weg abgeirrt sind und dem Imām 

ungehorsam waren!" Da sprach al-Ḥusāin zu ihm: "Oh Amr ibn al-

Ḥajjaj, du willst das Volk gegen mich hetzen? Du meinst wir sind 

                                                           
542 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/324); Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/173); Ḍā’if.  
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vom rechten Weg abgekommen und ihr seid darin gefestigt? Bei 

Allāh, wenn unsere Seelen genommen werden und ihr mit solch 

einem Unternehmen stirbt, dann werden wir beide wissen, wer 

vom rechten Weg abgekommen ist."544 

Beide hatten einen schweren Kampf zu ertragen, dabei wurde 

Muslim ibn Awsajah al-Asādīyy  niedergeschlagen. Amr und 

seine Gefolgschaft zogen sich dann zurück. Muslim lag blutig auf 

der Erde, bedeckt mit dem Staub der Wüste und war wenige 

Minuten dem Tode entfernt. Al-Ḥusāin ging zu ihm hin und sagte: 

حَ ومْنم من يًذؼص وما تسًوا ثحسيَلزْحم زتم َي مسؼل جن ؾوَسة مفْنم من كَض َن   

"Oh Muslim ibn Awsajah, möge Allāh mit dir barmherzig sein. 'Es 

sind welche unter ihnen, die ihr Gelübde erfüllt haben, und 

welche, die noch warten und sie haben nichts verändert'." 

[33:23]545 

Ḥabib ibn Mudh ah  r  näherte sich ihm und sagte: 

ؾز ؿيل مُصؿم َي مسؼل ٔبثُّش ًبجلية فلال ِل مسؼل كوَّل ضـيفا ثُّشك ظل خبْي فلال ِل حدية ًوَّل ٔبّن ٔبؿؼل 

ٔبّن ِف ٔبثصك َّلحق تم من ساؾِت ُشٍ أٔلحدحت ٔبن ثوظيِن جَك ما ٔبُهم حَّت بٔحفؼم ِف ك رضل مبا 

زْحم ظل ؤبُوى تيسٍ ٕاَل احلسني ٔبن متوث ذوهَ ٔبهت ٔبُي ِل ِف اًلصاتة وازلين كال تي ٔبان ٔبوظيم ِبشا 

 كال ٔبفـي وزة اًىـحة

"Oh Muslim, dein Tod ist für mich schwer zu ertragen, doch frohe 

Botschaft des Paradieses, wohin du gehen wirst." Muslim 

antwortete mit schwacher Stimme: "Möge Allāh dich mit dem 

gleichen Glück bescheren." Ḥabib sagte weiter: "Wenn ich nicht 

wissen würde, dass ich dir in diesem Augenblick folgen werde, so 

würde ich gerne deinen letzten Willen erfüllen, weil du es würdig 

bist wegen der Verwandschaft und der Religion." Muslim sagte: 

"In der Tat, ich vertraue dir. Möge Allāh mit dir barmherzig sein, 

dies kannst du erfüllen." Er hob seine Hand und zeigte mit seinem 

                                                           
544 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/173); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/197); Ḍā’if.  
545 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/325). 
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Finger auf al-Ḥusāin und sagte: "Sterbe mit diesem Mann!" Ḥabib 

sagte: "Ich tue es, beim Herrn der Kaaba!"546 

Muslim starb daraufhin und auf der gegnerischen Seite feierten sie 

seinen Tod. Šhabaṯ ibn Ribi'ī sprach erzürnt zu den 

Gefolgsmännern von Amr ibn al-Ḥajjaj: 

ثلكخُك بٔرماحُك ٕامنا ثلذَون ٔبهفسُك تبٔيسيُك وثشٌَون ٔبهفسُك ًلْيُك ثفصحون ٔبن يلذي مثي مسؼل جن ؾوَسة ٔبما 

 كس زٔبيخَ ِف اؽلسَمني هصمي ًلس زٔبيخَ يوم سَق ٔبرزتيجان كذي س خة من واشلي ٔبسَمت ِل ًصة موكف ِل

  اؽلُّشنني كدي ثخام ديول اؽلسَمني ٔبفيلذي مٌُك مثُل وثفصحون

"Mögen eure Mütter von euch beraubt werden. Ihr habt ihn mit 

euren eigenen Händen getötet und euch für jemand Anderes 

gedemütigt. Ihr Vergnügt euch über das Töten eines Mannes wie 

Muslim ibn Awsajah? Wahrlich, es war ihm zu verdanken, dass ich 

den Islām angenommen habe. Mehr als ein Vorzug unter den 

Muslimen habe ich bei ihm entdeckt. Ich sah ihn in der Schlacht 

von Ādharbayjan, als er sechs Götzendiener tötete, bevor die 

muslimischen Reiter ankamen. Wie kann man darüber glücklich 

sein, während ein Mann unter ihnen, wie er getötet wird?"547 

Jene, die Muslim töteten hießen Muslim ibn Abdullāh al-Dibābīyy, 

welcher ein Schiite von Alī war und Aburraḥmān ibn Abī 

Kushkarah al-Bajāliyy. Dann trat Qurrah ibn Qāys al-Ḥanẓalīyy  

zum Kampf vor. In seiner rechten eine biegsame Lanze und ein 

scharfes Schwert. Er startete einen Angriff auf die Leute und fing 

an zu kämpfen, woraufhin sie auf ihn stürmten und ihn töteten. 

Ihm folgte Yaḥyā ibn Muslim al-Muzānīyy . Er rannte auf die 

Leute zu und führte mächtige Hiebe gegen seine Gegner aus, 

hierauf starb er den Märtyrertod. Unzählig viele Kämpfe brachen 

aus und eine Menge wurden getötet. In Folge dessen griffen Shimr 

ibn Dhi'l-Ğhawsān und seine Gefolgsleute den linken Flügel an. 

Während die Anhänger von al-Ḥusāin zu ihrem eigenen linken 

                                                           
546 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/325); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/197); Ḍā’if. 
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Flügel einrückten und umfassten, gingen sie mit einem 

stoßkräftigen Angriff entgegen und zwangen sie so zum Rückzug. 

Auf der anderen Seite greiften Ḥanīyy ibn Ṭhubāyt al-Hadrāmīyy 

und Bukāyr ibn Ḥayy at-Tamimīyy den starken Krieger Abdullāh 

ibn Umāyr al-Kalbīyy an und töteten ihn.548 Seine Frau Umm 

Wahb kam heraus und suchte ihren Mann unter den Leichen. Als 

sie ihn fand, setzte sie sich zu ihm und wischte ihm das Blut aus 

seinem Gesicht. Plötzlich beabsichtigte Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān 

ihre Tötung und gab seinem Sklaven Rustūm eine eiserne Keule. 

Der Sklave griff sie von hinten an und zertrümmerte ihren 

Schädel.549 Sie war die erste weibliche Gefährtin von al-Ḥusāin, die 

getötet worden ist. Möge Allāh mit ihr barmherzig sein. 

Als nächstes kam al-Ḥurr ibn Yazīd  mit seinem Pferd vor und 

griff die Armee von Ibn Sā'd an, während er poetische Verse von 

sich gab. Der feindliche Krieger Yazīd ibn Sufyān at-Tamimīyy 

sagte: 

 ٔبما وظل ًو ٔبّن زٔبيت احلص جن يزيس حني دصح أٔلثحـخَ اًس يان

"Bei Allāh, wenn ich al-Ḥurr ibn Yazīd sehe, folge ich ihm mit 

meinem Speer, um ihn abzustechen."550 

Al-Ḥusāyn ibn Numāyr sagte ihm, dass al-Ḥurr vorne sei. Als Yazīd 

ibn Sufyān ihn gesichtet hatte, ritt er zu ihm los und griff ihn an. 

Yazīds Pferd erhielt aber einen derben Stoß, bäumte sich mit 

rollenden Augen auf und prallte nach unten - nicht lange und al-

Ḥurr tötete ihn. Hierauf kehrte al-Ḥurr an seinen Platz zurück. In 

der Zwischenzeit kam Nafi'īyy ibn Hilāl al-Jamalīyy erneut vor und 

griff Muzaḥīm ibn al-Hurāyth an und tötete ihn.551 

Darauf beschloss al-Ḥusāin, mit 32 Mann Kavallerien den Angriff 

zu starten. Schwerter prallten gegen Schilde und Speere gegen 
                                                           
548 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/325); Ḍā’if. 
549 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/326); Ḍā’if. 
550 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/324); Ḍā’if.  
551 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/324); Ḍā’if. 
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Rüstungen, als die beiden Armeen aufeinandertrafen. Aḍ-Ḍaḥḥāq 

ibn Abdullāh al-Mishraqīyy  konzentrierte sich auf einen 

Gegner und stieß mit seinem Speer derart wuchtig zu, dass sich 

die eiserne Spitze durch das Kettenhemd des Feindes fraß und 

durch das Polster darunter tief in seine Brust drang. Nachträglich 

tötete er einen anderen Soldaten von Ibn Sā'd. Die anderen 

Gefährten von al-Ḥusāin griffen keine Seite der gegnerischen 

Kavallerie an, ohne sie in die Flucht zu schlagen. Als Uzrah ibn 

Qāys al-Aḥmasīyy, der Befehlshaber der kufitischen Kavallerie 

sah, dass seine Kräfte von allen Seiten verstreut waren, schickte er 

Aburraḥmān ibn Ḥisn mit einer Meldung an Umar ibn Sā'd: 

ُشٍ اًـست اًيسْيت اتـر ٕاٍهيم اًصخال واًصمات ٔبما حصى ما ثَلي ذَييل مش اًيوم من  

"Siehst du nicht, was meine Kavallerie von dieser geringen 

Anzahl von Reitern einstecken müssen? Schicke die 

Fußtruppen und die Bogenschützen gegen sie!"552 

Demnach wandte er sich an Šhabaṯ ibn Ribi'ī und bat ihn um Hilfe. 

Er hingegen verneinte, da er es hasste al-Ḥusāin zu bekämpfen. 

Folglich ließ er al-Ḥusāyn ibn Numāyr zu sich rufen und schickte 

ihn mit einer Truppe von gerüsteten Soldaten und 500 

Bogenschützen. Sie gingen voran und beschossen die Gefährten 

von al-Ḥusāin mit Pfeilen, so lange, bis die Meisten ihrer Pferde 

kampfunfähig waren. Viele wurden verwundet und waren nun zu 

Fuß im Kampf unterwegs, doch trotzdem gab es nicht den 

geringsten Niedergang in ihrer Inbrunst und Tapferkeit. 

Schließlich wurde eine erbitterte Schlacht ausgefochten, bis es 

Mittag wurde.553 Shimr kam wieder zum Vorschein und machte 

nun einen Angriff, bis er mit der Lanze auf das Zelt der Frauen 

stieß und ausrief: 
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َشا اًَْحيَْت  َُ َق  ُِلِ  ؿيََله ًِبًيهاِز َحَّته بَُحّصِ ُْ ؿَََّل َب  

"Bringt mir Feuer, damit ich das Zelt und seine Familie in Brand 

stecke."554 

Die Frauen fingen an zu schreien und kamen aus den Zelten 

heraus. Zuhāyr ibn Qāyn und 10 seiner Freunde wandten sich 

gegen ihn und vertrieben sie. Dabei wurde Abū Īzzāh al-Ḍibābīyy, 

ein Weggefährte von Shimr, getötet. al-Ḥusāin rief: 

ُ ًِبًيهازِ  يِل؟ َحَصكََم اغله ُْ ِصُق تَيِِْت ؿَََّل َب  َبهَْت ََتْ

"Du willst meine Familie im Feuer verbrennen? Möge Allāh dich 

mit dem Feuer verbrennen."555 

Aufgebracht rief Shimr (nochmals) zum Angriff. Sie griffen an, 

zerstreuten sich nach rechts und links und trieben sie vor sich her, 

sie schossen nach ihnen mit Pfeilen, stießen mit ihren Lanzen und 

hieben mit den Klingen - es gab Tote und Verwundete, einige 

hielten Stand, andere flohen zu ihren Positionen zurück. Die 

Anzahl der Toten auf der Seite von al-Ḥusāin stieg weiter an. 

Das Angstgebet 
Als Abū Thumāma al-Ṣa'idīyy  sah, dass sie von allen Seiten 

umzingelt waren, eilte er zu al-Ḥusāin und sagte: 

ُؤََّلِء  َُ ًِيَْفِسَم اًِْفَساُء ! َبَزى  ِ ََّل ثُْلذَُي َحَّته بُْكذََي ُذوهََم ، َوُبِحةه َبنه َبًْلَ  َزيّبِ هَْفِِس  تُوا ِمٌَْم ، َواغله كَِس اْكَُّتَ

ََلَت. فََصفَؽَ  ٍِ اًعه ِش َُ َ  اًُْحَسنْيُ  َوكَْس َظَهْيُت  اِنصِيَن ، ه ُ ِمَن اًُْمَعَِّنَي اشله طَلَ اغله ـَ ََلَت َح َُ َوكَاَل : َرَنْصَث اًعه ْم َزَبَس ـَ
 َ ُل َوْكِِتَا ، ُُثه كَاَل : َسَُوُُهْ َبْن يَُىفُّوا َؾيها َحَّته هَُعيّلِ َشا َبوه َُ  .  

"Möge meine Seele für dich geopfert sein. Ich sehe, dass diese 

Leute Stück für Stück sich dir nähern. Bei Allāh, du wirst nicht 

getötet werden, bis ich vor dir getötet wurde, wenn Allāh so will! 
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Die Zeit des Gebetes ist gerade angebrochen und ich möchte 

meinen Herrn in dem Augenblicke treffen, während ich dieses 

Gebet erfüllt habe." Da Hob al-Ḥusāin  seinen Kopf und sagte: 

"Du hast dich an die Gebete erinnert. Möge Allāh dich mit den 

Betenden zusammenbringen, die an das Gebet erinnern. Ja, du 

hast Recht, die Zeit für das Gebet hat begonnen." Dann sagte al-

Ḥusāin: "Bitte sie aufzuhören, damit wir beten können."556 

Er sandte seine Gefährten um eine Pause zu bitten, damit das 

Gebet verrichtet werden kann. Auf diese Frage bekamen sie keine 

Antwort. Dies bedeutete, dass die Armee den Kampf weiterführen 

möchte. Al-Ḥusāin und seine Gefährten führten demzufolge das 

verkürzte und Angstgebet (ṣalāt al-Khawf) aus. Sie standen auf, 

um es zu verrichten und al-Ḥusāin stand vor ihnen um sie zu 

leiten. Sā'id ibn Abdullāh al-Hanafiyy  und Ḥabib ibn Mudh ah  r 

stellten sich als Schutzschuld vor ihnen. Als al-Ḥusāin anfing die 

Basmala zu rezitieren, rief al-Ḥusāyn ibn Numāyr laut, dass ihr 

Gebet nicht angenommen wird. Hierauf erwiderte ihm Ḥabib ibn 

Mudh ah  r, der vor al-Ḥusāin ibn Alī stand: 

 ِ ََلُت ِمْن ب ِل َزُسوِل اغله َت ََّل ثُْلدَُي اًعه َ  -َسَْعْ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي َوثُْلدَُي ِمٌَْم ََي ِْحَازُ  -َظَّله اغله  

"Du behauptest, dass nicht die Gebete der Familie des Gesandten 

Allāhs  , sondern deine angenommen werden du Esel?"557 

Al-Ḥusāyn ibn Numāyr wurde aufgebracht, als man ihn 

beschimpfte und forderte ihn zum Zweikampf auf der Rennbahn 

des Krieges heraus, wo man reichlich Stiche und Hiebe vorfinden 

konnte. Als Ḥabib sein Gebrüll hörte, grüßte er al-Ḥusāyn - 

während er betete und nahm Abschied von ihm. Hierauf wandte 

er sich zum Zweikampf an Ibn Numāyr und sprach: 

ٔبوِف مٌُك ؤبظْب  وَنن ٔبؿَّل  ٔبان حدية ؤبيب مؼاُص فازش ُيجاء وحصة جسـص  ٔبهُت ٔبؿس ؿست ؤبنرث  وَنن

 جحة ؤبػِص  حلا ؤبثل  مٌُك ؤبؿشز
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"Ich bin Ḥabib und mein Vater ist Mud ahīr, 
ein Ritter im Kampf inmitten des brennenden Krieges. 

Ihr seid reicher an Zahl und größer, 
doch wir haben mehr Ausdauer im Krieg als ihr. 

Und sind auch in allen Stücken mächtiger und loyaler. 
Wir sind ein handfester Beweis und eindeutig (auf der Wahrheit), 
wir sind von größerer Frömmigkeit und freier von der Schuld als 

ihr." 558 

 

Gleich nach der Beendigung dieser Verse machte er einen Angriff 

auf al-Ḥusāyn ibn Numāyr und führte nach ihm einen Hieb aus, 

der seinem Pferd die Nasenknorpel spaltete. Das Pferd sprang auf 

und warf ihn von seinem Rücken ab auf die Erde. Ḥabib dachte 

daran von oben einen zweiten Hieb gegen ihn ausführen zu 

können, während seine Leute ihn verteidigten und befreiten. 

Ḥabib startete sodann einen Angriff auf einen Mann von den Banu 

Tamim, schlug ihn inmitten auf den Kopf und tötete ihn. Er hörte 

nicht auf gegen sie anzurennen, bis er mehrere von ihnen 

niederstrecken konnte, alsdann ein Mann Badil ibn Ṣurāym von 

den Banū al-Uqfan ihn angriff und zustach. Ḥabib fiel vom Pferd 

herunter und versuchte aufzustehen, jedoch schlug ihn al-Ḥusāyn 

ibn Numāyr mit dem Schwert auf den Kopf, bis er fiel. Darüber 

hinaus drangen sie in größerer Zahl auf ihn ein und stachen ihm 

weitere Wunden zu. Badil bückte sich und schnitt ihm den Kopf 

ab.559 Er wurde vor den Augen von al-Ḥusāin getötet, während er 

mit den anderen sein Gebet verrichtete und Sā'id ibn Abdullāh 

nahm den Platz von Ḥabib ein. Überraschend fingen die Feinde an, 

Pfeile auf sie abzuschießen. Jedes Mal, als ein Pfeil auf al-Ḥusāin 

abgeschossen wurde, warf Sā'id ibn Abdullāh seinen Körper nach 

vorne, um den Pfeil abzufangen und ihn davor zu bewahren, bis 

sie ihn wie einen Igel zugerichtet hatten und er gefallen ist.560 Als 

                                                           
558 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/326-327). 
559 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/327). 
560 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/327). 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

341 

 

al-Ḥusāin den Abschlussgruß rezitierte, fielen diese beiden 

Märtyrer. Möge Allāh mit ihnen zufrieden sein.  

Al-Ḥusāin war erfüllt voller Tränen als Ḥabib starb und sagte: 

ايِب  اَت َبحْصَ  َبْحدَِسُة هَْفِِس َوُْحَ

"Bei Allāh werde ich für mich und meinen tapferen Gefährten 

Rechenschaft ablegen."561 

Nach der Tötung ging al-Ḥusāyn ibn Numāyr zu Badil ibn Ṣurāym 

und verlangte von ihm den Kopf von Ḥabib, um es auf die Brust 

seines Pferdes aufzuhängen, sodass die Leute sehen und wissen 

können, dass er für seinen Tot mitverantwortlich ist. Badil 

händigte es ihm aus und so ging Ibn Numāyr um das Schlachtfeld, 

während Ḥabibs Kopf um den Hals seines Pferdes hing. Später gab 

er es Badil wieder.562 

Entschlossener als je zuvor 
Nachdem Gebet waren bereits die meisten Gefährte von al-Ḥusāin 

Märtyrer geworden. Zu der Zeit waren nicht mehr als die Hälfte - 

außer den Familienangehörigen des Propheten , übriggeblieben. 

Es ist offensichtlich, dass sie der Übermacht nicht standhalten 

konnten. Trotzdem sind die Verbliebenen entschlossener gewesen 

als je zuvor, ihr Leben für die Verteidigung von al-Ḥusāin zu 

opfern. Sie gewährten weiterhin keinem von der Prophetenfamilie 

das Schlachtfeld. Al-Ḥurr war erneut im Gange, gefolgt von Zuhāyr 

ibn Qāyn und dicht hinter ihm Abū Thumāma al-Ṣa'idīyy. Sie 

griffen die anderen an und der Kampf wütete weiter. Jedes mal, 

wenn einer von ihnen angegriffen und von Feinden umgeben 

wurde, griff der Nächste an, um ihn zu befreien.563 

                                                           
561 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/176); Ḍā’if. 
562 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/327); Ḍā’if. 
563 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/327). 
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Al-Ḥurr machte einen Angriff auf die Feinde und streckte mehrere 

Männer nieder. Hierauf versetzte ihm ein Mann, der eine Fahne 

trug, einen Stich mit der Lanze. Er folgte dem Fahnenträger, bis er 

ihn tötete. Umar ibn Sā'd befahl die Pfeile nach ihm abzuschießen. 

Ein Bogenschütze Ayyūb ibn Mihsrāḥ al-Khaywānīyy spannte 

seinen Bogen, zielte und traf das Pferd von al-Ḥurr am Bauch. Das 

Pferd brach zusammen und al-Ḥurr sprang wie ein Löwe hinab. 

Mit seinem Schwert in der rechten rezitierte er: 

 ٕان ثـلصوا يب فبأن اجن احلص بَٔشؽ من ري ًحس ُزجص

"Ihr habt zwar mein Pferd lahmgeschossen, doch ich bin der 

Sohn der Freiheit, und ich bin mutiger als jeder Löwe mit der 

Mähne."564 

 
Er fechtete mit seinem Schwert gegen sie, aber eine große Zahl an 

Feinden umzingelten und schlugen ihn nieder. Die Gefährten von 

al-Ḥusāin trugen seinen Körper und legten ihn vor die Zelte, wo 

auch die bereits getöteten Gefährten lagen. Nach seinem Tod 

wurde auch Abū Thumāma al-Ṣa'idīyy  niedergemetzelt.565 

Zuhāyr ibn Qāyn  war nun an der Reihe. Er machte einen 

Angriff auf die Leute, von denen er Spuren zurückließ, indem er 

viele derselben tötete. Kurze Zeit darauf kämpfte er gegen Ibn Abī 

Bahrīyyah al-Muradiyy, Amr ibn al-Ḥajjaj und Ma'n as-Sulamīyy. 

Nach paar wilden Kampfminuten attackierten und töteten ihn 

Kaṯīr ibn Abdullāh und Muh aj  r ibn Āws566, möge Allāh mit ihm 

zufrieden sein. 

Nach ihm trat Nafi'īyy ibn Hilāl al-Jamalīyy auf den Kampfplatz. Er 

schoss mit Pfeilen, auf die er seinen Namen zu schreiben pflegte 

und verfehlte niemals seine Feinde. So legte er auch jetzt auf den 

Handgriff seines Bogens einen Pfeil und tötete 12 Kampfgenossen 

                                                           
564 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/197). 
565 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/200). 
566 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/328). 
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von Umar ibn Sā'd. Doch während des Kampfes verletzte sich 

Nafi'īyy und seine Arme kippten von der Liege. Shimr und seine 

Folger nahmen ihn gefangen und führten ihn zum 

Kommandanten, wobei das Blut aus seiner Kopfwunde bis hin zu 

seinem Bart fließte. Umar ibn Sā'd sagte zu ihm: 

وْيم َي انفؽ، ما ْحطل ؿَّل ما ظيـت تيفسم؟ كال: ٕان زيب يـؼل ما ٔبزذث، وظل ًلس كذَت مٌُك ازِن 

تليت ِل ؾضس وساؿس ما ٔبَسمتوّن، ؾُّش سوى من حصحت، وما ٔبًوم هفِس ؿَّل اجلِس، ًوو  

"Wehe dir oh Nafi'īyy! Was hat dich dazu gebracht, all das mit dir 

zu tun?" Er sprach: "Mein Herr weiß es am besten, was ich 

beabsichtigt habe. Bei Allāh, ich habe 12 deiner Männer getötet, 

mal abgesehen von denen, die ich verwundet habe. Mir mache ich 

keine Vorwürfe für die Mühe die ich geleistet habe. Hätte ich bloß 

einen Arm übrig, hättest du mich nicht gefangen nehmen 

können."567 

Dann zog Shimr sein Schwert und tötete ihn, möge Allāh mit ihm 

zufrieden sein.  

Der rechte und linke Flügel bahnte. Nur noch wenige Männer 

konnten die Stellung standhalten, bis er später ganz komplett 

durchbrochen wurde. Im nächsten Moment erhoben sich zum 

Kampf Abdullāh und Aburraḥmān, die Söhne von Azarah al-

Ghifārīyy. Gemeinsam boten die beiden einen furchterregenden 

Anblick auf dem Kampfplatz, bis sie von vielen Männern 

niedergemetzelt worden sind.568 Hierauf startete Ḥanẓala ibn Sā'd 

al-Schibānīyy  einen Angriff auf die Leute und hörte nicht auf zu 

kämpfen, bis er von mehreren Reitern verwundet wurde. Sodann 

kam eine größere Anzahl an Fußtruppen ihm entgegen und 

töteten ihn. Anschließend stand Abīs ibn Abī Shabib al-Shakirīyy 

 zum Kampf auf und gab sich auf dem Kampfplatz zu erkennen. 

Er forderte einen von den Feinden zum Einzelkampf heraus, 

                                                           
567 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/200); Ḍā’if. 
568 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/328); Ḍā’if. 
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jedoch war keiner mutig genug, gegen ihn anzutreten. Umar ibn 

Sā'd forderte von seinen Soldaten ihn zu steinigen und dies wurde 

getan. Als sie Steine nach ihm geworfen hatten, warf er  seine 

Rüstung sowie seinen Helm ab und griff die Leute an. Rabi'ī ibn 

Tamīm al-Ḥamdānīyy schwor, dass er viele seiner Widersacher in 

die Flucht schlug. Danach umzingelt sie ihn von allen Seiten und er 

fiel.569 Möge Allāh mit ihm zufrieden sein. Nach seiner 

Enthauptung, war sein Kopf in den Händen mehrerer Männer.  

Hinterher griffen vier Leute gleichzeitig den Feind zusammen an. 

Diese waren Mu'ğammīyy ibn Abdullāh al-Ā'idhīyy, Jabīr ibn al-

Ḥarith al-Salmānīyy, Amr ibn Ḫālid al-Ṣaydāwīyy und sein Mawla 

Sā'd. Sie führten einen fruchtlosen Angriff gegen die Übermacht, 

bis sie von allen Seiten von den Feinden bedrängt und von al-

Ḥusāin abgeschnitten wurden. Darauf folgend kam Abbās ibn Alī 

angeritten, durchbrach die Reihe der Feinde und befreite sie 

aus der Umzingelung. Erneut griffen die vier Männer an und 

kämpften tapfer, bis sie alle an demselben Punkt getötet 

wurden.570 Der Letzte von ihnen war Suwāyd ibn Amr ibn Abī 

'Muṭā al-Kha'tamīyy. Er drang auf die Feinde ein, bis er von 

mehreren Fußtruppen attackiert wurde und das Bewusstsein 

verlor. Sie dachten, dass er gestorben sei und haben ihn nicht 

mehr angegriffen, sondern lediglich entwaffnet.571 

Al-Ḥusāin  blickte um sich rum und sah nichts anderes als Tote, 

woraufhin er anfing augenblicklich zu weinen. Für die 

Leichenaufbewahrung trug er die Leichen vieler Märtyrer vom 

Schlachtfeld auf den Sandboden vor seinem Zelt, da er 

sicherstellen wollte, dass die feindlichen Tiere auf dem 

Schlachtfeld nicht auf ihren Körpern trampeln. 

                                                           
569 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/329); Ḍā’if. 
570 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/330); Ḍā’if. 
571 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/330). 
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Das Martyrium der Ahl-l-Bayt 
Nachdem bis auf wenige aller Gefährten al-Ḥusāins gefallen sind, 

ist nun die Familie selbst dran ins Schlachtfeld zu ziehen. Diese 

bestand hauptsächlich von jungen Leuten gegen eine Schar von 

alten. Der Erste war Alī al-Akbar ibn al-Ḥusāin. Er  war bekannt 

durch seine Stärke, Kühnheit und hartnäckigen Widerstand. Der 

Sohn al-Ḥusāins kämpfte zu Fuß, schwang sein Schwert mit 

beiden Händen und führte mächtige Hiebe gegen seine Gegner 

aus, während er in Versen sprach: 

 ٔبان ؿيل جن حسني جن ؿيل َنن وتيت ظل ٔبوَل ًبًيِب

 من ِشص وْعص واجن ازلؾي

"Ich bin Alī ibn al-Ḥusāin ibn Alī. Bei dem Hause Allāhs, wir 

stehen dem Propheten  näher, als Shimr, Umar und der Sohn 

eines Beklagten."572 

Trotz der Qual des furchtbaren Durstes, mit der er zu kämpfen 

hatte, zerschmetterte er mit seinem Schwert Schädel nach 

Schädel. Während einige Soldaten ihn gleichzeitig angriffen, 

schlich sich Murra ibn Munqidh ibn Nu'mān al-ʿAbdīyy, ein Schiite 

von Alī, leise an ihn heran und stach ihn nieder, bis er sein Leben 

aushauchte. Mehrere Feinde fielen über ihn her und stachen mit 

ihren Schwertern auf ihn ein.573 Hier erschien Zaynab bint Alī ibn 

Abī Ṭālib  aus dem Zelte heraus und trauerte um ihren Neffen. 

Al-Ḥusāin eilte zu ihr und führte sie Hand in Hand zurück.  

Als man seine Leiche vom Schlachtfeld wegtrug und ihn vor das 

Zelt legte, zeigte sich, wie niedergeschlagen al-Ḥusāin im Gesicht 

war und sagte: 

                                                           
572 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/471); al-Zar'kālīyy, al-A'lām (2/244); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n 
Nihayāh (8/201). 
573 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/331). 
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لول كذي ظل كوما كذَوك َي تِن ما ٔبحصٔبُه ؿَّل اًصْحن وؿَّل اىِتاك حصمة اًصسول ؿَّل ازلهيا تـسك اًـفاءي  

"Möge Allāh diejenigen töten, die dich getötet haben mein Sohn. 

Wie beschämend sind sie gegen den Barmherzigen, indem sie die 

Heiligkeit der Familie des Gesandten Allāhs  schänden. Nach dir 

wird es nur noch Staub auf der Welt geben.“574 

Als nächstes schoss Amr ibn Subayḥ al-Ṣaddā'īyy einen Pfeil auf 

Abdullāh ibn Muslim ibn Aqīl ibn Abī Ṭālib . Er versuchte, mit 

der Hand seine Stirn zu schützen, jedoch durchbohrte der Pfeil 

seine Hand bis auf seine Stirn und nagelte so die Hand daran fest. 

Er konnte sie überhaupt nicht mehr bewegen und da sprach er die 

letzten Worte: 

 اٌَِم ٕاَّنم اس خلَوان واس خشًوان اٌَِم فاكذَِم نام كذَوان ؤبرهلم نام اس خشًوان

„Oh Allāh, sie haben uns hintergangen und gedemütigt. Töte 

sie, oh Allāh, wie sie uns getötet haben und demütige sie, wie 

sie uns gedemütigt haben.“575 

Dann schoss Zayd ibn Ruqād einen anderen Pfeil auf ihn, der sein 

Herz traf, woraufhin er zu Boden fiel. Einige haben seinen Mörder 

als Asad ibn Mālik al-Hadrāmīyy identifiziert576 und Allāh weiß es 

am besten. Nach ihm nahte sich Āwn ibn Abdullāh ibn Jā'far ibn 

Abī Ṭālib  zum Kampfe bereit. Er griff die Leute an und bestand 

einen harten Kampf, bis er von Abdullāh ibn Quṭbā aṭ-Ṭa'īyy 

getötet wurde. Daraufhin greifte A m  r ibn Nas al at-Tamim  yy den 

Muh ammad ibn Abdulla h ibn Ja 'far ibn Ab   Ṭālib  an und tötete 

ihn. ʿUṯmān ibn Ḫālid al-Juhānīyy und der Schiite Bishr ibn Sawṭ 

al-Hamdānīyy stürzten sich auf Aburraḥmān ibn Aqīl ibn Abī Ṭālib 

 und töteten ihn. Ein Bogenschütze - Abdullāh ibn Urwah al-

Khath'amīyy zog einen Pfeil aus seinem Köcher, legte ihn an die 

                                                           
574 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/471); Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/29); al-Zubayrīyy, Nasb al-
Qurāysh (1/75). 
575 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/466).  
576 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/477); at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/331). 
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Sehne, zielte auf Jā'far ibn Aqīl ibn Abī Ṭālib  und tötete ihn.577 

Danach to tete Lab  t ibn Yas  r al-Juha n  yy den Muh ammad ibn Ab   

Sā'id ibn Aqīl ibn Abī Ṭālib. Möge Allāh mit ihnen zufrieden sein.  

Al-Qasīm ibn al-Ḥāssan ibn Alī ibn Abī Ṭālib  schritt dann zum 

Kampf. Ein junger Mann, dessen Gesicht wie der allererste Schein 

der neuen Mondsichel war und ein Schwert trug. Er war bekleidet 

in einem Hemd, einem Taillengewand und trug Sandalen, wovon 

eines einen gerissen Riemen hatte.578 Sein 19-jähriger Bruder al-

Ḥāssan al-Muṭannā folgte ihm dicht auf. Sodann griff al-Qasīm die 

Leute an, indes Amr ibn Sā'd ibn Nufāyl al-Azdīyy sich in einen 

Hinterhalt stellte, schlug ihn mit dem Schwerte über den Kopf und 

streckte ihn zu Boden. Er fiel mit dem Gesicht auf die Erde, indem 

er rief:  

 َي ؾامٍ َي ؾامٍ

„ h mein  nkel!  h mein  nkel!“579 

Al-Ḥusāin  stürzte zu ihm hin, ritt einen Angriff wie ein 

wütender Löwe und traf Amr ibn Sā’d al-Azdīyy mit seinem 

Schwert. Jener versuchte, den Schlag mit seinem Arm 

abzuwehren, doch sein Arm wurde vom Ellenbogen abgeschnitten 

und er schrie vor Schmerz grellend auf. Als al-Ḥusāin von ihm 

abließ, griffen die kufitischen Reiter an, um ihn zu retten, doch sie 

trampelten ihn versehentlich dabei mit den Hufen ihrer Pferde 

nieder, und der Staub legte sich auf ihn.580 Al-Ḥusāin stellte sich 

neben al-Qasīm, schlug mit den Füßen auf den Erdboden und 

sagte weinend: 

ِ ؿَََّل َْعَِّم َبْن ثَْسُؾوَ  َك ! َؾزه َواغله ًِلَْوٍم كَذََُوَك ، َوَمْن َدْعُمُِْم يَْوَم اًِْليَاَمِة ِفيَم َخسُّ ًسا  ـْ ُ يُحَم ت يُحَم َبْو َُيِ ٍُ فَََل َُيِ
 ِ َُ ، َواغله َم َظْوثُ ـُ ٍُ ُُثه ََّل يَْيَف ٍُ َوكَيه اَنِِصُ َشا اًَْيْوَم َنرُثَ َواِحُص َُ   

                                                           
577 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/477); at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/331); al-Dinawārīyy, Aḫbār aṭ-Ṭiwāl 
(1/257). 
578 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/331). 
579 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/471). 
580 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/202). 
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„Mögen diejenigen, die deinen Tod verursacht haben umkommen. 

Derjenige, der am Tage der Auferstehung für dich als ihr Gegner 

auftreten wird, wird dein Großvater sein! Bei Allāh, es ist hart für 

deinen Onkel, dass du ihn gerufen hast, und er dir nicht helfen 

konnte oder vielmehr half er dir, aber dein Hilferuf kam zu spät, 

als dass er dir noch hätte helfen können. Bei Allāh, diejenigen, die 

seine Verwandten töten, sind viele, aber diejenigen, die ihm 

helfen, sind wenige."581 

Dann trug er al-Qasīm zu den Toten, während seine Füße auf der 

Erde schleiften und Linien zogen. Er legte ihn zu seinem Sohn Alī 

al-Akbar und zu den übrigen getöteten der Familie.582 Sein Bruder 

al-Ḥāssan al-Muṭannā  überlebte, war aber mit Wunden 

bedeckt und wurde vom Schlachtfeld weggetragen. Der Durst 

wurde für al-Ḥusāin, den Frauen und einigen Gefährten sehr 

drückend. Immer mehr bewaffnete Soldaten positionierten sich 

am Fluss, um jeden Versuch der Anhänger al-Ḥusāins daran zu 

hindern, Wasser zu erlangen. Dies alles hat sich tatsächlich so 

zugetragen, wie einst ihre Vorfahren, diesselbe Methode auf den 

dritten Khalifen ʿUṯmān ibn ʿAffān  anwandten und durstig 

sowie unterdrückt getötet hatten. Als jene, die das Wasser unter 

ihrer Kontrolle hielten, verspotteten sie den Sohn des Propheten 

und rühmten sich schamlos dabei. Amr ibn al-Ḥajjaj gehört zu 

ihnen, als dieser sich dem Lager von al-Ḥusāin  näherte und 

sagte: 

َي حسني، ُشا اًفصاث ثَف فيَ اًلَكة، وجُّشة مٌَ اذلْي واخلياسيص، وظل َّل ثشوق مٌَ حصؿة حِت ثشوق 

 اذلْي ِف انز ْجّن

Dieser Euphrat, wo Hunde ihre Schnauzen rein tauchen und Esel 

und Schweine davon trinken, wirst du bei Allāh keinen Tropfen 

davon trinken können, bis du kochendes Wasser der Hölle 

bekommst." 
                                                           
581 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/176). 
582 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/472); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/186). 
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Muh aj  r ibn A ws at-Tamimīyy sagte: 

ََل اؽلاء يَوخ َٔكهَ تعون احلياث ، وظل َّل ثشوكَ َبْو 
ّ
وانذى اؽلِاحص ْجن ٔبوش اًخهِمميِّي : ََي حسني ، ٔبَّل حصى ا

َُ متوث. فَلَاَل : ٕاّن أٔلزحو ٔبن يوزذهيَ اغله    وْيلُٔك َؾْي

 

"Oh al-Ḥusāin, kannst du das Wasser wie ein Schlangenbauch 

sehen? Bei Allāh, nicht ein Tropfen wirst du davon trinken, bis du 

stirbst." al-Ḥusāin antwortete: "Ich hoffe, dass Allāh mir 

ermöglicht es zu erreichen und dich davon abzuhalten."583 

Doch jeder Versuch von ihnen zum Wasser zu gelangen scheiterte. 

Nach alldem trat Abū Bakr ibn al-Ḥāssan ibn Alī ibn Abī Ṭālib  

vor und wurde von einem Khariğī Abdullāh ibn Uqbah al-

Ghanawīyy getötet. Da trat Jā'far ibn al-Ḥusāin ibn Alī ibn Abī 

Ṭālib  zum Kampf vor und griff die Leute an, bis auch er von 

Abdullāh ibn Uqbah al-Ghanawīyy getötet wurde.584 Als Abbās ibn 

Alī ibn Abī Ṭālib  die Anzahl der getöteten seiner 

Familienmitglieder sah, ging er mit seinem Pferd zum Kampf und 

sprach zu seinen Brüdern, Abdullāh, ʿUṯmān und Jā'far: 

 ثلسموا، تيفِس ٔبهُت، حفاموا ؾن س يسُك حَّت متوثوا ذوهَ

"Tretet an ihr jungen Leute und unterstützt euren Anführer, 

bis ihr an seiner Stelle stirbt!"585 

Abdullāh ibn Alī trat zum Kampf an. Dicht hinter ihm kam sein 

Bruder Jā'far ibn Alī, der sein Schwert auf die zustürmenden 

Gegner richtete. Beide stürzten sich tapfer auf die Vorhut, doch 

beide wurden von Hanīyy ibn Thubāyt al-Hadrāmīyy attackiert 

und getötet.586 Nach ihm trat der 21-jährige ʿUṯmān ibn Alī ibn Abī 

Ṭālib vor, ein bildhübscher Junge587, in der rechten ein dünner 

                                                           
583 al-Baladhūrīyy, al-Ansab al-Ashrāf (1/417). 
584 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/476). 
585 al-Dinawārīyy, Aḫbār aṭ-Ṭiwāl (1/257); Ibn Adhīm, Bughyat al-ṭalab fī Tarīkḫ al-Ḥalab 
(5/269). 
586 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/332); Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/475). 
587 al-Zamakshārīyy, al-Mu'wafaqa bāyn Ahl-l-Bāyt wā as-Ṣaḥābah (1/141). 
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schneidiger Degen, als wenn von seinem Glanz strahlen ausgehen 

würden und während er zum Angriff ging, rezitierte er: 

 

 ٕاّن ٔبان ؾامثن رو اؽلفادص  ص يري ؿيّل رو اًفـال اًعاُص

 واجن مّع اًيِّب اًعاُص  ٔبدو حسني ذْيت اأٔلذائص

 وس يس اًىداز واأٔلظاقص  تـس اًصسول واًويّص اًياِص

"Ich bin ʿUṯmān, Besitzer von höchster Klasse! 
 ein Šayḫ ist Alī, der Besitzer aller reinen guten Taten, 

sein Cousin ist der makellose Prophet , 
ich bin der Bruder von al-Ḥusāin, der Auserwählte unter den 
Gewählten und der Anführer der Jüngeren und Älteren nach 

dem Propheten und den Nachfolgern!"588 
 
Als er  diese Verse beendet hatte, griff er die Leute an und hörte 

nicht auf zu kämpfen, bis sie ihn von allen Seiten und Enden 

umringten, ihm von oben Hiebe sowie Stiche versetzten und er 

den Märtyrertod starb. Möge Allāh mit ihm zufrieden sein. Als 

seine Mörder gelten Khawliyy ibn Yazīd al-Aṣbahīyy und ein Mann 

von Banū Abban ibn Darim, wobei der Erste ihn mit einem Pfeil 

getötet und der Zweite geköpft hat.589 Im nächsten Moment 

schnellte der Pfeil von einem Mann der Abban ibn Darim von der 

Sehne und landete auf Abū Bakr Muh ammad ibn Al   ibn Ab   

Ṭālib590. Er streckte ihn damit nieder und köpfte ihn.591  

Nun war Abbās ibn Alī  an der Reihe; ein letztes Mal zog er sein 

Schwert gegen 10 ihrer Pferde und bestand einen harten Kampf. 

Er versuchte zum Euphrat Fluss zu gelangen, doch ein Schwert 

schwingte an ihm vorbei und verfehlte seinen Nacken nur um 

Haaresbreite, während das andere seinen Helm traf. Sein Pferd 

mit den Knien lenkend, hob er sein Schild, um weitere, auf ihn 

                                                           
588 Ibn Ath'ām, al-Futūḥ (5/201); Ḍā’if.  
589 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/476); at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/332). 
590 Nicht zu verwechseln mit Muh ammad ibn al-Ḥanafiyyah. 
591 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/332); Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/475); al-Ash‘arīyy, Maqālat al-
Islāmiyyīn (1/76). 
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niederprasselnde Hiebe abzuwehren, bis sein Arm lahm wurde. 

Plötzlich donnerte ein Pferd auf ihn zu, der Mann schlug ihn 

mitten über den Kopf und streckte ihn der Länge nach nieder, 

indem er von dem Pferd zur Erde fiel. Sie umringten ihn von allen 

Seiten und töteten ihn mit Hieben und Stichen. Sein Mörder war 

Zayd ibn Ruqād al-Jabanīyy.592  

Als nun keiner mehr außer einigen von seinen näheren 

Verwandten übrigblieb, schrien die Frauen und weinten, bis er  

selbst in ein heftiges Weinen ausbrach. Dann setzte sich al-Ḥusāin 

vor das Zelt. Das kämpfen hörte für eine kurze Weile auf. Letztlich 

wurde ihm sein Sohn Abdullāh ibn al-Ḥusāin gebracht, ein 

unmündiger Säugling, der vor Durst glühte und setzte ihn auf 

seine Knie. Dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte. 

Es flog ein Pfeil von der Hand eines verwünschten Schützen und 

traf in den Hals des Knaben, sodass er ihn von einem Ohre zum 

anderen durchschnitt.593 Dieser Schütze war Ḥarmala ibn Kāhil al-

Asadīyy. Al-Ḥusāin fing das Blut mit der Hand auf, warf es auf dem 

Boden und sprach: 

 اٌَِم ٕان نيت حخست ؾيا اًيُص فاحـي رضل ؽلا ُو ذْي ِف اًـاكدة واهخلم ًيا من اًلوم اًؼاؽلني

"Oh Allāh! Wenn du uns den Sieg vorenthältst, so mache dies 

für uns zu einem Schatz bei dir in jenem Leben und räche 

dich an diesem ungerechten Volk!"594 

Er  sagte auch: 

نه 
ّ
ُمه ا ِه يَ  اٌَ ُْ َصاقِ  َب ـِ ْم َبْمَصُُهْ ، َوَبْحِعِِْم ؿََسًذا اًْ ِّْت ؿََهَْيِ ُمه َصد وا . اٌَِه ـُ وا ِتبَِِخ َما َظيَ ـُ وِّن ، َوَذَسُؾوِّن ، َوَظيَ قَصُّ  . 

"Oh Allāh! Die Leute aus dem Irak betrogen, verieten mich 

und taten das, was sie meinen Bruder angetan haben. Oh 

                                                           
592 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/475). 
593 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/331). 
594 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/471); al-Maqrizīyy, al-Mawāʿiẓ (2/45).  



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

352 

 

Allāh! Bringe ihnen ihre Zerstreuung und lass keinen von 

ihnen deine Strafe entgehen."595 

Dann trug er den Knaben weg und legte ihn zu den anderen 

Mitgliedern seiner Ahl-l-Bāyt, die getötet worden waren. Nun 

waren 4.000 Blicke auf al-Ḥusāin  gerichtet. 

Einer gegen Tausende 
Al-Ḥusāin ist der Einzige der zurückgeblieben ist, außer seinen 

beiden Söhnen Alī Zayn al-Abidīn sowie Umar ibn al-Ḥusāin und 

sein Neffe Abdullāh ibn al-Ḥāssan. Die meisten Leichen liegen 

aneinander gestapelt auf dem trockenen Sandboden von Karbala. 

Ein schrecklicher Anblick, wie seiner Familie und Gefährten voller 

Staub bedeckt und blutüberströmt, so gefärbt wie die Leber der 

Kamele, dort liegen. Nachdem sein jüngster Sohn getötet wurde, 

nahm er Abschied von den Übriggebliebenen. Zeitgleich schrie 

seine Tochter Sukāynah bint al-Ḥusāin  auf und erhob ein lautes 

Weinen und Klagen. Er zog sie an seine Brust, wischte ihr die 

Tränen ab, küsste sie auf die Stirn und brachte sie wieder zurück. 

Anschließend ließ er sich eine jemenitsche Hose (Sarawil) 

bringen, zerriss sie und zog sie an, da er befürchtete, dass die 

Feinde ihn nach seinem Tode plündern würden und er dadurch 

vollkommen nackt dort liegen würde. Daraufhin brachte man ihm 

ein kleines Kleid, doch er sagte: 

َلهُ  اشّلِ ًَِحاُش َمْن رُضِتَْت ؿََهَْيِ  ََّل ؛ َرضِلِ 

"Es ist das Kleid von einem, der gedemütigt wird."596 

                                                           
595 aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265; Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/197); 
Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/340); al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857. 
596 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2850. 
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Hierauf zog er seine Jubba aus Seide an und einen Turban, 

welches mit Watte gefärbt worden war. Dann legte er  seinen 

Panzer wieder an, nahm das Schwert des Propheten , bestieg 

sein Pferd und schritt zum Schlachtfeld. Bereit für den letzten 

Kampf, bereit für das Martyrium. Noch einmal fragte ihn die 

Armee, ob er bereit sei, sich dem Urteil von Ibn Ziyād zu 

unterwerfen, woraufhin er antwortete: 

 َِ َّله اؽلَْوُث؟ َمْصَحدًا ِت
ّ
َو ا ُُ ََل َرضِلَ َبتًَسا، فََِْي 

ّ
 َّل ُبِحيُة اْجَن ِسَيٍذ ا

"Niemals werde ich den Aufruf von Ibn Ziyād akzeptieren. 

Gibt es die eine andere Wirkung als der Tod? Der Tod ist 

herzlich willkommen!"597 

Als sie diese Worte hörten, konnten sie sich nicht beherrschen. Sie 

starteten einen gemeinsamen Angriff gegen ihn und hatten einen 

schweren Kampf zu bestehen. Bei diesem Gefecht verursachte er 

Panik sowie Unordnung in der Formation seiner Feinde und 

hinterließ mit seinem Schwert durchaus Spuren. Niemals zuvor 

sah man solch eine Beharrlichkeit. Weder war jemand schärfer im 

Geist als er, noch kühner im Vorrücken. Nachdem seine Söhne, 

Familie und Gefährten getötet worden waren, bewahrte er 

dennoch die Haltung und verlor nicht den Mut. Als die 

Fußtruppen ihn angriffen, stürmte er  mit seinem Schwert 

gegen sie an und trieb sie von seiner rechten und von seiner 

linken auseinander wie Ziegen, wenn ein Wolf sie angreift.598 

Seine Augen blickten wild, als er attackierte und sprach: 

ازِ اًَْمْوُث ذَ  ـَ اُز َذْْيٌ ِمْن ُذُدوِل اًيهازِ   ْْيٌ ِمْن ُزُنوِة اًْ ـَ َ َواً  

"Der Tod ist besser als ein Leben in Erniedrigung, 
Und die Erniedrigung ist besser als der Eintritt in die 

Hölle!"599 
 

                                                           
597 al-Dinawārīyy, Aḫbār aṭ-Ṭiwāl (1/254). 
598 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/334). 
599 al-Māwardīyy, al-Ḥāwī al-Kabīr (7/368). 
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Unerwartet führte er seinen Angriff auf die Soldaten fort und 

versuchte sie von dem Fluss zu vertreiben und kam letztlich am 

Wasser an. Als er endlich einen Schluck vom Wasser nehmen 

wollte, hörte er hinter sich jemanden der sagte, dass er sich zu den 

Zelten beeilen solle, da dort die Frauen entehrt werden. Er  ließ 

das restliche Wasser von der Hand hinunterfließen, begab sich 

sofort zu den Zelten und fand alle wohlbealten dort, woraufhin er 

bemerkte, dass dies eine List von ihnen war.600 Nur unter diesen 

Umständen war es ihnen möglich, al-Ḥusāin vom Wasser 

abschöpfen abzuhalten und die Oberhand über ihn zu bekommen, 

da er tapfer sowie widerstandsfähig war und somit weder fliehen 

noch sich ergeben würde.601 Infolge dessen kehrte er zum Euphrat 

zurück. Als er nahe genug war, um etwas zu trinken, schoss ihm 

ein Mann einen Pfeil an den Hals, woraufhin al-Ḥusāin sagte: 

 ََّل َبْزَواَك ظل

"Möge Allāh deinen Durst nicht stillen!"602 

Al-Ḥusāyn ibn Numāyr schoss einen nächsten Pfeil ab und dieser 

traf den Mund. Als er die Pfeile herauszog, spritze Blut raus und 

sprach dabei: 

ُمه َبْحِعِِْم ؿََسًذا َواْكُذَُِْْم ِتَسًذا ، َوََّل ثََشْز ؿَََّل اأْلَْزِط  ِه ِمْْنُْم َبَحًسا اٌَ  

"Oh Allāh, zähle ihre Zahl, zerstöre ihre Macht und lasse 

keinen von ihnen auf der Erde übrig.“603 

Brennend vor Durst kehrte er zu seiner Position zurück. Bei der 

Rückkehr wurde sein Galopp ausgelaugt und mit Stich sowie 

Pfeilwunden versehen. Mittlerweile zog Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān 

mit etwa 10 seiner kufitischen Fußsoldaten gegen ihn vor. Unter 

diesen 10 waren Aburraḥmān al-Ju'fiyy, al-Qas'hām ibn Amr ibn 

                                                           
600 Abū Miḫnaf, Maqātil (1/138); Ḍā’if. 
601 al-Haythāmīyy, aṣ-Ṣawāʿiq al-Muḥriqa (2/576). 
602 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2841; Ṣaḥīḥ. 
603 Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/340); Ibn Miskawayh, Tajārib al-Umam (2/71); aḍ-Ḍhahabī, 
Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265. 
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Yazīd al-Ju'fiyy, Ṣalīḥ ibn Wahb al-Muzanīyy, Mālik ibn Nusāyr al-

Baddīyy, Sinan ibn Anas an-Nakhā'īyy und Khawliyy ibn Yazīd al-

Aṣbahīyy. Sie begaben sich zu den Zelten, wo die Ladungen und 

Frauen sich befanden. Als al-Ḥusāin die Feinde hörte, die sich 

trippelnd näherten ging er auf das Zelt zu. Sie umzingelt ihn und 

schnitten ihm den Weg zum Zelt ab.604 Da sprach er: 

ويَُك ٕان ػل يىن ًُك ذين ونيُت َّل َتافون يوم اؽلـاذ فىوهوا ِف ٔبمص ذهياُك ٔبحصازا روي ٔبحساة امٌـوا زحيل 

 ؤبُيل من ظلامُك وْجاًُك

"Wehe euch! Wenn ihr keine Religion habt und den Tag der 

Rückkehr nicht fürchtet, dann seid freie Männer von edler 

Abstammung in dieser Welt. Schützt mein Zelt und meine Familie 

vor eurem Gesindel und den Unwissenden!"605 

Ein irres Lachen stieg in Shimr auf und sprach: 

جن فاظمةرضل ضل َي  

"Das sollte deine Aufgabe sein, oh Sohn von Faṯima!"606 

Al-Ḥusāin  startete daraufhin einen Angriff, um seine Familie zu 

verteidigen. Noch nie wurde jemand so kämpfend gesehen wie al-

Ḥusāin, nachdem er sein Schwert zog und den Kampf fortführte. 

Shimr hetzte seine Männer, um ihn zu töten, doch al-Ḥusāin schlug 

zwischen sie rechts und links. Während er als Fußsoldat kämpfte 

und tapfer Hiebe sowie Schläge einsteckte, sagte er: 

ذُل مِن وامي ظل ٕاّن أٔلزحو ٔبؿَّل كذيل َتازون ٔبما وظل َّل ثلذَون تـسي ؾحسا من ؾحاذ ظل ٔبُسط ؿَيُك ًل 

ٔبن يىصمِن ظل ِبواىُك ُث يًذلم ِل مٌُك من حير َّل جضـصون ٔبما وظل ٔبن ًو كس كذَمتوّن ًلس ٔبًل  ظل 

 تبٔسُك تيٌُك وسفم ذماءُك ُث َّل يصَض ًُك حَّت يضاؾف ًُك اًـشاة اأٔلًْي

"Stachelt ihr euch gegenseitig an, um mich zu töten? Bei Allāh, 

nach mir werdet ihr keinen anderen Diener Allāhs mehr töten, da 

Allāh mit euch missfallener sein wird, dass ihr mich getötet habt, 

                                                           
604 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/333); Ḍā’if. 
605 al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/203); Ḍā’if.  
606 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/333); Ḍā’if. 
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als er mit mir sein wird. Bei Allāh, ich hoffe, dass Allāh mich 

begünstigen wird, indem er euch erniedrigen wird. Dann möge er 

für mich Rache an euch nehmen, ohne dass ihr es wisst. Bei Allāh, 

wenn ihr mich tötet, wird Allāh Unglück über euch herabkommen 

lassen und das Blut vergießen. Ebenso wird Allāh nicht eher 

zufrieden sein, bis er den furchtbaren Pein für euch vervielfacht 

hat.“607 

Er wiederholte seinen Angriff gegen sie, während seine Hände von 

Blut trieften. Als Schimr die Furcht in den Augen seiner 10 Männer 

sah, rief er nach der Kavallerie zur Verstärkung. Anschließend 

kamen sie hinter den Fußtruppen angeritten. Erneut wurde 

gekämpft. Einer, der Amr ibn Khālid at-Tuḥāwīyy heißt, feuerte 

auf ihn einen Pfeil los, der seinen Jubba durchdrang608. Ein 

Weiterer, genannt Mālik ibn Nusāyr, schlug ihn mit seinem 

Schwert auf die Kopfkappe. Das Schwert durchschnitt diese bis zu 

seiner Schädeldecke und Blut fließte in sein schwarzes Haar. Die 

Kappe füllte sich mit Blut. Al-Ḥusāin  sagte zu ihm:  

 َّل ٔبلكت ِبا وَّل َشتت وحُّشك ظل مؽ اًؼاؽلني

„Mögest du niemals mit deiner rechten Hand essen oder trinken. 

Möge Allāh dich mit den Unterdrückern versammeln lassen."609 

Dann sprach er: 

رَ 
ّ
َ يَْلدَُي ِمَن اًُْمُّْشِِننَي؟ ََكَن ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله .  ا َحٌَحَ َبََّل ثَْلدََُوَن ِمِّنِ َما ََكَن َزُسوُل اغله َُ َبَحُسُُهْ ، كَِدَي ِمٌْ

ٌِنَي ، فَبََذَش َِلُ َزُخيٌ  : كَاًُوا: ََّل. كَاَل: فََسُؾوِّن َبْزِحُؽ. كَاًُوا: ََّل . كَاَل : فََسُؾوِّن بِِٓت َبِمَْي اًُْمْؤِم ََلَخ ، فَلَاَل َِلُ  اًّسِ

ُ ِجَصْْحَِة َزيّبِ  ْن َصاَء اغله
ّ
، َوَصَفاؿَِة هَِخيّيِ َبثُِّْشْ ًِبًيهاِز ؛ فَلَاَل: تَْي ا . 

"Nimmt ihr denn nichts von mir an? Hat denn der Prophet  nicht 

von den Götzendienern (Mušrikūn) angenommen? Wenn einer von 

ihnen sich ihm geneigt hat, nahm er es an." Sie sagten: "Nein!" 

Dann sagte er: "Dann lasst mich zurückkehren!" Sie sagten: 

                                                           
607 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/334); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/204). 
608 Abū Zu'rāh ad-Dimašhqīyy, at-Tarīkḫ no. 1670. 
609 At-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/331); Ibn Miskawayh, Tajārib al-Umam (2/72-73); Ḍā’if. 
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"Nein!" Er sagte: "Dann lasst mich den Āmīr al-Mū’minīn (Yazīd) 

treffen!" So nahm ein Mann die Waffen und sprach: "Frohe 

Botschaft für dich im Höllenfeuer!" al-Ḥusāin  entgegnete: 

"Vielmehr, wenn Allāh so will, erwartet mich die Barmherzigkeit 

meines Herrn und die Fürsprache meines Propheten !"610 

Dann griffen sie ihn wieder an, bis der kleine Junge Abdullāh ibn 

al-Ḥāssan ibn Alī  ihnen entgegentrat. Er rannte nach vorne, um 

seinem Onkel zu helfen. Zaynab  rannte ihm hinter her und 

versuchte ihn zurückzuhalten und auch al-Ḥusāin sagte ihr, dass 

sie ihn aufhalten sollte. Er jedoch weigerte sich und stand an 

seiner Seite. In dem Moment kam kam Baḥr ibn Ka'b auf al-Ḥusāin 

angerannt und schlug mit dem Schwert nach ihm. Abdullāh 

versuchte den Schlag mit einem Arm abzuwehren, wobei sein Arm 

durchgeschnitten wurde.611 Al-Ḥusāin packte und umarmte ihn. 

Anschließend verstarb er an den Verletzungen, die er sich 

zugezogen hatte. Hierauf hob al-Ḥusāin die Hand zum Himmel und 

sagte: 

ُمه  ِه ََل ِحنٍي فََفّصِْكُِْم ِفَصكًا َوَمّزِ  اْحِخْس  اٌَ
ّ
َِتُْم ا ـْ ْن َمذه

ّ
ُِْم جََصََكِث اأْلَْزِط ، َوا ـْ َماِء َواْمٌَ ْكُِْم َمْزكًا ، َؾْْنُْم َمَعَص اًسه

ًِيَ  ُْم َذُؾواَن  َّنه
ّ
ُم اًُْوََّلَت َبتًَسا ، فَا َُِْْم َظَصائَِق ِكَسًذا ، َوََّل حُْصِط ؿََهَْيِ ـَ َسْوا ؿَََْييَا فَلَاثََُوانَ َواْح ـَ واَن فَ ْيُُصُ  

"Oh Allāh! Halte von ihnen zurück, den Regen des Himmels und deinen 

Segen von der Erde ab. Und auch wenn du das Leben für eine Zeit für 

sie angenehm gemacht hast, zerstreue sie in einzelne Haufen, lasse sie 

verschiedene Wege einschlagen; lasse ihre Herrscher niemals mit 

ihnen zufrieden sein. Sie haben uns gerufen, weil sie uns helfen 

wollten, sie wurden uns gegenüber feindselig und töteten uns."612 

Daraufhin zogen sich die Feinde kurz zurück. Inzwischen erreichte 

al-Ḥusāin  einen Punkt, an dem er keinen weiteren mehr 

Schaden anrichten konnte. Nach langen Kämpfen, war er nun 

ziemlich durstig und erschöpft. Seine Lippen waren aufgrund der 

                                                           
610 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 4671; aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265. 
611 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/333). 
612 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/471); Ibn Adhīm, Bughyat al-ṭalab fī Tarīkḫ al-Ḥalab (5/218). 
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Hitze des Durstes verdorrt, er konnte schwer kauen und sprechen. 

Seine Leber hatte sich durch das fehlende Wasser gespalten, seine 

Augen sahen vernebelt und viele Wunden an seinem Körper 

machten ihm zu schaffen. Muslim ibn Rubaḥ, der Mawla von Alī ibn 

Abī Ṭālib, war die letzte Person von den Gefährten al-Ḥusāins, der 

mit ihm überlebte. Ein Pfeil traf das Gesicht von al-Ḥusāin. Sodann 

setzte er sich auf den Boden und zog den Pfeil mit beiden Händen 

heraus. Sein Blut floss wie Wasser aus einem Abflussrohr und er 

sagte zu Ibn Rubaḥ: 

مِ   ََي ُمْسؼِلُ ، اْذُن يََسيَْم ِمَن ازله

"Oh Muslim, fülle deine Hände mit diesem Blut." 

Er fing das Blut mit der Hand auf und als es voll war, sagte er: 
َُ ِِف يَِسي  اْسُىْد

"Fülle damit meine Hände." 

Er tat es und er  hob sie in den Himmel und sagte: 

ُمه اْظَُْة ِتَسِم اْجِن ِتًِْت هَِخيِّمَ  ِه ، اٌَ  

"Oh Allāh, räche dich für das Blut des Sohnes der Tochter 

deines Propheten !"613 

Da verschüttete er das Blut in den Himmel und nicht ein Tropfen 

fiel auf den Boden zurück. 

Infolgedessen befehlte Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān den 

Bogenschützen auf ihn zu schießen. Viele Schützen hatten ihren 

Bogen im Anschlag angespannt und ließen Pfeile um Pfeile 

abschießen. Sie fielen nieder wie ein Gewitterregen und al-Ḥusāin 

 wurde von jeder Seite getroffen, bis sein Panzer und seine 

Haut, durch die Menge der getroffenen Pfeile, einem Igel glich. Er 

zog sich von ihnen zurück und sie standen ihm gegenüber. Shimr 

ließ eine Gruppe von Soldaten in zwei Parteien teilen. Die eine 

                                                           
613 Ibn Abī Dunyā, Mujābū al-Da'wah no. 39; Ibn Asākīr, Tarīkḫ ad-Dimāṣhq no. 12652. 
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Fraktion bestand aus Schwert- und Lanzenkämpfern, während die 

andere aus Bogenschützen mit kurzen sowie langen Pfeilen. Im 

Anschluss darauf griffen sie al-Ḥusāin gemeinsam an. Sie 

umkreisten ihn. Die Schwerter, Speere und Pfeile trafen ihn von 

allen Seiten, bis sie ihn durch die Wunden vollkommen erschöpft 

hatten. Seine Schwester Zaynab trat aus dem Zelt heraus und sah 

mit eigenen Augen, wie ihr Bruder von Hieben und Stichen getötet 

werden würde. Da sagte sie: 

 ًيت اًسامء ثعاتلت ؿَََّل اأٔلزط

"Ich wünschte, der Himmel würde auf die Erde einstürzen!"614 

Da rief sie Umar ibn Sā'd zu: 

ًَْيَ
ّ
ِ وبٔهت ثيؼص ا  ََي ُْعَص، ٔبيلذي َبتُو َؾْحس اغله

"Oh Umar! Wird Abū Abdullāh denn getötet, während du 

zuschaust?“615 

Hierauf wandte er sein Gesicht von ihr ab, während seine Tränen 

über seine Wangen und sein Bart fließten. Al-Ḥusāin ertrug 

weiterhin die Lästerungen der Frevler mit Geduld, bis Zu'rāh ibn 

Sharīk at-Tamimīyy ihm einen Hieb auf sein linkes Schulterblatt 

versetze und es durchschnitt.616 Ṣālīḥ ibn Wahb stach ihm in die 

Seite. Khawliyy ibn Yazīd al-Aṣbahīyy kam als nächstes und traf 

ihn mit einem Pfeil, wodurch er nicht mehr das Gleichgewicht 

halten konnte und zu Boden fiel. Als der Sohn des Propheten  auf 

dem Rücken lag, durchbohrte ihn Sinan ibn Anas an-Nakhā'īyy mit 

einem Speer in die Brust.617 Nach ihm kam ein anderer Kufite, 

legte seine Hand an seine Leibbinde und zog daran dreimal. Beim 

vierten Mal brachte er sie los und er sah, wie er  mit seiner 

Hand danach griff. Er schlug sie ab und nahm die Binde mit. Al-

                                                           
614 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/333). 
615 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/204). 
616 Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/341). 
617 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/472); Abbās ad-Durīyy, at-Tarīkḫ no. 855; at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-
Kabīr no. 2761; Ḫasan. 
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Ḥusāin rang nach Luft, doch sie verletzten ihn weiter, indem sie 

Steine auf ihn warfen. Danach fiel al-Ḥusāin ohnmächtig um. Als er 

sich von seiner Ohnmacht erholte, versuchte er aufzustehen, wozu 

er aber nicht im Stande war und blieb weiterhin auf dem Boden 

liegen. 

Der Tag seiner Enthauptung 
Schwer verwundet, gequält von brennendem Durst und fast ganz 

verblutet sowie verschmachtet lag al-Ḥusāin, ohne einen Ton von 

sich zu geben lange Zeit auf dem Boden. Viele Soldaten wagten es 

nicht voran zu gehen, um den letzten Schwerthieb durchzuführen. 

Hätte man ihn wirklich töten wollen, wäre hier die Möglichkeit 

dazu gewesen, doch jeder aus der Gruppe wartete auf den 

Anderen, da sie es selbst für abscheulich sahen, ihn mit eigenen 

Händen zu töten.618 Niemand wollte diese große Sünde auf sich 

nehmen, denn sie wussten im Herzen, dass er  der Enkelsohn 

des Gesandten Allāhs  ist. Al-Ḥilal ibn Nufi'īyy al-Kufī bezeugt: 

يخذَ ؾن  وظل ما زايت كذيَل مضمرام تسمَ مثي احلسني ومؽ ُشا كس صلَِن هوز وْجَ وحامِل ُو

 اًفىصت ِف كذُل

"Bei Allāh, ich habe niemals zuvor einen niedergeschlageneren 

gesehen, der mit seinem eigenen Blut befleckt schöner aussah, als 

al-Ḥusāin! Der Glanz auf seinem Gesicht und seine Schönheit, 

hatten mich von den Gedanken abgelenkt ihn zu töten."619 

Nach einer Weile schrie Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān den Soldaten zu: 

َِاحُُُكْ  ٍُ ثلَِكَْخُُكْ ُبمه ُخِي ؟ اْكُذَُو  َوْْيَُُكْ ! َماَرا ثًَْذَِؼُصوَن ًِبًصه

                                                           
618 al-Maqrizīyy, al-Mawāʻiẓ (2/275). 
619 Abū Isḥāq al-Isfarayn  yy, Kita b Nu r al-'ayn f   mashhad al-H usa in (1/52). 
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"Wehe euch! Worauf wartet ihr denn? Tötet ihn, mögen eure 

Mütter euch verlieren!“620 

Der Erste, welcher bei ihm ankam war Šhabaṯ ibn Ribi’ī. Er dachte 

daran mit seinem Schwert al-Ḥusāins Kopf abzuschlagen. In dem 

Moment öffnete al-Ḥusāin  seine Augen und sah ihn an. Šhabaṯ 

zitterte und ergriff die Flucht. Da sprach Shimr:  

اهم حدان ِف احلصة، ما ضل زحـت ؾن كذُل؟ كال صخر: ويطل َي ِشص ٔبهَ كس فذح ؾيًيَ ِف وْجيي 

ؿيل جن ٔبيب ظاًةفض هبِتام تـيِن   

"Du bist ein Feigling im Kriege, weshalb kehrst du zurück ohne ihn 

getötet zu haben?" Šhabaṯ entgegnete: "Wehe dir Shimr, er 

richtete seine Augen auf mich, sie sahen so aus wie die von Alī ibn 

Abī Ṭālib. Ich schämte mich jemanden zu töten, der ihm ähnlich 

war." 

Khawliyy ibn Yazīd al-Aṣbahīyy war der Zweite, welcher mit dem 

Schwert in der Hand zu al-Ḥusāin ging und seinen Kopf holen 

wollte. Er näherte sich ihm, um al-Ḥusāin den Kopf 

abzuschneiden, aber al-Ḥusāin  blickte ihn an, woraufhin auch 

Khawliyy anfing vor Furcht zu zittern, sein Schwert von sich warf 

und die Flucht ergriff. Zudem rief er: 

 مـار اغّل ٔبن ٔبًل  اغّل وزسوِل تسمم

"Behüte mich Allāh, dass ich vor Allāh und seinen Gesandten 

vortrete mit deinem Blut!" 

Ihm begegnete Sinan ibn Anas an-Nakhā'īyy, ein Mann mit kleiner 

Statur und dünnem Bart. Dieser fragte ihn, weshalb er ihn nicht 

getötet hat. Khawliyy gab an: 

َ ِف وْجيي فذشهصث َشاؿة اتيَ خففت مٌَكس فذح ؾيًي  

                                                           
620 Ibn Miskawayh, Tajārib al-Umam (2/73); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/204). 
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"Er öffnete seine Augen und sah mir ins Gesicht. Aus Angst 

unterließ ich es, ihn zu töten und dachte an die Tapferkeit seines 

Vaters."621 

Sinan sagte darauf: 

 فت ظل ؾضسيم ؤبًبن يسيم

"(Her mit deinem Schwert.) Möge Allāh deine Arme zermalmen 

und deine Hände abtrennen!"622 

Dieser reichte ihm das Schwert, woraufhin er sich al-Ḥusāin 

näherte. Er setzte sich rittlings auf seine Brust, griff nach seinem 

Bart und legte ihm das Schwert an die Kehle. Doch al-Ḥusāin  

blickte ihn an. Hierauf drehte Sinan ihn auf sein Gesicht zu Boden 

und fing an seine Adern am Hals durchzuschneiden, bis er seinen 

Kopf vom Körper trennte. Wir gehören Allāh und zu ihm ist die 

Heimkehr. Die Menschen erfasste Furcht und Zittern ab den 

Zeitpunkt seiner Ermordung. Möge Allāh sie allesamt verfluchen 

und ihre Strafe vervielfachen. 

Nach dem islamischen Kalender starb er  in der Zeit des 

Freitagsgebets, am 10. Muh arram im Jahre 61 nach der Hig ra im 

Alter von 56 Jahren und 5 Monaten. Auf seiner Leiche fand man 33 

Stichwunden und 34 Schlagabdrücke.623 Ima m Muh ammad ibn 

Sā'd fügte hinzu, dass man mehr als 110 Pfeilwunden an seinem 

Körper und Gewand vorfand624 und Allāh allein kennt den 

Wahrheitsgehalt dieser Angelegenheit. Es zählt zu den 

schlimmsten Tragödien, da die Muslime selbst offenkundig an 

dem ungerechten Mord von al-Ḥusāin teilnahmen.625 Möge Allāh 

mit ihm zufrieden sein.  

                                                           
621 Abu  Ish a q ʼal-ʼIsfara y  n  yy, Kita b Nu r ʼal-ʻayn f   mashhad al-H usa in (1/53). 
622 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/334); Ibn Miskawayh, Tajārib al-Umam (2/73). 
623 Abū Abdullāh al-Qurtubīyy, al-Tadhkirah bī' Aḥwāl al-Mawtā (1/218); aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-
Alām an-Nubalā’a no. 265. 
624 at-Ṭabaqāt (1/474). 
625 Ibn Ḥazm, Rasā’il (1/140–141). 
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Kapitel 10: 
Der wandernde Kopf  
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Plündern und Ausbeuten 
Sein Martyrium ist nun vollendet und die Schlacht beendet. Etwa 

72 Anhänger von al-Ḥusāin fielen, wohingegen bei den 

Kontrahenten 88 Leute starben.626 Die Männer am Euphrat-Fluss 

eilten zurück, einige krochen auf allen vieren, andere zerrten ihre 

verwundeten Kameraden hinter sich her, um den glorreichen Kopf 

von al-Ḥusāin mit anzusehen. Sinan ibn Anas ließ jedoch 

niemanden in die Nähe des Kopfes heran, aus Furcht, dass der 

Ruhm ihm weggenommen wird. Er nahm den Kopf an sich und 

reichte es an Khawliyy ibn Yazīd.627 Die Leute kamen nun herbei, 

um ihn  zu berauben: Jabīr ibn Yazīd nahm seinen Turban und 

seine Sandalen wurden al-Aswad ibn Khalid al-Awdīyy entwendet. 

Seinen Kamisol raubte Qāys ibn al-Āṣ'hāt al-Kanadiyy und Baḥr 

ibn Ka'b riss ihm die Hose vom Leib, woraufhin al-Ḥusāin entblößt 

dort liegen blieb. Das Schwert des Propheten wurde von Jamīyy 

ibn Khalq al-Awdīyy genommen.628 Später kam es in den Besitz 

der Familie von Habib ibn Budāyl629, was jedoch zurückzuweisen 

ist. Al-Bukhārī verzeichnete630, dass sich das Schwert später in 

den Händen von al-Miṣwar ibn Makhramah , dem 

Prophetengefährten befand. 

Sie wandten sich dann zu den anderen Toten und nahmen ihnen 

ihre Sachen, als Beute, weg. Jeder blutige Hautfetzen, den sie 

erbeuteten, war ein greifbares Zeichen für ihren erkämpften Sieg. 

Die abgeschlagenen Köpfe einiger Gefährten und 

Familienmitglieder von al-Ḥusāin wurden auf hohen Stangen 

aufgespießt. Umar ibn Sā'd schickte sogleich einen Boten nach 
                                                           
626 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/175). 
627 al-Zubāyrīyy, Nasb al-Qurāysh (1/40); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/204). 
628 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/480). 
629 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/336); Ḍā’if. 
630 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 3110. 
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Nukhāyla, um dem Gouverneur Ibn Ziyād davon zu berichten. 

Nachdem Sinan ibn Anas sein Werk vollendete, bejubelte man ihn 

mit anderen gleichgesinnten zu: 

و اجن فاظمة تًت زسول ظل ظَّل ظل ؿَيَ و سؼل وزِض ؾْنا ٔبؾؼم اًـصة  كذَت احلسني جن ؿيل ُو

 دعصا ٔبزاذ ٔبن يزيي مطل ُؤَّلء فَو ٔبؾعوك تيوث ٔبمواهلم ًَكن كَيَل

"Du hast al-Ḥusāin ibn Alī, den Sohn von Faṯima der Tochter 

des Gesandten Allāhs getötet! Du hast den größten Araber im 

Adel getötet, der zu diesen Leuten kam, mit der Absicht, sie 

von der Unterdrückung zu befreien. Gehe zum Kommandant 

und lasse dich reichlich belohnen. Wenn sie dir die 

Schatzhäuser verleihen (wegen seiner Tötung), wäre es zu 

wenig, als das, was du verdienst."631 

Danach ging er zu Umar ibn Sā'd und begann laut zu werden: 

َحا ًحا     فَلَْس كَذََُْت اًَْمطِلَ اًُْمَحجه َُ ًة َوَر  َبْوِكْص ِزََكيِب ِفضه

ًحا كَذََُْت  ُحوَن وَس َ ْر يًُْس َ
ّ
ُُهْ ا ا َوَبًَب     َوَذْْيَ َذْْيَ اًيهاِش ُبما  

"Fülle meine Reisetaschen mit Silber und Gold, 
ich habe den rechtschaffenen Herrn getötet, 

ich tötete einen Mann mit der edelsten Abstammung, gemäß 
dem Geschlechte nach."632 

Ibn Sā’d befahl seinen Männern, ihn näher zu bringen. Als Sinan 

ankam, bekam er einen Schlag von ihm mit dem Prügelstock und 

sagte: 

َة ُؾُيلَمَ  َم اجُْن ِسََيٍذ ًَََضَ ـَ ِ ًَْو ََسِ ِم ؟ َواغله ًْلََكَ  ََي َمْجُيوُن َبثَخَلَكهُم ِِبََشا ا

"Oh du Verrückter, wie kannst du so etwas sagen? Bei Allāh, hätte 

Ibn Ziyād dich so gehört, hätte er dir den Hals abgeschlagen."633 

                                                           
631 Ibn Āṯīr, Usud al-ġāba fī Maʿrifat as-Ṣaḥābah (1/265). 
632 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/335); Die Mehrheit der Gelehrten und Historikern meinten, dass 
dieser Ausspruch bei Ubāydullāh ibn Ziyād stattgefunden hat, worauf er ihm nichts gab. Sehe: at-
Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2852; Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/410); al-Zubāyrīyy, Nasb al-
Qurāysh (1/40); Ibn Abd al-Barr, al-Istī'āb (1/375); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/190) 
und viele Andere. 
633 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/335); Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/340). 
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Anschließend ordnete er an, dass der Kopf von al-Ḥusāin  nach 

Kufa zum Gouverneur gesendet werden soll. Khawliyy ibn Yazīd 

begab sich sofort dorthin. Nachdem dies alles beendet wurde, kam 

Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān mit seinen Männern. Sie beraubten alles 

aus den Zelten der Frauen, was sie konnten. Abū Miḫnaf 

behauptet, dass die Armee den weiblichen Familienmitgliedern 

die Kleider und Kopftücher wegriss, doch dies ist 

zurückzuweisen.634 Sie hatten sie lediglich bloß ausgebeutet und 

die Familien gefangen gehalten. Wie dem auch sei, ein Mann aus 

dem Irak stiehlte den Schmuck von Faṯima bint al-Ḥusāin. Sie 

begann zu weinen und er sagte zu ihr: 

ِ ًَِم ثَْحِِك ؟ فَلَ  َ  -اَل : َبَبْسََُة ِتًَْت َزُسوِل اغله َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي َُ ، كَاَل : َبَذاُف  -َظَّله اغله َوََّل َبْجِِك ؟ كَاًَْت : فََسْؿ

ٍُ كَْْيِي  .َبْن يَبُِذَش

"Warum weinst du?" Da antwortete sie: "Warum sollte ich nicht 

weinen, wenn die Töchter des Gesandten Allāhs  beraubt 

werden?" Und sie fuhr fort: "Verschone mich (oder: beraube mich 

nicht)." Er sprach: "Ich befürchte, dass es ein Anderer nehmen 

wird."635 

Shimr betrat mit seinen Gefolgen das Zelt, worin sich Alī ibn al-

Ḥusāin befand. Er schaute zu ihm, da er krank war und auf 

einer Decke lag. Shimr zog ihm die Decke weg, warf sie auf den 

Boden und näherte sich ihm, um ihn zu töten. Doch einer der 

Männer Shimrs trat dazwischen und sagte zu ihm: 

ِ ، َبهَْلذُُي َحَسًَث َمصِيًضا ًَْم يُ  ْحَحاَن اغله لَاِثْي؟س ُ  

"Gepriesen sei Allāh, werden denn Kranke getötet, obwohl er nicht 

mitgekämpft hat?“636 

Als die Frauen ihre Klagen erhoben und heftig weinten, schrie 

Umar ibn Sā'd: 

                                                           
634 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/334); Ḍā’if 
635 ad-Dhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265. 
636 Ibn Abd al-Barr, al-Tamhīd (4/157). 
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َشا اًُْلََلمَ  َُ ِّْسَوِت َبَحٌس َوََّل يَْلُذْي  ٍِ اًً ِش َُ ٍُ ؿََهَْيِمْ  َبََّل ََّل يَْسُذََنه ؿَََّل  ذه بََحٌس َوَمْن َبَذَش ِمْن َمذَاِؾِِْم َصيْئًا فَََْْيُ  

"Niemand von euch soll die Zelte dieser Frauen betreten oder den 

Jungen töten. Wer immer von ihren Sachen etwas weggenommen 

hat, soll es ihnen zurückgeben.“637 

Niemand von ihnen brachte aber auch nur irgendetwas zurück. 

Hiernach stellte er seine Leibwächter bei den Zelten sowie den 

Frauen, für den Schutz und zur Bewachung auf. Umar ibn Sā'd 

fragte dann seine Begleiter  

يًذسة ٌَحسني ويوظئَ فصسَ من  

"Wer will sich dazu hergeben, al-Ḥusāin unter die Füße 

seines Pferdes zu stampfen?"638 

Es meldeten sich 10 von ihnen, unter ihnen auch Shimr ibn Dhi'l-

Ğhawsān. Sie traten mit ihren Pferden auf seinem Leichnam 

herum, bis sie ihm die Brust und den Rücken zerbrochen 

hatten.639 Wie viel Wahrheit aber in dieser Geschichte steckt, weiß 

Allāh am besten.  

Zaynab bint Āqīl ibn Abī Ṭālib kam aus dem Zelt heraus und erhob 

ihnen gegenüber ihre Stimme und sagte mit Tränen im Gesicht: 

دم تـُّتِت وتبُٔيل تـس مفذلسي مْنم ٔبسازى ومْنم رضحوا مارا ثلوًون ٕان كَاَل اًيِب ًُك مارا فـَُت ؤبهُت بٓدص األٔ 

َشا حزاِئ ٕار هعحت ًُك ٔبن َتَفوّن ثُّش ِِف روي زْحي َُ  تسم ما ََكَن 

"Was werdet ihr antworten, wenn der Prophet euch fragt: "Was 
habt ihr angefangen, ihr, die letzten der Gemeinden, 

mit den Angehörigen meines Hauses, 
von denen einige gefangen, andere mit Blut befleckt sind? 

Ist das der Lohn für mich dafür, dass ich euch gewarnt habe, 
durch schlechtes Betragen gegen meine Verwandten mir entgegen 

zu sein?!"640 

                                                           
637 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/205). 
638 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/335); Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/341); Ḍā’if. 
639 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/480); Ibn Āṯīr, Usud al-ġāba fī Maʿrifat as-Ṣaḥābah (2/21). Abū Isḥāq 
al-Waṭwāṭ, Ghurar al-khaṣā’iṣ (1/186). 
640 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 73548; at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2875. 
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Sie brachte damit Freunde und Feinde zum weinen. Später hat 

man die abgeschlagenen Köpfe der Familienmitglieder und 

Gefährten von al-Ḥusāin unter den Generälen geteilt: Qāys ibn al-

Āṣ'hāt mit den Kindah bekam 13 Köpfe; Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān 

mit den Ḥawazin bekam 20 Köpfe; die Banū Tamim holten sich 17 

Köpfe; die Banū Asad besaßen 6 Köpfe; die Mudhh a j nahmen 7 

Köpfe und der Rest nahm ebenfalls 7 Köpfe. Das waren 70 Köpfe 

insgesamt.641 

Der Bericht wurde von Abū Miḫnaf überliefert und ist demnach 

zurückzuweisen. 

Der letzte Überlebende 
Suwāyd ibn Amr ibn Abī 'Muṭā al-Kha'tamīyy lag aufgrund der 

Hiebe und Stiche, die er bekommen hatte, bewusstlos zwischen 

den Toten. Als er sein Bewusstsein wiedererlangte, hörte er sie 

sagen, dass al-Ḥusāin getötet worden war. Er  hatte ein Dolch 

bei sich, da ihm sein Schwert zuvor weggenommen wurde. 

Anschließend kämpfte er gegen sie, bis auch er von Urwah ibn 

Biṭar al-Tağlibīyy und Zayd ibn Ruqād al-Jabanīyy getötet wurde.  

Er war der letzte Gefährte al-Ḥusāin's, der getötet wurde.642  

Möge Allāh barmherzig mit ihm sein. Nach diesem Vorfall, brach 

die Nacht über sie. 

 

 

                                                           
641 Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (3/410); Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/181); al-Baladhūrīyy, al-
Ansab al-Ashrāf (2/312); Ḍā’if.  
642 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/177). 
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Der leuchtende Kopf 
Kaum wurde al-Ḥusāin getötet und schon am selben Tag wurde 

sein Kopf mit Khawliyy ibn Yazīd losgeschickt. Er kam in der 

Nacht am Gouverneurspalast an, fand die Türen jedoch 

verschlossen vor. Infolge dessen ging er zu seinem eigenen Haus 

und bewahrte den Kopf von al-Ḥusāin unter dem Waschbecken. 

Anschließend ging er auf sein Zimmer und in sein Bett. Seine Frau 

Ayūf bint Mālik ibn Naḥar, die zu den Ḥadramāwt gehörte, fragte 

ihn, was mit ihm geschehen sei woraufhin Khawliyy ihr 

folgendermaßen antwortete: 

َشا َزِبُش  َُ ِص ،  ُْ . َخاَء اًيهاُش  اًُْحَسنْيِ  ِحْئُخِم ِتِلَن ازله اِز . فَلَاًَْت : َويطَْلَ ـَِم ِِف ازله ِة َوِحئَْت  َم ِة َواًِْفضه َُ ًِبشله

 ِ َ  -ِجَصِبِش اْجِن َزُسوِل اغله َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي َمُؽ َزِبيِس َوَزَبَسَم تَيٌْت َبتًَسا -َظَّله اغله ِ ََّل ََيْ َواغله  

"Ich bringe dir das größte Geschenk des Zeitalters nach Hause. Es 

ist der Kopf von al-Ḥusāin." Sie erwiderte: "Wehe dir, die Leute 

bringen Gold und Silber, du aber bringst den Kopf des Sohnes des 

Gesandten Allāhs? Nein, bei Allāh! Wir werden nie mehr 

Gemeinschaft miteinander haben."643 

Nach diesen Worten sprang sie auf und verließ das Haus. 

Während alle schliefen, sah seine Frau, dass der Kopf von al-

Ḥusāin  leuchtete und ein Licht bis in die Höhe erstrahlte, 

sodass es bis in den Himmel reichte und weiße Vögel darum 

flogen. Am Morgen darauf brachte Khawliyy den Kopf zum 

Gouverneur.644  

 

                                                           
643 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/178). 
644 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/336); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/191); Ḍā’if.  
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11.Muharram 
Am nächsten Morgen, den 11. Muh arram ordnete Umar ibn Sa 'd 

den Auszug aus Karbala an. Er beauftragte Ḥumrān ibn Bakr al-

Āḥmārīyy den Ruf unter den Truppen für die Abreise nach Kufa zu 

geben. Daraufhin nahm er die gefangenen Frauen und Kinder, 

unter ihnen auch Alī ibn al-Ḥusāin, sein Bruder Umar ibn al-

Ḥusāin sowie al-Ḥāssan ibn al-Ḥāssan und setzte sie auf die 

Kamele. Umar ibn Sā'd führte das Beerdigungsgebet für seine 

Verstorbenen durch und beerdigte sie.645 Jedoch ließ er al-Ḥusāins 

Körper und seine Toten unbegraben auf dem Feld von Karbala 

liegen, bis am selben Tag die Bewohner der benachbarten Orte für 

ihre Begräbnisse sorgten.646 Und so zogen sie nach Kufa. 

Der Kopf im Gouverneurspalast 
Nachdem der Gouverneur Ibn Ziyād von Nukhāyla erneut nach 

Kufa zog, wartete er lüsternd auf den Kopf von al-Ḥusāin. An 

diesem Tag waren die Marktplätze in Kufa leer, die Häuser 

verschlossen und die Leute hatten sich gruppenweise versammelt, 

als ihnen die Nachricht bezüglich der Ermordung von al-Ḥusāin 

mitgeteilt wurde. Dabei weinten einige offen, während die 

anderen ihre Trauer versteckten. Khawliyy ibn Yazīd begab sich 

an diesem Tag in aller Eile zum Gouverneur. Er kam im 

Gouverneurspalast an, übergab ihm den Kopf, eingewickelt in 

einem dakischen Tuch und sagte dabei: 

 

                                                           
645 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/336). 
646 al-Dinawārīyy, Aḫbār aṭ-Ṭiwāl (1/257); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n (8/189). 
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َحاَبوْ  ًحا     فَلَْس كَذََُْت اًَْمطِلَ اًُْمَحجه َُ ًة َوَر ِكْص ِزََكيِب ِفضه  

ًحا ُحوَن وَس َ ْر يًُْس َ
ّ
ُُهْ ا ا َوَبًَب     َوَذْْيَ  كَذََُْت َذْْيَ اًيهاِش ُبما

"Fülle meine Reisetaschen mit Silber und Gold, 
ich habe den rechtschaffenen Herrn getötet, 

ich tötete einen Mann mit der edelsten Abstammung, gemäß 
dem Geschlechte nach."647 

 
Erzürnt sprach der Gouverneur: 

 ارا ؿَمت ٔبهَ نشضل فؼل كذَخَ؟

"Wenn du das von ihm wusstest, warum hast du ihn 

getötet?"648 

Hierauf übergab er ihm nichts.649 Er ging zutiefst enttäuscht 

hinaus, suchte das Weite und irrte als Flüchtling umher. Der 

Gourverneur beauftragte seine Angestellten, nachdem der Kopf al-

Ḥusāins bei ihm angelangt war, ihn auf einem Silbertablett oder 

geschmückt in eine Schüssel zu legen. Damit verfolgte er die 

Absicht, Menschen aus allen Ecken zusammenrufen zu lassen mit 

dem Befehl anwesend zu sein, um ihnen der Kopf zur Schau zu 

stellen sowie ihnen ein warnendes Beispiel zu geben. Aus Freude 

rufte er die Generäle, Kammerherren und die obersten Beamten 

herbei und gab ihnen doppelt soviel an Gold und Silber, als sie es 

von Yazīd ibn Mu'āwiyah bekommen hätten. Er zeigte sich 

fürwahr wie eine siegessicher blickende Tänzerin, mit dem 

abgeschlagenen Kopf des gesegneten Propheten Yaḥyā ibn 

Zakarīyyah.  

Als die Trompeten erschallten, Standarten wehten und Fahnen 

flatterten, näherte sich die Armee mit den Gefangenen der 

Prophetenfamilie und zogen in Kufa ein. Es entstand ein Gedränge 

am Stadttor, während sie einzogen. Von mehreren Seiten waren 
                                                           
647 At-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2852; Ibn Abd al-Barr, al-Istī'āb (1/375); Ibn Kaṯīr, al-
Bidayāh wā’n Nihayāh (8/190). 
648 Ibn Imād al-Ḥanbālīyy, Šaḏarāt al-ḏahab (1/67). 
649 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/474). 
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Geschreie zu hören, als die Armee triumphierend ihre Lanzen, auf 

dessen Spitzen die abgeschlagenen Köpfe einiger 

Familienmitglieder des Propheten  aufgespießt waren, 

präsentierte. Einige davon waren in großen Säcken gefüllt, andere 

Köpfe wiederum hingen auf den Brüsten der Pferde. Ein kleiner 

Junge namens al-Qasīm, der Sohn von Ḥabib ibn Mudh ah  r, 

erblickte den Kopf seines Vaters hängend auf der Brust des 

Pferdes von Badil ibn Ṣurāym. Er folgte dem dicht hinterher, bis 

Badil misstrauisch wurde und ihn fragte: 

َي تِن ثددـِن كال ٕان ُشا اًصٔبش اشلي مـم زٔبش ٔبيب ٔبفذـعيًيَ حَّت بٔذفٌَ كال َي تِن َّل يصَض اأٔلمْي ٔبن 

 اًلَلم ًىن ظل َّل يثيدم ؿَّل رضل ٕاَّل بٔسؤب يسفن ؤبان ٔبزيس ٔبن يثيدِن اأٔلمْي ؿَّل كذُل زواًب حسيٌا كال ِل

 اًثواة ٔبما وظل ًلس كذَت ذْيا مٌم وجَك

"Oh mein Sohn, warum folgst du mir?" Da sagte er: "Dieser Kopf, 

der bei dir hängt, ist der Kopf meines Vaters. Gib ihn mir, damit 

ich es begraben kann." Badil sagte: "Mein Sohn, der Gouverneur 

wird dem nicht zustimmen, dass er begraben wird; Und ich 

möchte, dass er mich dafür großzügig belohnt, ihn getötet zu 

haben." Der Sohn erwiderte: "Doch Allāh wird dich nicht dafür 

belohnen, außer mit dem schlimmsten Lohn. Bei Allāh, du hast 

einen getötet, der besser war als du!" und fing an zu weinen."650 

Zum Ende des Zuges trat die Familie des Propheten im 

Gouverneurspalast ein und wurde von Ibn Ziyād geführt. Abū 

Miḫnaf gibt an, dass es eine heftige Auseinandersetzung mit 

Beschimpfungen, zwischen der Prophetenfamilie und Ibn Ziyād 

gab651 Dabei ist die Lüge in diesem Bericht offensichtlich. 

Demgegenüber steht, dass sie geschwiegen haben und dem 

Gouverneur mit keiner Silbe antworteten. Sā’d ibn Ubadah as-

Sulāmīyy  überliefert: 

                                                           
650 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/327); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/200). 
651 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/337); Ḍā’if. 
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زتَِ  ـْ َُ َبْن َبَمَص ًَُِْم ِتَمْْنٍِل ِِف َمََكٍن ُم ـَ ٍء َظيَ ُِلِ َوََكَن َبْحَسَن ََشْ ُْ َِ َوَب َِ َوتَيَاِث ًَِسائِ ْم ِزْسكًا َوِِجَء ِت ٍل ، َوَبْحَصى ؿََهَْيِ

َفصٍ  َعَََق كََُلَماِن ِمْْنُمْ ، َوَبَمَص ًَُِْم ِتيََفلٍَة َوُنْسَوٍت . كَاَل : َواهْ  ـْ ِ جِْن َح ْحِس اغله ـَ َفصٍ  َبِو اْجِن اجْنِ  - ًِ ـْ فَبَثََيا َزُخًَل  - َح

 َ َُِما تنَْيَ يََسيِ  ِمٌَْعّّيِ ـَ َما َحَّته َوَض هْيِ َة بَْؾيَاكََُِما ، َوَخاَء ِجَصِبس َ َِ ، فَََضَ ًَْي
ّ
 اْجنُ  . كَاَل : فََِمه  اْجِن ِسََيذٍ  فََََجبٓ ا

ٍِ فَُِِسَمْت  ِسََيذٍ  َِ ، َوَبَمَص ِتَساِز ِة ُؾُيِل ِتََضْ  

"Die Frauen, Töchter und die Familie von al-Ḥusāin wurden 

gebracht. Das Beste was Ibn Ziyād tat war, sie an einem isolierten 

Ort in ein Haus zu bringen, um ihnen ihre 

Aufenthaltsgenehmigung (rizq) zu gewähren und erwies ihnen die 

Übergabe von Vergütungen sowie Kleidungen. Zwei ihrer Diener, 

die zu Abdullāh ibn Jā'far  oder seinen Söhnen gehörig waren, 

flüchteten. Sie suchten Zuflucht bei einem Mann vom Stamm der 

Ṭāʾyyī. Dieser jedoch schnitt ihre Köpfe ab und legte sie vor Ibn 

Ziyād. Er hingegen wollte ihn hinrichten lassen, doch stattdessen 

verordnete er die Verwürstung seines Hauses an.652 

Daraufhin war der Raum befüllt mit jungen sowie älteren 

Männern. Beim Anblick des Kopfes von al-Ḥusāin  auf einem 

silbernen Tablett, fingen die Meisten an zu weinen und sie überfiel 

ein gewaltiges Zittern. Der Gouverneur legte den Kopf vor sich 

und blickte als Einziger mit grimmiger Genugtuung auf ihn. 

Anschließend schlug er mit einem Stab auf den leblosen Kopf von 

al-Ḥusāin  die Lippen sowie die Zähne, vor der versammelten 

Menschenmenge, aus. Währenddessen sagte er: 

ِ كَْس ََكَن َِشِطَ  نه َبًَب َؾْحِس اغله
ّ
 ا

"Oh Abū Abdullāh, deine Haare sind grau geworden!"653 

Oder Respektlos: 

 ًَلَْس ََكَن كََُلًما َظِحيًحا

"Welch ein junger Bursche er doch ist!"654 

                                                           
652 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/171); Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/299); Ḫasan. 
653 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/171); Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/299); Ḫasan. 
654 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 4671; ad-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265. 
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Der Prophetengefährte Zayd ibn Aqram  hat gesehen wie der 

Gouverneur auf al-Ḥusāins Kopf einschlug. Daraufhin sagte er 

wütend: 

ُاثني اًضفذني ُث حـي سيس يحِك فلال اجن سَيذ ِل ازفؽ كضيحم فوظل ًعاؽلا زٔبيت زسول ظل يلدي ما تني 

و يلول ٔبُّيا اًياش ٔبهُت اًـحيس تـس اًيوم  ٔبجَك ظل ؾيًيم ًوَّل ٔبهم ص يخ كس دصفت ًَضتت ؾيلم فْنغ ُو

كذَُت اجن فاظمة ؤبمصُت اجن مصخاهة وظل ًيلذَن ديازُك ويس خـحسن َشازُك فدـسا ؽلن زِض ًبشلَل واًـاز ُث كال 

أٔلحسزيم مبا ُو بٔقيغ ؿَيم من ُشا زٔبيت زسول ظل ٔبكـس حس يا ؿَّل خفشٍ اٍمين وحسيٌا ؿَّل َي اجن سَيذ 

خفشٍ اًيَسى ُث وضؽ يسٍ ؿَّل َيفودِام ُث كال اٌَِم ٕاّن ٔبس خوذؿم ٕاَيُام وظاحل اؽلؤمٌني فىيف َكهت وذيـة 

 اًيِب ؾيسك َي اجن سَيذ

"Nehme deinen Stab weg. Bei Allāh, ich habe etliche Male gesehen, 

wie der Gesandte Allāhs  diese Lippen geküsst hat." Danach 

begann Zayd zu weinen, woraufhin Ibn Ziyād zu ihm sagte: "Möge 

Allāh deine Augen zum Weinen bringen! Wäre es nicht so, dass du 

ein alter Mann wärst, hätte ich dir den Kopf abgeschlagen." Zayd 

ging fort und rief: "Oh ihr Menschen! Ab dem heutigen Tag seid ihr 

Sklaven geworden, weil ihr den Sohn von Faṭima  erschlagen 

und den Sohn Marğanas über euch als Führer eingesetzt habt. Bei 

Allāh, er soll die Besten unter euch töten und die Schlimmsten 

unter euch versklaven. Zugrunde sollen jene gehen, die diese 

Demütigung und Schamlosigkeit akzeptieren." Dann sagte er: "Oh 

Ibn Ziyād! Ich berichte dir etwas, was dich noch mehr erzürnen 

lässt. Ich sah den Gesandten Allāhs  und al-Ḥāssan war auf 

seinem linken und al-Ḥusāin auf seinem rechten Bein. Er sagte: 

"Oh Allāh, ich vertraue sie dir und den rechtschaffenen unter 

den Gläubigen an." Wie bist du, oh Ibn Ziyād, mit dem Vertrauen 

des Propheten  umgegangen?"655 

Der Prophetengefährte Anas Ibn Mālik  berichtete:  

َي يَيْ   ـَ َي ِِف َظْسٍت ، فََج ـِ َُ ، فَُج اََل َؾْي ـَ ُ ثَ ِ ْجُن ِسََيٍذ ِجَصبِِش اًُْحَسنْيِ َزِِضَ اغله َِ ، َوكَاَل ُبِِتَ ُؾَحْيُس اغله ُىُت ؿَََْي

ِ َظَّله  هَبَُِْم ِجَصُسوِل اغله َُ ََكَن َبص ْ ه ه
ّ
َِ َصيْئًا ، فَلَاَل َبوٌَس : ا ِي َِ َوَسؼلهَ ِِف ُحس ْ ُ ؿَََْي   اغله

                                                           
655 Ibn Jawzīyy, al-Radd ʻalā al-Mutaʻasṣịb (1/49); al-Haythāmīyy, aṣ-Ṣawāʽiq al-Muḥriqa (2/578). 
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"Ich war bei Ubāydullāh Ibn Ziyād, als der Kopf von al-Ḥusāin zu 

ihm gebracht wurde. Er kratzte seine Nase mit seinem Stab und 

sagte: "Ich habe so etwas Schönes noch nie gesehen." Ich sagte: 

"Wahrlich, er ähnelt dem Gesandten Allāhs  am meisten."656 

Abū al-'Ālīyyah  sagte: 

ؽلا كذي احلسني جن ؿيل ٔبزسي ؾحيس ظل جن سَيذ اَل بئب جصست فلال: هيف حصى صبّٔن وصبٔن حسني يوم 

اًليامة؟ كال: وما ؿَمي مبا يعيؽ ظل يوم اًليامة؟ فلال: ضل اأٔلمان َّل ٔبضْيك، ًوىن ٔبذْبّن جصٔبيم، فلال: 

زٔبيي فٕان زٔبي ٔبن يضفؽ حلسني زسول ظل ملسو هيلع هللا ىلص ويضفؽ ضل سَيذ، فلال: ٔبدصح ٔبدصح، فَام  ٔبما ٕار سبًٔخِن ؾن

، فلال: ًِئ ػل ثلس ٕاِل وحصوخ رضتت ؾيلم  .تَف ًبة ازلاز كال: زذٍو

"Als al-Ḥusāin ibn Alī getötet wurde, ließ Ubāydullāh ibn Ziyād 

nach dem Prophetengefährte Abū Barza al-Aslamīyy  rufen. 

Nachdem er kam, fragte ihn Ibn Ziyād: "Wie siehst du mich und al-

Ḥusāin am Tage der Auferstehung?" Er antwortete: "Welches 

Wissen sollte ich darüber haben, was Allāh am Tage der 

Auferstehung machen wird?" Er sagte: "Du bist sicher, dir wird 

kein Schaden zukommen, ich möchte bloß deine Meinung dazu 

hören!" Da sprach er: "Meiner Meinung nach, da du sie wissen 

möchtest, wird der Gesandte Allāhs  seine Fürsprache für al-

Ḥusāin einlegen und dein Vater wird für dich die Fürsprache 

einlegen." Ibn Ziyād rief: "Gehe Raus, gehe raus!" Als er die Tür 

des Palastes erreichte, sagte er: "Bringt ihn zurück!" Er fort: "Für 

den Fall, dass du nicht zu mir gekommen und gegangen wärst, 

hätte ich dir den Hals abgeschlagen."657 

 

 

 

 

                                                           
656 Aḥmad, Musnad no. 13481, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 3748; at-Tirmiḍīyy, as-Ṣunān no. 3778. 
657 Ibn Adhīm, Bughyat al-ṭalab fī Tarīkh al-Ḥalab (3/38); al-Jurjānīyy, al-'Āmalī (1/163); Ḫasan. 
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al-Qas  m ibn Muh ammad ibn Abu  Bakr  sagte: 

 َُ َو يَْيُىُذ ُُ َِ ، َو ًْلَاِء َزِبِش اًُْحَسنْيِ تنَْيَ يََسيْ
ّ
  َوَما َزَبيُْت َمٌَْؼًصا كَطُّ َبفَْؼَؽ ِمْن ا

"Ich habe noch nie etwas Schlimmeres gesehen, als das man den 

Kopf al-Ḥusāins auf seine Händen (d.h. Ibn Ziyād) gebracht und er 

darauf geschlagen hat."658 

al-Ḥāsan al-Baṣrī sagte: 

ػل حص ؾيِن ٔبو ػل حص ؾيياي يوما مثي يوم اِت جصٔبش احلسني ِف ظست ٕاَل اجن سَيذ، جفـي ييىت فاٍ وكال: 

 ٕاْن َكن ًعحيح ٕان َكن ًلس دضة

"Meine Augen haben noch nie solch einen Tag gesehen, wie der, an 

dem der Kopf al-Ḥusāins auf einer Schüssel zu Ibn Ziyād gebracht 

wurde. Er begann daraufhin, mit einem Stab auf seinen Mund zu 

schlagen und sagte: "Wäre er (im Gesicht) erleuchtet, dann wäre 

er bedeckt."659 

Er ließ den Kopf al-Ḥusāins auf die Spitze einer Lanze pfählen und 

stellte sie auf dem Dach des Gouverneurspalastes zur Schau auf.660 

Zirr ibn Hubāysh meinte: 

 ٔبول زٔبش زفؽ ؿيل دض حة زٔبش احلسني

"Der erste Kopf (im Islām), welcher auf eine Lanze gespießt 

wurde, war der Kopf von al-Ḥusāin."661 

Salamah ibn Kuhāyl al-Kufī sagte: 

َِْيُ  ـَ ِميُؽ اًْ َو اًسه ُُ َيْىِفيَىُُِم اغّلُ َو و يلول: فَس َ  زٔبيت زٔبش احلُسني جن ؿيل ؿَّل اًلٌا ُو

"Ich sah den Kopf von al-Ḥusāin auf einer Lanze (aufgespießt) und 

da sprach der Kopf: 《Aber gegen sie wird Allāh dir genügen. 

Er ist der Allhörende und Allwissende.》[2:137]662 

Doch beide Überlieferungen sind fragwürdig. 
                                                           
658 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 43235. 
659 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 12692; Isnadū Ṭabīt. 
660 Abu  Muh ammad al-Yāfi'īyy, Mirʼāt al-Jinān (1/61). 
661 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 294. 
662 al-Ṣafadīyy, al-Wāfī bī al-Wafayāt (5/103); Ḍā’if.  
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Als die Aufführung schließlich dem Ende nahte, der Kopf von der 

Lanze abgenommen wurde und die Gäste zu ihren Häusern 

kehrten, kam Marğana, die Mutter des Gouverneurs zu ihm und 

sagte: 

َ ، ََّل حََصى اًَْجيهَة َبتًَسا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله  ََي َدِديُر ، كَذَََْت اْجَن َزُسوِل اغله

"Oh du boshafter Mann (Khabīth)! Du hast den Sohn des 

Gesandten Allāhs  getötet; bei Allāh, niemals bekommst du das 

Paradies zusehen."663 

Zum ersten Mal in der islamischen Geschichte, fand solch eine 

beschämende Schaustellung statt. Fürwahr belohnte Allāh al-

Ḥusāin mit dem Märtyrertod durch die Hand eines der 

schlechtesten seiner Geschöpfe und wir kennen zu dieser Zeit 

keinen schlimmeren Widersacher sowie keinen größeren Feind 

der Familie des Gesandten Allāhs , als Ubāydullāh Ibn Ziyād. 

Dieser Mann hatte keinen Anstand und kein Benehmen gegenüber 

dem Enkelsohn des Propheten . Jedenfalls schon nach kurzer 

Zeit ließ er die Nachricht bezüglich seines Todes in allen Ländern 

bekannt geben. Er ließ Abd al-Mālik ibn Abī al-Ḥarith as-Sulamīyy 

zu sich rufen und sandte ihn nach Medina zu Amr ibn Sa'īd al-

Āṣhdāq, dem Gouverneur von Medina und Mekka. Mit dem Kopf 

von al-Ḥusāin  sandte er den Schiiten Zaḥr Ibn Qa ys al-Mudh a j   

mit Abū Burdah ibn Āwf al-Azdīyy sowie Ṭariq ibn Abī Zubyān al-

Azdīyy.664 

 

 

 

                                                           
663 aḍ-Ḍhahabī, at-Tarīkḫ al-Islām (2/59); Ibn Ḥājar, Tahḏīb at-Tahḍhīb (2/308). 
664 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/208). 
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Die Kreuzigung von Ibn Afif 
Die Unruhen verbreiteten sich in den folgenden Tagen. Am 

nächsten Morgen versammelte Ibn Ziyād die Bürger in der 

Moschee, bestieg die Kanzel und fing an Alī sowie seine Familie zu 

beschimpfen. So erhob sich ein Mann aus der Mitte des Volkes, 

bezeichnet als Abdullāh ibn Afīf al-Azdīyy, dessen linkes 

Augenlicht in der Kamelschlacht erloschen war, und er sagte:  

 .َي اجن مصخاهة ان اًىشاة اجن اًىشاة بٔهت ومن وَّلك

"Oh Ibn Marğana, du bist ein Lügner sowie der Sohn eines Lügners 

und derjenige der dich ernannt hat!"665 

Und er  führte seine Worte fort mit: 

 وْيم َي اجن سَيذ، ثلذَون بٔوَّلذ اًيحيني، وثخلكمون جلَكم اًعسيلني

"Wehe dir oh Ibn Ziyād, du tötest die Kinder der Propheten und 

versuchst die Worte von den Wahrhaftigen zu sprechen?"666 

In diesem Augenblick befahl Ibn Ziyād ihm den Kopf abschlagen 

zu lassen, doch die Angehörigen von Azd verhinderten dies und 

brachten ihn in seine Wohnung. Mit dem Anbruch der Nacht gab 

Ibn Ziyād dem Amr ibn al-Ḥajjaj den Befehl, mit einer zugeteilten 

Reitertruppe sich in die Wohnung des Ibn Afīf zu begeben und 

seinen Kopf zu holen. Daraufhin zogen sie ab und kamen an seiner 

Wohnung an. Er kämpfte tapfer gegen sie, doch konnte es nicht 

mit der Reitertruppe, die von der Anzahl aus überzählig waren, 

aufnehmen und wurde gefangen genommen. Später tötete ihn Ibn 

Ziyād eigenhändig und ließ ihn in al-Sabakha kreuzigen.667 

                                                           
665 Ibn Jawzīyy, al-Radd alā' al-Mutaʻasṣịb (2/203). 
666 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/208). 
667 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/337-338); al-Baladhūrīyy, al-Ansab al-Ashrāf (1/425). 
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Gewissensbisse der Schiiten 
Der Gouverneur ließ den Aussätzigen Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān 

sowie Muh affiz ibn Tha'labah al-'Ā'idhīyy zu sich rufen und 

übergab ihnen eine Reitertruppe mit genügen Proviant sowie 

genügendem Sold. Er befahl ihnen mit der Prophetenfamilie nach 

Damaskus zu ziehen und in jeder Stadt die sie durchqueren, sie 

zur Schau zu stellen. Außerdem ordnete er an, dass Alī ibn al-

Ḥusāin  mit einer Kette um den Hals gefesselt wird.668 

Mit dem Tod al-Ḥusāins  litten die Schiiten unter ihren 

Gewissensbissen. Die gegenseitige Beschimpfung sowie 

Verfluchungen wurden seit seiner Ermordung in Kufa zur Routine 

und standen somit an der Tagesordnung. Die Schiiten bezichtigten 

sich untereinander des Mordes sowie der Treulosigkeit. Sie 

drückten ihr Bedauern über den tragischen Vorfall aus und baten 

Allāh um Verzeihung. Die Meisten erkannten, dass sie unter 

anderem auch zu den Ursachen der Tragödige durch ihre 

Unfähigkeit sowie Feigheit gehörten. Somit bestand bei vielen der 

Wunsch diese Schande, durch den eigenen Tod sühnen zu lassen. 

Infolgedessen dachten sie daran diesen schwerwiegenden Fehler 

erst dann beheben zu können, wenn sie seinen Mörder zur Strecke 

bringen oder bei diesem Versuch selbst umkommen würden. 

Nachdem die Delegation in der Nacht die Stadt verließ, nahten 

sich etliche Schiiten zu ihnen, brachen in ihre Wehklagen aus und 

weinten. Alī ibn al-Ḥusāin war erstaunt und äußerte sich 

angesichts des widersprüchlichen Verhaltens dazu 

folgendermaßen:  

 

                                                           
668 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/194). 
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 ُؤَّلء اشلين كذَوان وُه األٓن يحىون

“Sie töteten uns und nun weinen sie um uns."669 

So fing Umm Kulṯūm bint Alī ibn Abī Ṭālib  an mit der Zunge 

ihres Vaters zu sprechen und winkte den Schiiten still zu sein. Sie 

wichen zurück, es herrschte Stille in der Versammlung und 

nachdem sie Allāh lobte sowie den Segen für den Propheten  

aussprach führte sie fort: 

خلشل ٕاَّل فَل زفبٔث اًـْبت وَّل ُسٔبث اًصهة ٕامنا مثَُك ْكثي اًِت هلضت قًزِا من َي ٔبُي اًىوفة َي ٔبُي اخلُّت وا

ي  ي فيُك ٕاَّل اًعَف واًض يف ومَق اأٔلماء وَغز اأٔلؿساء ُو تـس كوت ٔبىَكًَث ثخزشون ٔبمياىُك ذذًَل تيٌُك ٕاَّل ُو

ُك وِف اًـشاة ٔبهُت ٔبهُت ٕاَّل ْكصؾ  ؿَّل ذمٌة ونفضة ؿَّل مَحوذت ٕاَّل ساء ما كسمت ٔبهفسُك ٕان ُسط ظل ؿَي

ا  ذازلون ٔبثحىون ٔبي وظل فاجىوا ؤبىُك وظل ٔبحصَيء ًبًحَكء فاجىوا نثْيًا واحضىوا كَيًَل فَلس فزُت تـاُز

ا تلسي تـسُا ٔبتسًا ؤبىن حصحضون كذي سَيي ذاُت اًيحوت ومـسن اًصساَل وس يس  ا ًون حصحضُو وص ياُز

انًسخُك فذـسًا وىىسًا ًلس ذاة اًسـي ودَسث اًعفلة  ص حان ٔبُي اجلية ومٌاز حمجخُك ومسٍز جحخُك ومفصد

وتؤُت تلضة من ظل ورضتت ؿَيُك اشلَل واؽلسىٌة ًلس حئُت صيئًا ٕاّذًا حَكذ اًسمواث يخفعصن مٌَ وثًضق 

ًلس اأٔلزط وَتص اجلحال ُّسًا ٔبثسزون ٔبي هحس ًصسول ظل ملسو هيلع هللا ىلص زيُت ؤبي هصمية ِل ٔبجصسُت ؤبي ذم ِل سفىُت 

اء دصكاء َشًُا ظَلع اأٔلزط واًسامء ٔبفـجحُت ٕان كعصث اًسامء ذمًا ًوـشاة األٓدصت ٔبدزى وُه  حئُت ِبا صُو

َّل ييؼصون فَل يس خرفٌُك اؽلِي فٕاهَ َّل َتفٍز اؽلحاذزت وَّل َياف ؿَيَ فوث اًثبٔز لَك ٕان زتم ًيا وهلم 

 ًحاؽلصظاذ

"Oh ihr Leute von Kufa - ihr Treulosen und Verräter! Weint ihr 

über uns? Dadurch werden eure Tränen nicht gestillt und eure 

Angst nicht beruhigt. Ihr seid wie diejenigen, deren Fäden an 

einem vormals starken aber nun zerissenen Kleid gerissen sind 

und daher geflickt werden müssen. Ihr nutzt eure Schwüre unter 

euch, um euch zu betrügen. Oh welch eine Schande, die ihr euch 

da selbst zugezogen habt und wenn Allāh über euch zürnt, wird 

eure Strafe für ewig. Ihr schmeichelt wie die Frauen und agiert 

wie die Feinde. Weint ihr? Ja, das weinen steht euch noch an, 

deshalb weint viel mehr und lacht weniger. Dafür habt ihr 

Schande und Beschimpfungen verdient, dass ihr den 

Nachkommen des letzten Propheten, den Anführer der jungen 
                                                           
669 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 463. 
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Männer im Paradies, die Zuflucht der Schutzsuchenden, die Burg 

eurer Gäste, die Leuchte eures Weges, das Vorbild der 

Beweisführung getötet habt. Ist das nicht schlecht, was ihr 

begangen habt? Darum weg! Fort! Tod und Verderben! Vergeblich 

ist eure Bemühung – der Vertrag ist gebrochen und die Hände 

sind abgeschlagen. Ihr habt euch den Zorn Gottes sowie die seines 

Gesandten zugezogen. Verachtung und Elend treffe euch! Wehe 

euch! Wisst ihr, wie teuer dem Gesandten Allāhss das Herz war, 

welches ihr ausgerissen, das Blut, welches ihr vergossen, die 

Frauen, die ihr beschimpft, die Verbündeten, die ihr umgebracht 

habt? Ihr habt es soweit geführt, dass fast der Himmel sich 

spaltete, die Erde sich öffnete und die Berge und Stücke zerfielen. 

Erachtet die Zeit und die Gelegenheit die euch Allāh gegeben hat 

nicht als gering und unwichtig, seid nicht beglückt, denn wenn 

Allāh nicht schnell handelt, heißt es nicht, dass er unfähig ist. Für 

ihn gibt es keine Befürchtung, dass die Zeit der Vergeltung 

vorübergeht. Wahrlich, er wacht über euch."670 

Hierauf kehrten sie Kufa den Rücken zu und gingen niewieder 

dorthin. 

Wo ist der Brief? 
Durch die unterschiedlichen Meinungen entstand in Kufa ein 

großer Tumult, da einige mit der Ermordung von al-Ḥusāin 

zufrieden waren, während andere wiederum die Ansicht 

vertreteten, dass das Verfahren gegen ihn nicht richtig war. Stets 

kam ihnen der Gedanke auf in den Gouverneurspalast 

einzubrechen und Ibn Ziyād zu ermorden sowie seine Schätze zu 

plündern. Dies wurde auch so dem Gouverneur hinterbracht, dass 

                                                           
670 Ibn at-Ṭayfur, Balaġāt an-'Nisā' (1/11); Ibn Ḥamdūn, Taḏkira al-Ḥamdūnīyah (2/235). 
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sich das Volk nur mit der Geschichte al-Ḥusāins befasst und ihn 

verurteilt. Aus diesem Grund beschloss er die Schuld auf Umar ibn 

Sā'd zu schieben, um sich selbst freizusprechen. Er ließ Ibn Sā’d 

herbeirufen und sagte: 

ًَْيَم ِِف كَْذِي اًُْحَسنْيِ . كَاَل: َمَضيُْت أِلَْمِصَك َوَضاَع اًْىِ 
ّ
َُ ا ي نَخَخُْذ ِ ًِْىذَاِة اشله ُص ائِْدِِن ًِب ًِخَِجْئِِن ََي ُْعَ ذَاُة . كَاَل : 

ائِزِ  ِ يُْلَصُب ؿَََّل جَعَ َِ . كَاَل : حُِصَك َواغله ًِخَِجْئِِن ِت َِ .كَاَل : َضاَع . كَاَل :  ِ  ِت ٍهَْيِنه ، َبَما َواغله
ّ
كَُصيٍْش ًِبًَْمِسييَِة اْؾخَِشاًزا ا

. َُ يَْت َحله َس ْجَن بيَِب َوكهاٍض ًَُىٌُْت كَْس َبذه ـْ فَلَاَل ُؾثَْماُن ْجُن  ًَلَْس هََعْحُخَم ِِف اًَْحَسِن هَِعيَحًة ًَْو هََعْحُِتَا َبيِب َس

ِ : َظَسَق  ََل يَْوِم اًِْليَاَمِة  ِسََيٍذ ، َبُدو ُؾَحْيِس اغله
ّ
َِ ِدَزاَمٌة ا َّله َوِِف َبهِْف

ّ
َُ ًَيَْس ِمْن تَِِن ِسََيٍذ َزُخٌي ا ه ِ ! ًََوِذْذُث َبه َواغله

  ، َوَبنه اًُْحَسنْيَ ًَْم يُْلذَيْ 

"Oh Umar, wo ist der Brief, den ich dir bezüglich der Tötung al-

Ḥusāins geschrieben hatte?" Er antwortete: "Ich habe deinen 

Befehl ausgeführt und der Brief ist verloren gegangen." Er sprach: 

"Bring ihn mir!" Umar erwiderte: "Ich sagte doch bereits, ich habe 

ihn verloren." Er aber: "Bei Allāh, bring ihn mir!" Hierauf sagte 

Umar: "Bei Allāh, der Brief wurde bei einer alten Frau der Qurāysh 

zurückgelassen, damit sie in Medina meinen Vorwand (oder: 

Entschuldigung) zu den anderen verlesen kann. Bei Allāh, ich habe 

dir einen guten Rat bezüglich al-Ḥusāin gegeben, denn wenn ich 

ihn meinem Vater gegeben hätte, so wäre meine Pflicht ihm 

gegenüber erfüllt." ʿUṯmān ibn Ziyād, der Bruder des Gouverneurs, 

welcher anwesend war fügte dem hinzu: "Wahrlich, er hat die 

Wahrheit gesprochen. Bei Allāh, ich würde es vorziehen, dass 

jeder der Söhne Ziyāds bis zum Tag der Auferstehung einen 

Nasenring hätte und dass al-Ḥusāin nicht getötet worden 

wäre."671 

Ibn Sā’d lebte daraufhin zunehmend isoliert. soweit, dass die 

Leute nicht mehr mit ihm Sprachen oder hinter ihm das Gebet 

verrichteten. Ihn plagte die Reue für seine Taten mit den Worten: 

 

                                                           
671 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/183. 
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ُت اًصه  ـْ َ ، َوكََع ُت اْجَن ِسََيٍذ ، َوَؾَعيُْت اغله ـْ َِ ، َبَظ ُت ِت ـْ ا َزَح ٍ ِممه ُِلِ ِثَُّشّ ُْ ََل َب
ّ
ِحمَ َما َزَحَؽ َزُخٌي ا  

"Kein Mann ist zu seiner Familie mit einer abscheulicheren 

Sache zurückkehrt, als ich. Ich gehorchte Ibn Ziyād und war 

gegenüber Allāh ungehorsam und schnitt die 

Verwandtschaftsbände ab."672 

So führte er ein trauriges Dasein, nahm keine Nahrung zu sich und 

trank auch nicht viel. So waren es noch wenige Jahre bis zu seinem 

schrecklichen Tod. Was Ibn Ziyād betrifft, so hoffte er darauf nach 

der Tötung al-Ḥusāins geehrt zu werden. Doch nach dem Vorfall 

von at-Ṭuff, hassten ihn die Menschen und Yazīd ibn Mu'āwiyah 

berief an seine Stelle den Salm ibn Ziyād ibn Abī Sufyān zum 

Gouverneur von Khorasan. Zudem legte er ihm auch die Macht für 

weitere Provinzen die mit Baṣra verbunden waren. Er sandte ihn 

nach Kufa und übergab ihm einen Brief für seinen Bruder, in dem 

er 6.000 Soldaten für den Kampf gegen die Turkvöler zur 

Verfügung stellte. Ubāydullāh entbrannte aus diesem Grund vor 

Zorn, da er spürte und sah, wie nach und nach seine Macht an 

Bedeutung verlor. Somit fing auch er an sich Gedanken über den 

Verlust von al-Ḥusāin zu machen. Er sagte, dass wenn er gelebt 

hätte, Yazīd ihn als Soldat benötigen würde.673 So lebte er 6 Jahre 

nach dem Tod von al-Ḥusāin als Flüchtling, bis er von Ibrāhīm ibn 

Mālik al-'Āṣtar eigenhändig getötet wurde; so seine Worte: 

َُ ِزحُي اًِْمْسِم ، ََشهكَْت  ْيِف فٌَََفَحِِن ِمٌْ َُ ًِبًس ه تُْخ َو َواِكٌف  اًْخَِمُسوا ِِف اًْلَْذََّل َزُخًَل رَضَ ُُ ٍُ َو تَْت ِزْخََل ٍُ َوقَصه يََسا

ََّنِْص َذاِسَز ، ِؾْيَس َزايٍَة ُمٌَْفصَِذٍت ؿَََّل َصاِظئِ   

"Ich tötete einen Mann, der nach Moschus roch, seine Arme 

blickten zum Osten und die Füße zum Westen. Er lag 

ausgestreckt unter einer separaten Fahne am Ufer des 

Khazir-Flusses."674 

                                                           
672 ad-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265; Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/485); al-Dinawārīyy, 
Aḫbār aṭ-Ṭiwāl (1/257). 
673 al-Najībabadīyy, at-Tarīkh al-Islām (2/81). 
674 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 38547; Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (5/36). 
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Als die Kufiten die Nachricht bezüglich seines Todes erhielten, 

schmückte man den alten Sitz des Gouverneurs. Nachdem sein 

Kopf in Kufa amkam und öffentlich zur Schau gestellt wurde, 

hatten die Menschen eine große Freude daran. Sie eilten herbei, 

um sich gegenseitiges Glück zu der genommenen Rache zu 

wünschen. Niemand weinte für solch eine Person, stattdessen 

wurde sein Tod von den Menschen gefeiert.675 Der Kopf von 

Ubāydullāh wurde anschließend zu al-Muḫtār gebracht und davor 

hingestellt. Er lag an derselben Stelle wie vor 6 Jahren der Kopf 

von al-Ḥusāin. Sodann befahl al-Muḫtār seinem Teppichdiener 

eine Decke über seinen Kopf auszubreiten. Alle setzten sich darauf 

und es wurden Tische sowie Stühle hingestellt, Speisen 

daraufgelegt und sie aßen und tranken auf seinem Kopf. 

Der Kopf in Syrien 
Der Träger des Kopfes von al-Ḥusāin, Zaḥr ibn Qāys und seine 

Männer wurden auf der Reise stets mit der Frage konfrontiert, 

wessen Kopf das sei. Sie beantworteten diese Frage damit, dass es 

der eines Rebellen, der in Irak auf dem Land von at-Ṭuff aufstand, 

aber durch den Gouverneur getötet worden ist, sei. Daher würden 

sie wohl den Kopf zu dem Khalifen nach Damaskus bringen. Trotz 

dessen wollten sie den Namen des „Rebellen“ wissen, doch sie 

bekamen keine Antwort und verließen sie daraufhin. Sie hielten 

den Vorfall solange geheim, bis jene die wahre Geschichte des 

Kopfes erfahren würden, da es der Kopf des 

Prophetenenkelsohnes des Gesandten Allāhs  war. Dieser 

Bericht jedoch stammt von Abū Miḫnaf676 ab. Jedenfalls näherte 

                                                           
675 al-Muradabadīyy, Ṣawaniḥ Karbala (1/123). 
676 Abū Miḫnaf, Maqātil (1/105-106); Ähnlich bei: Abū Isḥāq al-Iṣfarayn  yy, Kita b Nu r al-'ayn f   
mashhad al-H usa in (1/61). 
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sich der Kopf der Stadt Damaskus. Als Zaḥr ibn Qāys ankam und 

zu dem Khalifen vorgeführt wurde, sagte Yazīd entsetzt: 

ٍِ ، َوَزَذ ؿَََْييَا اًُْحَسنْيُ جْ  ِ َوِتيَُْصِ ٌِنَي ِتَفْذِح اغله ُن ؿيَِلٍّ ِِف زََماِهَيَة َؾَُّشَ ِمْن َما َوَزاَءَك ؟ فَلَاَل : َبثُِّْشْ ََي َبِمَْي اًُْمْؤِم

ٍهَيِْ 
ّ
اَن ا َِ ، فََِسْ خِ ـَ ي خِّنَي ِمْن ص ِ َِ ، َوس ِ ِي تَيِْذ ُْ ِ َبِو اًِْلذَاِل فَاْدذَاُزوا َب ْم فََسبًَْيَاُُهْ َبْن يَْْنًُِوا ؿَََّل ُحُْكِ اأْلَِمِْي ُؾَحْيِس اغله

يُ  َرا َبَذَشِث اًس ُّ
ّ
ْم ِمْن ُكِّ اَنِحيٍَة َحَّته ا ْمِس فَبََحْعيَا ِِبِ وِق اًضه ْم َمَؽ َُشُ َسْواَن ؿََهَْيِ ـَ امِّ اًِْلذَاَل فَ َُ ا ِمْن  َُ  وُف َمبِٓذَش

ََكِم َواًُْحَفِص ، مََكَ ََّلَر اًَْحَماِِئُ ِمْن ظَ 
ّ
ََل كَْْيِ َوَسٍز ، َويََُوُروَن ًِبَّْل

ّ
َُوا َُّيَْصتُوَن ا ـَ َّله اًْلَْوِم َح

ّ
ِ َما ََكَن ا لٍَص ، فََواغله

ََلٌ ، َوُذُسوُذُُهْ َحْزَز َحُزوٍز ، َبْو هَْوَمَة كَائٍِي ، َحَّته َبثَيٌَْا ؿَََّل بِٓدِصُِهْ ! فََِاثِيَم َبْحسَ  َذٌت ، َوِزَياُِبُْم ُمَصمه اُذُُهْ ُمَجصه

َدُم ِتِلّيِ َسخَْسٍة  ْلدَاُن َواًصه ـُ اُزُُهُ اًْ حُي ، ُسوه ُم اًّصِ ْمُس ، َوجَْسِفي ؿََهَْيِ فهَصٌت ، ثَْعَُِصُُهُ اًضه ـَ ْت َؾْييَا  ُم ـَ . كَاَل : فََسَم

َُ  يَزِيَس َوكَاَل : ُنْيُت َبْزََض ِمنْ  ِ ًَْو َبّّنِ َظاِحُد يهَة. َبَما َواغله ُ اْجَن َُسَ َن اغله ـَ َ َظاِقَيخُُِكْ ِتُسوِن كَْذِي اًُْحَسنْيِ ، ً

ُ اًُْحَسنْيَ  َُ ، فََصِحَم اغله َفْوُث َؾْي ـَ َ ً. 

"Was ist das hinter dir?" Zaḥr sagte: "Ich bringe gute Neuigkeiten, 

oh Āmīr al-Mu'minīn! Allāh der Erhabene hat uns mit dem Sieg 

beschert. Al-Ḥusāin sowie 18 seiner Verwandten und 60 seiner 

Gefährten kamen nach Kufa. Als wir dies hörten, gingen wir zu 

ihnen und entgegneten ihrer Ankunft mit den Worten: "Unterwirft 

euch dem Urteil des Gouverneurs Ubāydullāh oder wir werden 

euch bekämpfen." Sie zogen es vor gegen uns zu kämpfen, statt 

das sie auf unsere Kompromisse eingehen und so bereiteten wir 

uns auf den Kampf vor. Als die Sonne aufging griffen wir sie an 

und umzingelten sie von allen Seiten. Unsere Schwerter forderten 

ihren Tribut, d.h. ihre Köpfe. Daraufhin begannen sie zu fliehen, 

ohne einen Zufluchtsort gehabt zu haben. Sie versuchten auf den 

Hügeln und in den Gräbern ihre Zuflucht zu suchen, wie die 

Tauben ihren Schutz vor einem Falken. Bei Allāh, oh Āmīr al-

Mū’minīn, es war nichts anderes als das Schlachten von 

Schlachtvieh. Es verging lediglich die Zeit, die ein Mann für seine 

Mittagspause benötigen würde, bis wir uns auf den Letzten unter 

ihnen stürzten. Da waren sie, ihre entblößten Leichen, ihre 

blutverschmierten Kleider und ihre Gesichter im Staub. Die Sonne 

brannte auf sie herab, der Wind streute Sand über sie; ihre 

einzigen Besucher (die sie bemitleideten) waren die Adler und 

Geier." Als Yazīd dies hörte, füllten sich seine Augen mit Tränen 
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und er sagte: "Ich wäre mit euch zufrieden gewesen, wenn ihr al-

Ḥusāin nicht getötet hättet. Möge Allāhs Fluch auf Ibn Sumayya 

lasten. Bei Allāh, wäre ich bei ihm, hätte ich ihm vergeben, möge 

Allāh mit al-Ḥusāin barmherzig sein."677 

Somit gab er Zaḥr Ibn Qāys und seinen Männer nichts. 

Al-Qasīm ibn Aburraḥmān ad-Dimašhqīyy , der Mawla aus der 

Familie von Abū Sufyān ibn Ḥarb al-Umawīyy, und er war 

wahrhaftig678, berichtet: 

ا ُبِِتَ يَزِيُس ِجَصِبِش اًُْحَسنْيِ ، فَُوِضَؽ تنَْيَ  َشاًَمه َُ َي  ـَ َُ َزِحٌم َما فَ َ َُ َوتَيٌْ َُ يَْحِِك َويَُلوُل : ًَْو ََكَن تَيٌَْ َِ َزَبيُْخ يََسيْ  

"Als der Kopf von al-Ḥusāin zu Yazīd gebracht wurde und 

zwischen seinen Händen lag, sah ich ihn weinen und er sagte: 

"Hätte es eine familiäre Verbindung zwischen ihm und al-

Ḥusāin gegeben, hätte er das nicht getan!"679 

Zu dieser Überlieferung können wir folgendes erläutern: 

■ (1) Sie ist mit Abstand zu allen Inhalten hinsichtlich dieses 

Sachverhalts, die gesündeste Überlieferung, da auch die 

Mehrheit der Gelehrten, Historiker sowie Biographen680 der 

Ansicht waren, dass der Kopf von al-Ḥusāin zu Yazīd nach 

Syrien verschickt wurde. Auf der Kehrseite sind Shāykh'ul-

Islām Ibn Taymīyyah  und seinesgleichen, die diesen Fall 

abstreiten. Auch Šāyḫ Abu  Muh ammad ʿUṯmān al-Ḫamīs 

folgte der zweiten Meinung.681 Wir neigen eher dazu, der 

ersten Gruppe zu folgen.  

                                                           
677 Abu  Abdulla h al-Ma laq  yy, al-Tamh  d wa ' al-baya n f   maqtal al-shah  d ʻUthma n (1/236); al-
Jauraqānīyy, al-Batil wā'l Manākīr no. 237. 
678 Ibn Ḥājar, Taqrīb at-Tahḍhīb no. 5470. 
679 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/300); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/185); al-Jauraqānīyy, 
al-Batil wā'l Manākīr no. 239; Sulaymān ibn Ṣalīḥ al-Kharashīyy sagte: Īsnadū' Ḫasan. 
680 Wie: Ibn Ḥibbān, at-Ṭhiqāt (3/69); Mu'ṣāb ibn Abdullāh al-Zubāyrīyy, Nasb al-Qurāysh 
(1/128); Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam (2/341); as-Ṣuyūtīyy, at-Tarīkḫ al-Khulafah (1/207); Ibn 
Imād al-Ḥanbālīyy, Šaḏarāt al-ḏahab (1/119); al-Ash‘arīyy, Maqālat al-Islāmiyyīn (1/76); Ibn 
Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/222) und viele Andere. 
681 Hiqbāt mīn at-Tarīkḫ (1/142). 
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■ (2) Yazīd hingegen tat das Gegenteil dessen, was der 

Gouverneur mit dem Kopf veranstaltete. Wer auch immer 

behauptet, dass Yazīd in der Gegenwart von Anas ibn Mālik 

oder anderen Prophetengefährten mit einem Stab an den 

Zähnen von al-Ḥusāin stocherte, lügt definitiv. Seiner Lüge 

gegenüber stehen die Berichte von Mutawatir, die weitaus 

bekannter sind.682 Und Allāh weiß es am besten.  

Das Gefäss, welches sich in Blut 

verwandelte 
Umm Salamah, die Ehefrau des Propheten  erlebte den Tod von 

al-Ḥusāin und verstarb kurze Zeit darauf. Sie bekam die Erde vom 

Propheten , welches sie in einem Gefäß aufbewahrte. Als al-

Ḥusāin in den Irak auszog, sah sie Tag und Nacht nach dem Gefäß. 

Dabei dachte sie immer an die Worte des Propheten: 

 ؾيسما حصين ُشٍ اًُّتتة َتًوت ٕاَل ذم، يىون احلسني كس اسدضِس

"Sobald du siehst, dass es zu frischem Blut wird, wisse, dass 

mein Sohn al-Ḥusāin getötet worden ist!"683 

Am Abend des Tages von Āshūrā legte sie sich zum schlafen hin. In 

ihrem Traum erschien der Prophet  und berichtete ihr über die 

Vorfällte seines Sohnes. So erwachte sie mit Schrecken und 

Furcht, blickte nach dem Gefäß und sah, dass darin frisches Blut 

war. Nun wusste sie, dass al-Ḥusāin getötet wurde, noch bevor der 

Bote von Ibn Ziyād nach Medina kam. Sie war völlig außer sich 

und weinte vor innerer Aufregung. Salma berichtete: 

                                                           
682 Ibn Taymīyyah, Majmū al-Fatawā (7/471). 
683 al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857. 
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ِِن َذَذَُْت ؿَََّل ُبّمِ َسَََمَة َوِِهَ ثَْحِِك ، فَُلَُْت : َما يُْحِىيِم ؟ كَاًَْت : َزَبيُْت   ـْ َ ثَ َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َزُسوَل اغله

ِ ؟ كَاَل : " َصِِْسُث كَذْ  اُة ، فَُلَُْت : َما ضَلَ ََي َزُسوَل اغله َ َِ اًُّتُّ ًِْحَيخِ َِ َو َي اًُْحَسنْيِ بِٓهًفاِِف اًَْميَاِم ، َوؿَََّل َزِبِس  

“Ich besuchte Umm Salamah und fand sie weinend vor. Ich fragte 

sie: "Was bringt dich zum weinen?" Sie  antwortete: "Ich sah den 

Gesandten Allāhs  (in meinem Traum) mit Staub auf seinem 

Kopf und Bart zerstreut. Ich fragte ihn: "Was ist los, oh Gesandter 

Allāhs?" Er  antwortete: "Ich war bei der Schlachtung von al-

Ḥusāin anwesend.“684 

Shahr ibn Ḥaw'sab berichtete: 

. ًـْنم ظل ! كذَِم ظل، قصوٍ ورًٍو  .َسـت بٔم سَمة حني ٔبَتُا كذي احلسني ًـيت ٔبُي اًـصاق وكاًت: كذٍَو

"Ich hörte Umm Salama  die Leute aus dem Irak verfluchen 

nachdem al-Ḥusāin getötet wurde und sagte: "Sie haben ihn 

getötet! Möge Allāh sie töten. Sie verrieten und erniedrigten ihn, 

möge Allāh sie verfluchen."685 

Einem anderen Text zufolge sagte sie: 

يا  ْت ُمْلض ِ ـَ ْم اَنًزا ، وَوكَ ُ تُُيوهَتُْم ، َبْو كُُدوَزُُهْ ، ؿََهَْيِ ا ، َمَل اغله َُ َُو ـَ ا ؿََهَْيَاكَْس فَ  

"Sie haben es getan! Möge Allāh ihre Häuser oder Gräber mit 

Feuer füllen!" Daraufhin brach sie zusammen!"686 

Als der Bote Abd al-Mālik ibn Abī al-Ḥarith as-Sulamīyy nach 

Medina kam und dem zuständigen Gouverneur die Nachricht 

bezüglich des Todes von al-Ḥusāin überbrachte, hörte man in 

Medina ein gewaltiges Krachen.  

 

 

 

                                                           
684 at-Tirmiḍīyy, as-Ṣunān no. 3733; Ḍā’if. 
685 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 314; Aḥmad, Musnad no. 26592. 
686 Ibn Jawzīyy, al-Radd alā' al-Mutaʻasṣịb (1/51-52); ad-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 
365. 
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Die Trauer der Jinn 
Umm Salamah  berichtete: 

 َُ ُ َؾْي ُت اًِْجنه ثَُيوُخ ؿَََّل اًُْحَسنْيِ َزِِضَ اغله ـْ  ََسِ

"Ich hörte, dass die Jinns über al-Ḥusāin trauerten.“687 

Die Leute von Medina hörten die Jinns in der Nacht sagen: 

ُسوُل َحِدييََ  َمَسَح اًصه

 فََُلُ جَصِيٌق ِِف اًُْزُسوذِ 

ٍُ ِمْن ؿََُْيا كَُصيْش  َبتََوا

ٍُ َذْْيُ اًُْجُسوذِ   َوَخسُّ

"Der Prophet  streicht über seine (al-Ḥusāin) Stirn, 
ein Glanz liegt über seinen Wangen. 

Seine Eltern waren die höchsten unter den Qurāysh 
und sein Großvater der beste der Großväter."688 

 

Der Bericht von Ibn Abbas 
Abdullāh ibn Abbās war zu dieser Zeit in Mekka gewesen, als 

dieser vom Schlaf erwachte und schwor, dass al-Ḥusāin soeben 

getötet wurde.689 Als seine Gefährten fragten, woher er das wissen 

würde, sagte er: 

ـَرَ  َو كَاِِئٌ ، َبْص ُُ َاِز ، َو َ ِفميَا يََصى اًيهاِِئُ ِتِيْعِف اٍْنه َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ٍِ كَاُزوَزٌت ِفهيَا  َزَبيُْت اًيهِِبه َظَّله اغله َبكَْْبَ ، ِتَيِس

َُ  َذٌم ، فَُلَُْت : ِتبيَِب  َِ ، ًَْم َبَسْل َبًْخَِلُع اِت َشا َذُم اًُْحَسنْيِ َوبحَْصَ َُ َشا ؟ كَاَل : "  َُ ِ ، َما  ي ََي َزُسوَل اغله َبهَْت َوُبّمِ

ٍُ كُِذَي ِِف َرضِلَ اًَْيْومِ   ُمٌُْش اًَْيْوِم " , فَبَْحَعْييَا َرضِلَ اًَْيْوَم ، فََوَخُسو

"An einem Mittag sah ich den Gesandten Allāhs  im Traum. Er 

hielt einen Krug in der Hand, seine Haare waren durcheinander 

und seine Kleidung staubig. Ich fragte ihn: „Was ist das für ein 
                                                           
687 Ahmad, Faḍ'āil as-Ṣaḥābah no. 1373; at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2862; Ṣaḥīḥ. 
688 Ibn Abī Dunyā, Hawātif al-Jinān no. 114; al-Ājjurīyy, as-Sha'rīyyah no. 1661; at-Ṭabarānīyy, 
Mu'jām al-Kabīr no. 2866; Ḍā’if. 
689 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/218). 
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Krug?“ Der Gesandte Allāhs  entgegnete: „Darin befindet sich das 

Blut von al-Ḥusāin und das seiner Gefährten. Seit heute sammel 

ich es.“ Später stellten wir fest, dass al-Ḥusāin an diesem Tag zum 

Märtyrer wurde.“690 

Als Ibn Abbās  später in den Masjīd al-Haram ging, überbrachte 

man ihm die Nachricht, dass sein Neffe gestorben ist. Hierauf 

drückte sich der Kummer sowie die Trauer auf seinem Gesicht aus 

und seine Gefährten bemerkte, dass mit ihm etwas nicht stimmt. 

Sie sagten zu ihm: 

هُبَا دَس ِ ِ ََنْ حهاِش ؟ كال : ُمِعيَحٌة َؾِؼميٌَة ِؾْيَس اغله ـَ  َما َحَسَج ََي َبًَب اًْ

"Oh Abū'l-Abbās, was ist geschehen?" Er antwortete: "Ein großes 

Unglück, welches von Allāh angenommen wurde!"691 

Nach dem Vorfall verließ er  nicht mehr sein Haus, bis er starb. 

Möge Allāh mit ihm zufrieden sein.  

Die Familie in Syrien 
Die Familie des Propheten erreichte Syrien und begaben sich zum 

Palast des Khalifen. Am Tor angekommen, erhob Muh affiz ibn 

Tha'labah al-'Ā'idhīyy seine Stimme, gab sich zu erkennen und 

sagte, dass er dem Khalifen diese gemeinen Rebellen überbracht 

hat. Daraufhin sagte Yazīd ibn Mu'āwiyah: 

مما وزلث ٔبم حمفز َش ؤبألٔ   

„Hat die Mutter Muh affiz etwas Schlimmeres und Verderblicheres 

geboren als ihn?“692 

                                                           
690 Aḥmad, Musnad no. 2553; al-Ḥākim, Mustadrāk alā as-Ṣaḥīḥāyn no. 3395; ṣaḥīḥ. 
691 al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1857. 
692 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ  ad-Dimašhq no. 61276. 
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Die beiden Boten wurden nicht entschädigt und erhielten keine 

Münzen. Daraufhin haben sich alle versammelt und der Khalif gab 

sich betrübt und zeigte aufgrund der Vorfälle seinen Schmerz. 

Seine Frauen brachen in laute Klagen aus und schrien im 

weinenden Klagegeschrei, genauso wie diejenigen, welche dort 

Anwesend waren. Yazīd schlug mit seiner Hand auf seinen 

Oberschenkel. Er verfluchte und beschimpfte die Mörder von al-

Ḥusāin. Zudem ist nicht bewiesen, dass er einem Stab auf die 

Zähne von al-Ḥusāin geschlagen hat, was jedoch durch Ibn Ziyād 

bestätigt wurde, gemäß den authentischen Überlieferungen.693  

Sukāynah bint al-Ḥusāin  wurde vor ihn geführt und sie sagte: 

َُ ؿَََْيِم ، َبْكَسْمُت وَ ََي يَزِيُس  ِ ؿيََله َبَصسُّ ِمٌْ َو َواغله ُُ َحاََي ؟ كَاَل : ََي ِتًَْت َبِِخ  ِ س َ ًَْو َبنه تنَْيَ ؛ َبتَيَاُث َزُسوِل اغله

يه  َُ َُسَ َُ َوتَيٌَْ َ كَْت تَيٌْ َِ ، َوًَِىْن فَصه َِ اْجُن اْجِن ِسََيٍذ َوتنَْيَ ُحَسنْيٍ كََصاتًَة َما َبْكَسَم ؿَََْي ُُحَسيًٌْا ، جَعهَي ؿَََْي ُة ، فََصِحَم اٌَِه

ِغ ُْعْ  ـْ َ َّله ِتيَْلِط ت
ّ
َُ ا َُ ، ُُثه ًَْم َبْكِسْز ؿَََّل َذفْؽِ اًْلَْذِي َؾْي ِ ًَْو ُنْيُت َظاِحدَ صِي ، أَلَْحدَْحُت َبْن ِسََيٍذ ، َبَما َواغله

 َِ َُ ، َوًََوِذْذُث َبْن ُبِثيُت ِت َُ َؾْي ـَ ِسًَْما َبْذفَ  

"Werden die Töchter vom Gesandten Allāhs  als Gefangene 

festgehalten?" Yazīd sagte: "Oh Tochter meines Bruders! Bei Allāh, 

dass du in dieser Situation bist, belastet mich mehr als dich. Bei 

Allāh, falls es zwischen Ibn Ziyād und al-Ḥusāin eine 

Verwandschaftsbindung gegeben hätte, hätte er das nicht getan. 

Jedoch trennte Sumāyya die Bindung zwischen ihnen. Möge Allāh 

mit al-Ḥusāin barmherzig sein. Ibn Ziyād war zu voreilig. Bei 

Allāh, wenn ich in dem Moment an al-Ḥusāins Seite gestanden 

hätte, würde ich auf Kosten eines verkürzten Lebens meinerseits, 

mit Liebe seinen Mord verhindern und ihn unversehrt 

zurückbringen."694 

Faṯima bint al-Ḥusāin, die älter als Sukāynah war, sagte zu ihm: 

َحاََي ََي يَزِيُس ؟ فَلَاَل : ََي اتْ  ِ س َ ِ َما حُِصَك ًَيَا ُدْصٌض َبتَيَاُث َزُسوِل اغله ٍُ . كَاًَْت : َواغله ًََِِشا ُنْيُت َبْنَص يََة َبِِخ باََن   . 

                                                           
693 Abū'l-Qasīm al-Ashbāhanīyy, al-Hujjāh fī Bayān al-Mahajjāh (2/552-553). 
694 ad-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265; al-Jāuraqānīyy, al-Bāṭīl wā'l Manākīr no. 238. 
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"Sind die Töchter des Gesandten Allāhs  nun Sklavenmädchen 

geworden, oh Yazīd?" Er sagte: "Oh meine Nichte, ich bin darüber 

nicht erfreut." Sie sprach: "Bei Allāh, nicht einmal ein Ohrring ist 

uns überlassen worden."695 

Er versprach ihr, sie zu entschädigen und erstattete ihr das zwei- 

oder auch mehrfach zurück. Dann sagte er: 

َُ ِفميَا  ُخ ْ َُ ِِف َذاِزي َوَحُكه ٌن ِِف َوَما ََكَن ؿيََله ًَِو اْحذََمَُْت اأْلََرى َوَبْىَزًُْخ ُْ ْن ََكَن ؿيََله ِِف َرضِلَ َوَنٌف َوَو
ّ
ٍُ ، َوا يُصِيُس

 ُ َن اغله ـَ َ ً َِ َِ َوكََصاتَِخ ًَِحلِّ َ ، َوِزؿَايًَة  َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ًَِصُسوِل اغله َُ ُسََْعاِّن ;ِحْفًؼا  َُ َبْدَصَخ ه ه
ّ
اجَْن َمْصَخاهََة فَا

ٍُ ، َوكَْس ََكَن  ُ َواْضَعصه ٍُ اغله َِِمنَي َحَّته يَخََوفها َ َسِخيَُلُ َبْو يَبِِثيَِِن َبْو يَُىوَن ِتثَْلٍص ِمْن زُُلوِزاًُْمْس يّلِ اََل ، َسبََِلُ َبْن َُيَ ـَ  ثَ

َِِمنَي ، َوَسَزؿيِل ِِف كَُُوِبِِ  ََل اًُْمْس
ّ
َِ َوكَذََُلُ ، فَدَلهَضِِن ِتلَْذُِلِ ا ْي ، َوَبَِب ؿَََْي ـَ َواًَْفاِحُص فؼََلْ يَْف َساَوَت ، فَبَتْلََضِِن اًَْْبُّ ـَ ُم اًْ

 َِ ُ ، َوقَِضَة ؿَََْي َُ اغله يَ ـَ َ َؼَم اًيهاُش ِمْن كَْذيِل ُحَسيًٌْا ، َما ِِل َوَِّلْجِن َمْصَخاهََة ، ً ـْ خَ  .ِتَما اس ْ

"Was wäre denn geschehen, wenn ich gegen den Schaden 

angekämpft und es toleriert hätte, ihn in meiner Residenz zu 

platzieren und ihm die Herrschaft zu überlassen! Ich hätte das 

gerne getan, nur um den Gesandten Allāhs  und seine 

Verwandten zu würdigen, selbst wenn darunter meine Herrschaft 

leiden und geschwächt werden würde. Möge der Fluch auf Ibn 

Marğana lasten. Er zwang und drängte ihn. Er (al-Ḥusāin) wollte 

lediglich die Freilassung oder zu mir oder an einer der 

Grenzstädte von den Muslimen verweilen, bis er Allāh den 

Allmächtigen trifft. Jedoch weigerte er den Bitten nachzukommen 

und tötete ihn! Ihn zu töten ließ mich in den Augen der Muslime 

verachtungslos stehen und entfachte mir gegenüber eine 

Feindschaft in ihren Herzen, sodass sie mir die Schuld für seinen 

Tod geben. Was haben Ibn Marğana und ich gemeinsam? Möge 

Allāh ihn verfluchen und mit ihm zornig sein."696 

 

 

                                                           
695 Ibn Kaṭīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/213). 
696 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 7943. 
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Er sagte auch: 

ِ ِحنَي َدَصَح وَ  ُصوحِ َبيِب َؾْحِس اغله َِْمُت خِبُ ِ َما ؿَ َصاِق ، َواغله ـِ ِي اًْ ُْ ِحيِس َب ـَ ًِ َّل ِتلَْذُِلِ ِحنَي كُِذيَ َبْحَصْسُُتْ َبهُْفَسُُكْ    

"Ihr habt euch als Diener selber als Besitz an den Irak gegeben 

und bei Allāh, ich hatte keine Kenntnis über die Rebellion von Abū 

Abdullāh und auch nicht von seinem Tod. Erst nachdem er getötet 

wurde."697 

Alī ibn al-Ḥusāin  berichtete: 

و خاًس ؿَََّل َسيص ٔبذذَيا ذمضق تـس ٔبن َشعيا من اًىوفة فٕارا اً  ياش جممتـون تحاة يزيس فبٔذذَيا ؿَيَ ُو

وؾيسٍ اًياش سامظني من بُٔي اًضام ؤبُي اًـصاق واحلجاس ونيت كسام ٔبُي تيِت فسَمت ؿَيَ وكال : ٔبيُك 

ؿيل جن احلسني ؟ فلَت : بأن ، فلال : اذن فسهوث ، ُث كَاَل : اذن فسهوث ، حَّت ظاز ظسزي ؿَََّل فصاصَ 

ٔبما ًو ٔبن ٔبًبك ٔبماسم ًوظَت زْحَ وكضيت َما يَزمِن من حلَ ، ًوىن جعي ؿَيَ اجن سَيذ فلذُل ُث كَاَل : 

كذُل ظل. كَت : َي ٔبمْي اؽلؤمٌني : ٔبظاتدٌا حفوت ، فلال : هشُة ؾيُك اجلفوت. فلَت : َي ٔبمْي اؽلؤمٌني ٔبمواًيا 

جئُك ؤبفـي جُك ؤبفـي. كَت : اؽلسيية كدضت فانخة ٔبن حصذ ؿَييا فىذة ًيا جصذُا ، وكال : فٕاّن ٔبكض حوا

ٍِ اًيـمة  ِش َُ ٔبحة ٕاِل. فلال : كصيب ذْي ًُك ، كَت : ٕان ٔبُي تيِت كس ثفصكوا فيجمتـون وْيمسون ظل ؿَََّل 

جفِزان ؤبؾعاان ٔبنرث ذما رُة مٌا من اًىسوت واجلِاس وَسخ مـيا زسَل ٕاَل اؽلسيية ؤبمصان ٔبن هْنل حير 

 .صئٌا

Wir betraten Damaskus nachdem wir aus Kufa gegangen sind. 

Viele Leute hatten sich an der Tür von Yazīd versammelt. Ich 

wurde zu ihm gebracht und fand ihn liegend auf seinem Bett. An 

seiner Seite waren Menschen aus Syrien, die Leute aus dem Irak 

und al-Ḥijāz, die alle geschwiegen haben. Ich war das Oberhaupt 

meiner Familie, deshalb begrüßte ich ihn zuerst. Yazīd fragte: 

“Bist du Alī ibn al-Ḥusāin?” Ich antwortete: "Ja!" Er befahl, dass ich 

mich ihm näher sollte, sodass meine Brust knapp über seinem 

Bett war. Danach sagte er: “Wisse, wenn dein Vater zu mir käme, 

würde ich ihm all seine Bedingungen erfüllen. Jedoch war Ibn 

Ziyād zu voreilig, möge Allāh ihn verfluchen.” Ich antwortete: “Oh 

Āmīr al-Mu’mīnīn, wir sind von Meinungsverschiedenheiten 

geplagt worden.“ Yazīd antwortete: “Möge Allāh diese Zwietracht 
                                                           
697 Abū'l-Arab al-Qayrawa n  yy, Kita b al-Mih an (1/161); Abu 'l-Qasīm al-Ashbāhanīyy, al-Hujjāh fī 
Bayān al-Mahajjāh (2/553). 
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über uns befreien.” Ich sagte: „Unser Reichtum wurde uns 

(unrechtmäßig) weggenommen. Gib ihnen den Befehl, dass sie uns 

zurückerstattet wird. Er (Yazīd) übermittelte ihnen sofort die 

Nachricht. Danach sagte Yazīd: “Bleib bei mir, sodass ich all deine 

Wünsche erfüllen und dir Güte entgegenbringen kann.“ Ich 

antwortete ihm, dass mir Medina viel lieber sei. Yazīd erwiderte: 

“Bleib in meiner Nähe, es ist besser für dich.” Ich gab zu: „Meine 

Familie ist zerstreut. Wir würden sie alle zusammenbringen, 

sodass sie bei Allāh für diese Wohltätigkeit dankbar sein sollten.” 

Danach versorgte er uns mit vielen Vorräten, gab uns Kleidung 

sowie Ausrüstungen und entsandte Boten, die uns den Weg nach 

Medina vorweisen sollten. Er genehmigte unseren Aufenthalt dort, 

wo wir es wollen würden.“698 

Durch den Eintritt bei Yazīd ibn Mu'āwiyah war ein starkes 

Dröhnen verursacht worden, das von Hind bint Abdullāh ibn Āmīr 

al-Qurāyshīyyah  und der Frau Yazīds gehört wurde. Sie stellte 

sich hinter einen Vorhang und schickte die Nachricht zu ihm, dass 

er die Männer aus dem Empfangszimmer entfernen solle. So 

befahl er ihnen sich zurückzuziehen und ließ sie hereinkommen. 

Sie trat ein, betrachtete den Kopf und sagte: 

ٌِنَي ،   ْم ، فَبَْؾوِ ََي َبِمَْي اًُْمْؤِم ـَ َ َ ػ ؟ كَاَل : ه َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ ػ َظَّله اغله ِِل َبَزِبُش اًُْحَسنْيِ اْجِن فَاِظَمَة ِتًِْت َزُسوِل اغله

َِ اْجُن ِسََيٍذ ، فَلَذََُلُ ػ كَذَ  َْيِة كَُصيٍْش ، جَعهَي ؿَََْي ِ َوَِصِ ي ؿَََّل اْجِن ِتًِْت َزُسوِل اغله َِ َوُحّسِ ُ َُلُ ؿَََْي   اغله

"Oh Āmīr al-Mū’minīn! Ist das der Kopf von al-Ḥusāin, Sohn von 

Faṯima, der Tochter des Gesandten Allāhs?" Yazīd sagte: "Ja! 

Weine um ihn so viel wie möglich, über den Sohn der Tochter des 

Gesandten Allāhs  und den Aufrichtigen der Qurāysh. Ibn Ziyād 

war zu voreilig und tötete ihn, möge Allāh ihn töten!"699 

Er ließ für die Frauen ein besonderes Zimmer anweisen und es 

verblieb in Damaskus keine Qurāyshitin, die nicht in schwarzer 

                                                           
698 Abū'l-Qasīm al-Ashbāhanīyy, al-Hujjāh fī Bayān al-Mahajjāh (2/553); Ḫasan.  
699 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 67345.  
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Trauerkleidung gekleidet war und 3 Tage lang um al-Ḥusāin 

weinte.700 Faṯima bint al-Ḥusāin  bezeugt: 

  ذذَيا ؿَّل وسائَ مفا تليت امصٔبت من ب ل مـاوية ٕاَّل ثَلذيا ثحِك وثيوخ ؿَّل احلسني

"Wir wurden zu den Frauen von Yazīd ibn Mu'āwiyah 

hingeführt und es gab keine Frauen aus der Familie von 

Mu'āwiyah, die uns nicht mit Tränen und Wehklagen über al-

Ḥusāin getroffen hatte."701 

Er lud jeden Mittag und Abend die beiden lebenden Söhne von al-

Ḥusāins, Alī sowie Umar zu seiner Tafel ein und speiste mit 

ihnen.702 Yazīd ließ an einem Tage Umar ibn al-Ḥusāin zu sich 

holen und dieser fragte ihn, ob er gegen seinen Sohn Ḫālid zu 

einem Ringkampf antreten würde. Er verneinte, doch er würde 

gegen ihn kämpfen wollen, solange er den beiden ein Messer 

überreicht. Yazīd stand auf, nahm Umar zu sich und umarmte ihn. 

Er sagte: 

َّل َحيهةً 
ّ
ْي ثسَِلُ اًَْحيهُة ا َُ يٌَة َبْؾصِفَُِا ِمْن َبْدَزَم   ِصًْض ِ

"Das ist das Verhalten, welches ich von deinem Vater kenne. 

Gebärt eine Schlange etwas anderes als Schlangen?!"703 

Er ließt das Schwert vom Propheten  an den rechtmäßigen 

Besitzer, nämlich Alī ibn al-Ḥusāin, zurückbringen. An einem 

anderen Morgen ließ er für sie Körbe, Sättel sowie Zelte 

herrichten und mit den weichesten Teppichen austatten. Er 

schüttete Geld über die Decken und sagte, dass sie dieses Geld als 

Ersatz für das, was ihnen abhandengekommen ist, annehmen 

sollen. In Massen brachte er ihnen Gold, Silbersachen und 

glanzvolle, edle Kleider und gab jedem das Doppelte von dem, was 

verloren gegangen war. Die Kamele wurden mit weichen Decken 

                                                           
700 Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/209). 
701 Abū'l-Qasīm al-Ashbāhanīyy, al-Hujjāh fī Bayān al-Mahajjāh (2/553). 
702 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/339). 
703 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ ad-Dimašhq no. 73547; Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/212). 
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belegt. Er berief einen syrischen Oberoffizier und übergab ihm 30 

Reiter mit dem Auftrag, sie nach Medina zu begleiten und sich 

nach ihrer Bequemlichkeit zu richten sowie sich nicht ihren 

Wünschen zu widersetzen.704 Zudem wurden Muh r  z ibn al-Ḥarith 

al-Kalbīyy und ein Mann von Buhra'ā, die zu den vorzüglichsten 

Leuten aus Syrien zählten, dazu berufen, sich mit ihnen auf die 

Reise zu begeben.705 Nachdem sie für die Reise nach Medina bereit 

waren, nahm Yazīd den Alī ibn al-Ḥusāin  beiseite und sagte: 

دعَل ٔبتسا ٕاَّل ٔبؾعيِتا ٕاَيٍ وزلفـت احلخف ؾيَ جَك ًـن ظل اجن مصخاهة ٔبما وظل ًو ٔبّن ظاحدَ ما سبًِٔن 

 ما اس خعـت ًوو ِبَلك تـغ وزلي ًوىن ظل كَض ما زٔبيت َكثخِن واهَ ك حاخة حىون ضل

"Möge Allāh Ibn Marğana verfluchen. Wenn ich bei ihm gewesen 

wäre, nie hätte er mich um etwas bitten können, ohne dass ich es 

ihm gegeben hätte und ich hätte mit allem was in meiner Macht 

steht, selbst wenn einige meiner Kinder daraufgehen würden, den 

Tod von ihm ferngehalten. Doch Allāh hat das bestimmt, was du 

gesehen hast. Schreibe mir aus Medina und alles was du brauchst, 

soll dir gehören."706 

Der syrische Offizier zog mit ihnen am 20. Ṣafar im Jahre 61 ab. Er 

war bald vorne, bald hinten, zur Rechten, zur Linken und erwies 

sich ihnen als ein vortrefflicher Begleiter. Sie trafen in Medina ein 

und als der Offizier nach Damaskus zurückkehren wollte kam er 

zu ihnen, verabschiedete und erkundigte sich, ob sie was 

benötigen würden. Sukāynah und Faṯima erwiderten daraufhin 

mit den Worten, dass Allāh ihn für seine Sanftmut belohnen möge. 

Sie brachten alles zusammen, was ihnen Yazīd an Gold sowie 

Schmucksachen geschenkt hatte und die Kamele. Sie wollten ihm 

diese übergeben, doch er nahm diese nicht an mit der 

Begründung, dass er es aus Hochachtung für den Gesandten Allāhs 

                                                           
704 at-Ṭilimsānīyy, al-Jam'ān f   Muh tasar   Aḫbār az-Zaman (1/142); Ibn Jawzīyy, al-Muntaẓam 
(5/344); Ibn Miskawayh, Tajārib al-Umam (2/75). 
705 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (1/355). 
706 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/339-340); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/212); Ḍā’if.  
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und seine Angehörigen getan hat. Anschließend nahm er Abschied 

von ihnen und setzte seine Reise fort, bis er in Damaskus ankam. 

Nach der Ankunft in Medina ging al-Miṣwar ibn Makhramah zu Alī 

ibn al-Ḥusāin und fragte, ob er ihm das Schwert vom Gesandten 

Allāhs  überreichen könnte, da er befürchten würde, dass die 

Leute es sonst ihm mit Gewalt wegnehmen würden.707 Alī willigte 

dem ein und überreichte ihm das Schwert.708 

Das Begräbnis 
Nachdem der Kopf von al-Ḥusāin  mit Moschus, Ambra, 

Kampfer und Myrrhen getränkt und in einen Korb gelegt wurde, 

ließ Yazīd ibn Mu'āwiyah diesen nach Medina transportieren mit 

dem Befehl an den dortigen Gouverneur Amr ibn Sa'īd al-Āṣhdāq 

, dass der Kopf neben seiner Mutter Faṯima, der Tochter des 

Gesandten Allāhs , im Friedhof al-Baqī' begraben werden soll.709 

Der Aussage zufolge von Ḥāfīẓ Abū Ya'lā al-Ḥamdānīyy  ist das, 

was darüber berichtet worden ist authentisch.710 Dieselbe 

Meinung vertraten auch az-Zubāyr ibn Bakkār, Ibn Abī Dunyā, Ibn 

Jawzīyy und Ibn Taymīyyah. Demzufolge liegt in Medina der Kopf 

von al-Ḥusāin und im Irak sein Körper und Allāh weiß es am 

besten. 

 

 

 

 

                                                           
707 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 3110. 
708 ad-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a (7/491). 
709 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt (5/176); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/222). 
710 al-Qurtubīyy, al-Tadhkirah bī Aḥwāl (1/229). 
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Die Aussagen der Salaf  
über das Martyrium von al-Husain 

Sie waren zügig bereit zum Kriege, schnell herbei zum Kampf und 

standhafte Beschützer. Nach einem tapferen Kampf fielen sie, 

einer nach dem anderen und ihr Anführer zuletzt. Ihm schlugen 

die schlechtesten der Geschöpfe noch den Kopf ab, steckten ihn 

auf eine Lanze und führten ihn triumphierend davon. Möge Allāh 

sein Wohlgefallen an ihnen allen haben! Der Ausspruch des 

Propheten  soll für jene Märtyrer ein Trost sein: 

ُخ ِمَن اجلَيهِة َحْيُر َصاَءْث ، ُُثه  ْصِص ، جََْسَ ـَ َهلٌَة ًِبً ـَ ْم ِف َحْوِف َظْْيٍ ُدَْضٍ ، ًََِا كٌََاِذيُي ُم ِل َبْزواُُحُ
ّ
 َ ثَبِِوي ا

 “ِثطْلَ اًلٌََاِذييِ 

„Ihre Seelen sind in den Bäuchen grüner Vögel, die hängende 

Laternen vom Thron haben. Sie bewegen sich frei innerhalb 

des Paradieses, wohin sie wollen. Dann suchen sie Zuflucht in 

jenen Laternen.“711 

Als die islamischen Länder die Nachricht hinsichtlich des Todes 

von al-Ḥusāin erhielten, versanken die Städte und das Umland in 

tiefe Trauer aus. Die Muslime wurden vom Kummer überwältigt. 

Ihre Trauer wird durch die folgenden Berichte ausgedrückt:  

(1) Aburraḥmān ibn Abū Nu'āym al-Bajalīyy berichtete: 

ًسا َِّلجِْن ُْعَصَ  ُِ َصاِق، كَاَل: اهُْؼُصوا ُنْيُت َصا ـِ ِي اً ُْ ْن َبهَْت؟ فَلَاَل: ِمْن َب وِط، فَلَاَل: ِممه ـُ ، َوَسبََِلُ َزُخٌي َؾْن َذِم اًَح

ُت اً  ـْ ، َوََسِ َ َِ َوَسؼله ـُوِط، َوكَْس كَذََُوا اْجَن اًيهِِبِّ َظَّله ظُل ؿَََْي َشا، يَْسبًَُِِن َؾْن َذِم اًَح َُ ََل  ّ
َِ يهِِبه َظَّله ا ظُل ؿَََْي

هَْيا اهَخَاَي ِمَن ازلُّ َ يَُلوُل: ُُهَا َزْْيَ  َوَسؼله

"Ich war Zeuge, als Abdullāh ibn Umar  von einem Mann 

bezüglich des Blutes einer Mücke gefragt wurde. Da fragte er den 

                                                           
711 Ṣaḥīḥ Muslim no. 4651. 
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Mann: “Woher bist du?” Er sagte: “Von den Leuten aus dem Irak.” 

Er antwortete: “Schaut euch den an. Er fragt mich nach dem Blut 

einer Mücke, wo sie (Leute des Irak) es doch waren, die den Sohn 

des Gesandten Allāhs  töteten. Ich hörte den Propheten  

nämlich sagen: „Sie (al-Ḥāssan und al-Ḥusāin) sind meine beiden 

süßen (Duft)Blumen in dieser Welt.“712 

(2) Abdullāh ibn az-Zubāyr  sagte: 

ُْم َذؾَ  َّنه
ّ
َصاِق ، َوا ـِ ِي اًْ ُْ اُز َب ًُْىوفَِة َِشَ َي ا ُْ نه َب

ّ
َِيًَل ، َوا َّله كَ

ّ
َصاِق كُُسٌز فُُجٌص ا ـِ َي اًْ ُْ نه َب

ّ
ٍُ ا و ًَِيْيُُصُ ُوا اًُْحَسنْيَ 

ْم ، فَََ  ٍُ ؿََهَْيِ ُّو ََل اْجِن سِ َويَُوً
ّ
ـَُر ِتَم ا ا َبْن ثََضَؽ يََسَك ِِف َبيِْسييَا ، فٌََْح مه

ّ
َِ فَلَاًُوا : ا ْم ََثُزوا ؿَََْي ا كَِسَم ؿََهَْيِ ََيٍذ اجِْن مه

َِيٌي ِِف  َُ كَ ُ ات َو َوَبحْصَ ُُ  َُ ه ِ َبه ا َبْن َُتَاَزَة ، فََصَبى َواغله مه
ّ
َُ ، َوا يهَة فَُيْمِض ِفيَم ُحُْكَ ُ ًَْم َُسَ ْن ََكَن اغله

ّ
 َنِثٍْي ، فَا

ِمميَةِ  ًَْىصمِيََة ؿَََّل اًَْحَياِت اشله َُ اْدذَاَز اًِْميخََة ا ه َُ َمْلذُوٌل َوًَِىٌ ه ْؽ ؿَََّل اًْلَْيِة َبَحًسا َبه َِ ُ اًُْحَسنْيَ َوَبْدَزى  يُْع ، فََصِحَم اغله

ْمصِي ًَلَْس ََكَن ِمْن ِذََلِفِِمْ  ـَ َ َز اَنِسٌل ،  كَاِثَُلُ ! ً َُ َما كُّصِ ه ٍٍ َؾْْنُْم ، َوًَِىٌ ْم َما ََكَن ِِف ِمثُِْلِ َواِؾغٌ َواَن ٍُ َوِؾْعَياَِّنِ َيه
ّ
ا

ُق كَوْ  ُؤََّلِء اًْلَْوِم َوهَُعّسِ َُ ََل 
ّ
َس اًُْحَسنْيِ هَْعَمِِئُّ ا ـْ ُ َبْمًصا ًَْم يُْسفَْؽ ، بَفَدَ َرا َبَزاَذ اغله

ّ
ِ ًَُِْم َوهَْلدَُي ًََُِوا ْم َؾًِْسا ؟ ََّل َواغله

َاِز ظِ  َُ ، َنِثًْيا ِِف اٍْنه هْيِي ِكيَاُم ٍُ َظِويًَل ًِبٌَ ِ ًَلَْس كَذََُو ًَل ، َبَما َواغله ُْ ضِلَ َب َِ ِمْْنُْم ََّل ىََصاُُهْ شِلَ َُ ، َبَحقُّ ِتَما ُُهْ ِفي َياُم

ِ مَ  يِن َواًَْفْضِي ، َبَما َواغله َِ ِِف ازّلِ ِ اًُْحَساَء ، َوََّل َوَبْوََل ِت َيِة اغله ُل ًِبًُْلْصبِٓن اًِْليَاَء ، َوََّل ًِبًُْحََكِء ِمْن َدض ْ ا ََكَن يَُحّسِ

ّصُِط ِتزَيِيَس ، فََسْوَف  ـَ ُ ْيِس ، ي ْنِص ِثْعََلِة اًعه ًِِس ِِف َحََِق اشّلِ َة اًَْرْمِص ، َوََّل ًِبًَْمَجا َياِم َُشْ   .  يََْلَْوَن قَيااًِبًّعِ

"Die Leute aus dem Irak sind heimtückische Lügner gewesen, bis 

auf einige von ihnen. Die Leute aus Kufa hingegen sind die 

schlimmsten Leute aus dem Irak. Sie riefen al-Ḥusāin, damit sie 

ihn unterstützen können und baten ihm die Führungsrolle an. Als 

er jedoch bei ihnen war, agierten sie gegen ihn und sagten, dass er 

seine Hand in ihre Hände legen soll, um ihn dann zu Ibn Ziyād ibn 

Sumayyah zu bringen, sodass er darüber entscheiden kann, wie 

sie mit ihm verfahren sollen oder er wählt den Kampf! Bei Allāh, 

er sah, dass er und seine Anhänger nur wenige unter vielen 

waren, obwohl Allāh, der Allmächtige und Erhabene, mit 

niemandem das Verborgene geteilt hat. Es war ihm klar, dass er 

                                                           
712 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 5562; Abū Dāwūd at-Ṭayālisīyy, Musnad no. 2026; Aḥmad, Musnad no. 
5418. 
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getötet wird. Darum wählte er einen edlen Tod anstelle eines 

erniedrigten Lebens. Möge Allāh sich mit al-Ḥusāin erbarmen und 

seine Mörder zur Strecke bringen. Bei meinem Leben! In ihrem 

Widerstand und ihrer Ungehorsamkeit gegen ihn, lag eine 

Warnung und ein Verbot gegen solche Männer wie ihm. Wie dem 

auch sei, was verordnet wurde ist eingetroffen. Wenn Allāh etwas 

will, wird es niemals vereitelt werden. Nun, sollten wir uns 

wirklich nach al-Ḥusāin  auf diese Menschen verlasen? Sollten 

wir ihren Worten glauben schenken? Sollten wir Ihre Bündnisse 

akzeptieren? Keineswegs! Wir sehen sie nicht als würdig, denn bei 

Allāh, sie töteten einen Mann, der Nachts stundenlang im Gebet 

stand, der am häufigsten fastete, der mehr Recht hatte zu regieren, 

als sie es hatten und einer der es in religiöser Hinsicht mehr 

verdiente. Bei Allāh, er wurde niemals den Qur'ān für den Gesang 

tauschen, noch würde er aus Furcht vor Allāh, bei diesen 

Gesängen weinen, noch würde er das Fasten durch das Trinken 

vom verbotenen tauschen, noch würde er es tauschen in 

religiösen Gruppen zu sitzen und Allāh zu gedenken, um nach dem 

Glückspiel zu streben." und er meinte damit Yazīd."713 

(3) Abdullāh ibn Jā'far  bildete eine gemeinschaftliche 

Trauerversammlung für al-Ḥusāin und sie weinten viel. Einer 

seiner Gefolgsmänner Abū'l-Lis'ās verkündete den Tod seiner 

beiden Söhne und äußerte, dass dies ihnen durch al-Ḥusāin 

zugestoßen ist. Da zog Abdullāh ibn Jā'far seine Sandalen aus und 

schlug ihn damit. Dann sagte er: 

َي جن اٌَرياء، ٔبٌَحسني ثلول ُشا وظل ًو صِسثَ أٔلحدحت الا ٔبفازكَ حَّت بٔكذي مـَ، وظل ٕاهَ ؽلام يسري 

ؾْنام، وُّيون ؿيل اؽلعاة ِبام، ٔبَّنام ٔبظيحا مؽ بِٔخ واجن ْعي مواس يني ِل، ظاجصين مـَ ُث ٔبكدي ؿَّل تيفِس 

 خَسائَ فلال: اذلس عل ؾز وخي ؿَّل مُصع احلسني، الا حىن بٓس خحسيٌا يسي، فلس بٓساٍ وزلي

"Oh du Sohn einer Dirne! Das sagst du zu al-Ḥusāin? Bei Allāh, 

wenn ich ihn hätte erleben können, würde ich es vorziehen, mich 

                                                           
713 Ibn Āthīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/185). 
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nicht vom ihm zu trennen und gemeinsam mit ihm zu sterben. Ich 

hätte die beiden nicht von ihm abgehalten und ich bin dadurch 

getröstet, was ihnen zugestoßen ist, da sie mit meinem Bruder 

und Cousin zusammen getötet wurden, während sie ihn trösteten 

und mit ihnen (den Feinden) standhielten.“ Dann ging er zu den 

anderen Teilnehmern und sagte: "Gepriesen sei Allāh, der mir die 

tödliche Verletzung al-Ḥusāin zu ertragen hart gemacht hat; da ich 

ihn nicht mit eigenen Händen trösten konnte, so haben es meine 

beiden Söhne getan.“714 

(4) Ibrāhīm an-Nakhā'īyy  sagte: 

خَْحَييُْت َبْن َبمُ   صه ؿَََّل اًيهِِبِّ َظَّله ًَْو ُنْيُت ِفميَْن كَذََي اًُْحَسنْيَ جَْن ؿيَِلٍّ ، ُُثه قُِفَص ِِل ، ُُثه بُْذِذَُْت اًَْجيهَة ، اس ْ

 ُ يياغله َ ، فَيَْيُؼَص ِِف َوْْجِ َِ َوَسؼله   ؿَََْي

"Wenn ich einer der Mörder von al-Ḥusāin gewesen wäre, mir 

dann vergeben wird und ich anschließend das Paradies betrete, 

hätte ich mich zu Grund und Boden geschämt, das Gesicht des 

Propheten  zu erblicken."715 

 (5) Muh ammad ibn Ṣir  n al-Ans a r  yy sagte: 

ُ َمْن كَذََي ُؾثْ   َن اغله ـَ َ َص ، َوً ُ َمْن كَذََي ُْعَ َن اغله ـَ َ ُ َمْن كَذََي اًُْحَسنْيَ جَْن ؿيَِلٍّ ، َوً َن اغله ـَ َ ُ َمْن ً َن اغله ـَ َ َماَن ، َوً

ا ـَ ُ َمْن كَذََي ُم َن اغله ـَ َ ياا ، َوً َِ ِويََة ْجَن َبيِب ُسْفيَاَن ،كَذََي ؿَ  

"Möge Allāh jene verfluchen, die al-Ḥusāin getötet haben. Möge 

Allāh den verfluchen der Umar tötete. Möge Allāh jene verfluchen 

die ʿUṯmān töteten. Möge Allāh den verfluchen der Alī tötete. Möge 

Allāh den verfluchen der Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān tötete."716 

(6) Ibn Qutāybah  berichtet: 

ؽلا كذي معـة جن اًزتْي دصحت سىيية تًت احلسني حصيس اؽلسيية فبٔظاف ِبا ٔبُي اًىوفة فلاًوا: بٔحسن 

وسوِج معـحا، ٔبيمتمتوّن ظلْيت ظل حصاتخم َي تًت زسول ظل. فلال: وظل ًلس كذَُت خّسي ؤبيب وّْعي 

 .ؤبزمَمتوّن هحْيت فَل ؿافاُك ظل من ٔبُي تسل وَّل بٔحسن ؿَيُك اخلَلفة

                                                           
714 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/342); Ḍā’if.  
715 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2726; Ṣaḥīḥ. 
716 al-'Khallāl', as-Ṣunnāh no. 846. 
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"Als Mu'ṣāb ibn az-Zubāyr getötet wurde, ist Sukāynah bint al-

Ḥusāin nach Medina gegangen. Da kamen die Leute aus Kufa und 

sagten zu ihr: "Möge Allāh deinen Weggefährten gut machen, oh 

Tochter vom Gesandten Allāhs ." Sie sagte: "Bei Allāh, ihr habt 

meinen Opa, meinen Vater, meinen Onkel und meinen Mann 

Mu'ṣāb getötet. Ihr habt mich als kleines Kind zu einer Waise 

gemacht und als Ältere zu einer Witwe. Möge Allāh euch nicht das 

Gute aus den Einwohnern des Landes geben und möge Allāh euch 

nicht den Erfolg geben!"717 

(7) Sā'id ibn Musayyib sagte: 

ا َِلُ  ُصْح ًَََكَن َذْْيً  ًَْو َبنه ُحَسيًٌْا ًَْم ََيْ

"Hätte al-Ḥusāin nicht den Aufstand unternommen, wäre es für 

ihn besser gewesen."718 

(8) Al-Ḥusāyn ibn Aburraḥmān as-Sulamīyy sagte: 

ََِيْت ِجَصَماذٍ  يَا ُظ َُ   َخاَءاَن كَْذُي اًُْحَسنْيِ ، فََمىَثْيَا زَََلًَث ، ََكَنه ُوُحو

"Als uns die Nachricht von der Ermordung von al-Ḥusāin 

zuteilwurde, blieben wir drei Tage so, als wären unsere Gesichter 

mit Staub verschmiert!"719 

(9) Abū ʿUṯmān al-Nahdīyy  der zuvor in Kufa lebte, dann 

aufgrund der Ermordung von al-Ḥusāin nach Baṣra zog, pflegte zu 

sagen: 

 ُ ِ َظَّله اغله َِ اْجُن ِتًِْت َزُسوِل اغله ا كُِذَي ِفي َِ َوَسؼلهَ َّل َبْسَىُن تسََلً    ؿَََْي

"Ich will nicht in einem Land leben, worin der Sohn der Tochter 

des Gesandten Allāhs getötet worden ist."720 

                                                           
717 Ibn Qutāybah, U'yūn al-Aḫbār (1/311); Abū Yaḥyā al-Qazwinīyy, Āṯār al-Bilād wā Aḫbār al-
Ibād (1/100). 
718 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 434; Ḫasan.  
719 Siyār al-'Alām an-Nubūlā' no. 896; al-Mizzīyy, Tahḏīb al-Kamāl no. 1358. 
720 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 8527; ṣaḥīḥ. 
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Die blutige Abrechnung 
Der Sohn des Propheten  wurde auf unrechtmäßige Weise 

ermordet, wodurch er als Märtyrer starb und mit den guten sowie 

reinen Mitgliedern seiner Familie wieder vereint wurde. Sein 

Mörder brachte Schande über all jene, die ihn unrechtmäßig 

töteten. Sie stifteten viel Unheil unter den Menschen. Allāh hat 

jeden einzelnen Mörder und ihre Helfer auf grausame Weise 

getötet oder mit einer schlimmen Krankheit heimsuchen lassen 

und verlieh ihnen einen erbärmlichen Rang bei den 

nachfolgenden Generationen. Eine genauere Wiedervergeltung 

dessen, wie Allāh mit den Mördern von ʿUṯmān ibn Affān  

verfahren ist.  Ibn Šihāb az-Zuḥrīyy  sagte: 

َّله ُؾوِكدَبٔ 
ّ
 َما تَِلَي َبَحٌس ِمْن كَذَََلِ اًُْحَسنْيِ ا

"Es gab nicht einen der Mörder von al-Ḥusāin, der nicht seine 

Strafe erlangt hat.“721 

Wenn der Mord an ihm eine gute Tat gewesen wäre, so wäre der 

Gemeinschaft im nachhinein wahrlich nur gutes zugestoßen. Es 

war aber eine schlechte Tat, wodurch die Gemeinschaft Blut 

erhielt. Seine Ermordung war der Grund und Auslöser für den 

zweiten Bürgerkrieg unter den Muslimen. Im Folgenden sind 

einige Fälle zu den Mördern von al-Ḥusāin aufgelistet: 

(1) Sulaymān ibn Miḥrān al-'Ā'māšh erzählt: 

َي َرضِلَ اًَْحيِْت َددٌَي َدصَِئ َزُخٌي ِمْن تَِِن بََسٍس ؿَََّل كَْْبِ  ُْ َُ  كَاَل : فَبََظاَة َب ُ َؾْي ُحَسنْيِ ْجِن ؿيَِلٍّ َزِِضَ اغله

 وُحٌُوٌن َوُخَشاٌم َوَمَصٌط وفَْلصٌ 
"Ein Mann von den Banū Asad hinterließ Fäkalien am Grabe von 

al-Ḥusāin. Sodann wurden seine Familienmitglieder mit 

                                                           
721 Ibn Taymīyyah, Minhāj as-Ṣunnāh (4/338). 
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Lähmungen, Wahnsinn, Lepra und weiteren Krankheiten sowie 

Armut heimgesucht."722 

(2) As-Shā’bīyy sagte: 

  ُ وَن كَذَََلَ اًُْحَسنْيِ َزِِضَ اغله ـُ ُِْم ِحصاٌة يَخَدَده ـَ َماِء َم َُ ، فََما َزَبيُْت ِِف اًيهْوِم ََكَنه ِزَخاَّل ىََزًُوا ِمَن اًسه اََل َؾْي ـَ  ثَ

َبْن ىََزَل اًُْمْرخَاُز فَلَذَََُِمْ ًَِحثَْت   
"Ich sah in meinem Traum, als ob die Männer mit Harpunen vom 

Himmel herabkamen und die Mörder von al-Ḥusāin  verfolgten. 

Es dauerte nicht lange, da kam al-Muḫtār, der sie getötet hatte."723 

(3) Al-Suddiyy sagte: 

ٍُ ، فََشَنْصاَن كَذََي اًْحُ   يٌَْا ِؾْيَس ـَضه اًما ، فَذَ ـَ ْيٌخ ِمْن َظّيٍ َظ ِمَي ًَيَا ص َ ـَ َسنْيِ ، فَُلَُْت : َما َبثَيُْت َنْصتَََلَء ََتِحًصا ، فَ

كَ  ْن ََشَ َّله َماَث ِميخََة ُسوٍء . فَلَاَل : َما َبْنَشجَُُكْ ، َباَن ِممه
ّ
ْخ َحَّته َذاَن ِمَن  َصاَزَك َبَحٌس ِِف كَْذُِلِ ا ِِف َرضِلَ . فؼََلْ هَْْبَ

َة يُ  َُ َِ ، فَبََذَشِث اًيهاَز ِفهيَا ، فََش ـِ ِصُح اًَْفِذيََلَ ِتبُْظُح َة َُيْ َُ َو يَخهِلُس ِتِيْفطٍ ، فََش ُُ احِ َو َ َِلَِت اًَّسِ ـَ َِ ، فَ ْعِفهُئَا ِجصِيِل

َسا ، فَبًَْلَ  هَفْ  ـَ َِ ، فَ ًِْحَيِخ َمةٌ اًيهاُز ِِف  َُ ُْحَ ه َُ ََكَه َُ ِِف اًَْماِء ، فََصَبيُْخ َس  
"Ich bin als Kaufmann nach Karbala gekommen. Ein alter Mann 

aus Ṭāʾyyī machte das Abendessen für uns. Dabei erwähnten wir 

die Geschichte des Todes von al-Ḥusāin . Ich sagte: "Niemand, 

der an seiner Tötung teilnahm, ist einem miserablen Tod 

entkommen!" Da sagte er: "Welch ein großer Lügner du doch bist? 

Ich bin einer von denen, die an seiner Tötung teilnahmen (und mir 

ist nichts passiert)!" Bevor wir den Mann verließen näherte er 

sich einem Lichtgarn, welches mit flüssigem Brennstoff befüllt 

war. Er fing an, daran mit seinen Fingern zu ziehen, um es zu 

fangen. Als er versuchte, es mit seinem Speichel zu löschen, traf 

das Feuer seinen Bart. Er rannte fort und warf sich ins Wasser. Als 

ich auf ihn blickte, sah er aus wie Lava."724 

 

 
                                                           
722 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2860; Ṣāḥīḥ. 
723 at-Ṭabarānīyy, al-Mu'jām al-Kabīr no. 2766. 
724 aḍ-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 265; Abū'l-Abbās at-Ṭabarīyy, Dhakhā'ir al-'Uqbā 
(1/145). 
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(4) Abū Isḥāq as-Ṣaba'īyy sagte: 

ِص ْجُن ِري اًَْجْوَصنِ  سَ   ََكَن ِِشْ ـْ َ يَا فَيَِجيُء ت ـَ ُمه اْقِفْص ِِل ،   َّل يَََكُذ يَُعيّلِ َم ِه َلِت فَُيَعيّلِ , ُُثه يَُلوُل : " اٌَ اًعه

ّّنِ نَ 
ّ
ََل كَْذِي اْجِن ِتًِْت فَا

ّ
ِبِي يَْوَم جَُسازُِع ا ُ اًصه ّّيِ هَم ًَس َ ه

ّ
ئَاُم " . كَاَل : فَُلَُْت : ا ِّن اٌَِّ ِ َظَّله  ِصمٌي ًَْم ثسَِلْ َزُسوِل اغله

حْسَاَق ، فَََْو ََكَن مََكَ ثَُلوُل َبهْ 
ّ
َ ، فَلَاَل : َذْؾيَا ِمٌَْم ََي َبًَب ا َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ا ِمَن اًُْحُمِص اغله اتَُم ًَُىٌها ََشا َت َوَبحْصَ

لهاَءاِث   اًسه
"Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān ad-Du'abīyy betete kaum mit uns. Er 

verrichtete seine Gebete erst nach der Beendigung unserer 

Gebete. Sodann sagte er: "Oh Allāh, vergib mir! Denn ich bin ein 

großzügiger Mann, setze mich nicht gleich mit den Übeltätern!" 

Ich sagte: "Du selbst hast an dem Tag eine schlimme Meinung 

eingenommen, indem du die Tötung des Sohnes der Tochter des 

des Gesandten Allāhs  beschleunigt hast?!" Er antwortete: 

"Befreie mich von dir, oh Abū Isḥāq! Es ist nicht so wie du und 

deine Gefährten es erzählen, vielmehr waren wir schlimmer als 

die roten Wasserträger!"725 

(5) Abū Zuhāyr al-Absīyy sagte: 

َماَزِت 
ّ
َُ ِِف ا ُخ ـْ ـَةفَباََن ََسِ يَ  ُمْع ُْ ُ َب ِعي اغله ـْ َل: ََّل يُ َجُحوَن  ثَلَوه ـْ ًُِصْصٍس ، َبََّل ثَ ُذُُهْ  ا َبتًَسا َوََّل يَُسّسِ َشا اًِْمُْصِ َذْْيً َُ

ِينَي ُُثه ؿََسْواَن ؿَََّل اتْ  َس س ِ َِ ب َل َبيِب ُسْفيَاَن مَخْ ًٍِة َوَمَؽ اتِْي َِلأْلَْزِط َبانه كَاثََْيَا َمَؽ ؿيَِلِّ ْجِن َبيِب َظا ُْ َو َذْْيُ َب ُُ َِ َو يِ

اِهَيِة ، َضََلٌل ََي ضَلَ ِمْن َضََللٍ هُلَاِثُُلُ مَ  يهَة اًزه اِويََة َواْجِن َُسَ ـَ َؽ ب ِل ُم  
"Während des Gouverneursamt von Mu'sāb ibn az-Zubāyr, hörte 

ich Šhabaṯ ibn Ribi'ī sagen: "Allāh wird weder den Menschen 

dieser Stadt etwas Gutes zukommen lassen, noch wird er sie auf 

den rechten Weg führen. Seid ihr nicht darüber verblüfft, dass wir 

für Alī ibn Abī Ṭālib  und seinen Sohn (al-Ḥāssan) für 5 Jahre 

gegen den Stamm von Abū Sufyān gekämpft haben und hiernach 

seinen anderen Sohn (al-Ḥusāin), der zu den vorzüglichsten der 

Erdbewohner gehörte, für den Stamm von Muʿāwiyah und den 

Sohn von Sumāyya, die Unzüchtige, bekämpften? Oh ja, dies ist ein 

großes Vergehen, oh ja, dies ist ein großes Vergehen!"726 

                                                           
725 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 11025. 
726 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/278).  
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(6) Abū Sā’id al-Minqārīyy sagte: 

احِ ، فََسذَ  َِ ِحٌهاٌء ، َظِويُي اأَلهِْف ِِف َذَذَُْت ؿَََّل اًَْحجه ْيٌخ بَٓذُم ِفي َرا ص َ
ّ
يَاُن ْجُن َبوٍَس كَاِثُي اًُْحَسنْيِ ، فَا َي س ِ

اُح ، فَلَاَل : " َبهَْت كَذَََْت اًُْحَسنْيَ ؟ َِ اًَْحجه ًَْي
ّ
احِ ، فٌَََؼَص ا َياِل اًَْحجه َِ جََصٌص ، فَبُوِكَف ِِبِ ْم ،  َوْْجِ ـَ َ " كَاَل : ه

اُح : بَ  كَاَل : ا ، فَلَاَل َِلُ اًَْحجه ْْبً َُ ْيِف  َُ ًِبًس ه ثُ َْبْ َُ ْمِح ، َو َُ ًِبًصُّ ُخ َِ ؟ " كَاَل : َذَْعْ َت ِت ـْ ىهُُكَا ًَْن " َوَنْيَف َظيَ
ّ
َما ا

ا ِِف َذازٍ  ـَ خَِم   ََتْ
"Ich begenete al-Ḥajjaj ibn Yusūf at-Ṭhaqafiyy, sodann kam Sinan 

ibn Anas, der Mörder von al-Ḥusāin, hinzu. Er war ein älterer 

dunkelhäutiger Mann, mit Henna, einer langen Nase und 

Verfärbungen auf seinem Gesicht. Sein Blick war auf al-Ḥajjaj 

gerichtet und (auch) al-Ḥajjaj blickte ihn an. Er sagte: "Bist du der 

Mörder von al-Ḥusāin?" Er antwortete: "Ja!" Er sagte: "Wie hast du 

das gemacht?" Er sagte: "Ich rammte ihm mein Speer und 

enthauptete ihn mit meinem Schwert!" So sagte al-Ḥajjāj: "Du 

wirst (nach deinem Ableben) nicht mit ihm im selben 

Aufenthaltsort vereint werden!"727 

Eine ähnliche Überlieferung berichtet Abd al-Mālik ibn 
Umāyr: 

َِ ، كَاَل : فَلَاَم َزُخٌي ، فَلَاَل  َِ ؿَََّل تََلئِ ِع ـْ اُح يَْوًما : َمْن ََكَن َِلُ تََلٌء فَََْيُلْم فََُْي : َبْؾِعِِن ؿَََّل تََلِِئ ، كَاَل اًَْحجه

َُ كَاَل : َوَما تََلُؤَك ؟ كَاَل : كَذََُْت اًُْحَسنْيَ ، كَ  ثُ َْبْ َُ ا ، َو ْمِح َذَْسً ِ ًِبًصُّ َُ َواغله ثُ َُ ؟ كَاَل : َذََسْ اَل : َوَنْيَف كَذََْخَ

ا ِِف َمَكَ  ـَ خَِم ٍُ ًَْن ََتْ َيه
ّ
هَم َوا ه

ّ
ي ِِف كَْذُِلِ َبَحًسا ، كَاَل : بََما ا ـِ ْنُت َم ا ، َوَما َبَْشَ ْْبً َُ ْيِف  َِ ًِبًس ه ٍن ، كَاَل : ُُثه َبَمَص ِت

َُ ، َصيْئًافَبُدْ  ُح َِ ، بَْحس َ ِع ـْ ُ ِصَح ، َوًَْم ي  
Eines Tages sagte al-Ḥajjāj: „Wer mit einigen Prüfungen behaftet 

ist, den werden wir entsprechend seiner Bedürfnisse versorgen.“ 

Ein Mann stand auf und sagte: „Dann gib mir, denn ich war 

derjenige, der al-Ḥusāin tötete.“ So sagte al-Ḥajjāj: „Und wie hast 

du ihn getötet?“ Er antwortete:“ Ich stach mit einem Speer auf ihn 

zu und dann zerlegte ich ihn in Stücke mit meinem Schwert. 

Niemand sonst beteiligte sich mit mir bei seiner Tötung.“ So sagte 

                                                           
727 at-Ṭabarānīyy, Mu'jām al-Kabīr no. 2761; Ḫasan. 
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al-Ḥajjāj: „Geh weg von hier, bei Allāh du wirst nicht mit ihm im 

selben Aufenthaltsort vereint sein!“ Und so gab er ihm nichts."728 

Al-Kalbīyy erzählte: 

  زٔبيت س يان جن ٔبوس اشلي كذي احلسني ْيسج ِف اؽلسجس، ص يخ هحْي كس رُة ؾلُل 

"Ich habe Sinan ibn Anas gesehen, derjenige der al-Ḥusāin 

getötet hatte. Er betrat die Moschee; er war ein alter Greis, der 

seinen Verstand verloren hatte!"729 

(7) Abū Abd al-'Ā'lā al-Zubāydīyy sagte: 

كال فَام ٔبىت اجن َكمي ذاٍز بٔحاظ ِبا واكذحم اًصخال ؿَيَ خفصح معَخا ثس يفَ وَكن َشاؿا فلال اجن َكمي  

َّلثَضتٍو ثس يف وَّل ثعـيٍو جصمح ًوىن ازمٍو ًبًيحي وازُجٍو ًبحلجازت ففـَوا رضل تَ فسلط فلال اجن َكمي 

و حيؼل  ٕان َكن تَ زمق فبٔدصحٍو فبٔدصحٍو وتَ زمق فسؿا تياز حفصكَ ِبا ُو  

„Als Ibn Kāmil (ein Anhänger von al-Muḫtār) zum Haus Zayd ibn 

Ruqād (al-Jabanīyy) ging, umzingelte er ihn und die Männer 

stürmten herein, um ihn zu ergreifen. Zayd, der Tapfer war, kam 

heraus, um sie mit seinem Schwert zu treffen. Ibn Kāmil sagte 

jedoch: „Erstecht ihn nicht mit dem Schwert und stößt ihn auch 

nicht mit der Lanze an. Beschießt ihn mit Pfeilen und haut ihn mit 

Steinen!“ So taten sie dies und er fiel. Ibn Kāmil sagte: „Wenn es 

noch ein Hauch von Leben in ihm gibt, bringt ihn heraus!“ Da 

brachten sie ihn heraus. Ibn Kāmil verlangte nach Feuer und da 

verbrannten sie ihn bei lebendigem Leibe, bevor er starb.“730 

(8) Humāyd ibn Muslim al-Azdīyy sagte: 

َبْزَسيَ  احِ  َِ َصو جَْن اًَْحجه ٍس َْعْ ـْ ُص ْجُن َس ِسِمائَِة  ُْعَ ِة َوَحاًُوا تنَْيَ ؿَََّل مَخْ ـَ ِي ًُوا ؿَََّل اًُّشه َوتنَْيَ  اًُْحَسنْيِ  فَاِزٍش ، فََْنَ

ٍم ، َواَنَذى اًُْحَسنْيِ  اًَْماِء ، َوَرضِلَ كَْدَي كَْذيِ  ِ ْجُن َبيِب اًُْحَعنْيِ اأْلَْسِذيُّ  ِتثَََلزَِة َبَيه ٍُ ِِف  َؾْحُس اغله ْيََلَ  َوِؿَساُذ :  ُِبَ

َُ كَْعَصًت َحَّته ثَُموَث َؾَعًضا. فَلَالَ َبَما ثَ  ُحَسنْيُ  َيَ  ََل اًَْماِء ؟ ََّل ثَُشوُق ِمٌْ
ّ
ُمه اْكُذُْلُ َؾَعًضا َوََّل  اًُْحَسنْيُ  ْيُؼُص ا ِه : اٌَ

وُذ فَيَ  ـُ َ َ ُُثه يَِليُء ُُثه ي ُة اًَْماَء اًُْلَله ُس فَََكَن يَُّْشَ ـْ َ ُة َحَّته يَْحلََص ُُثه يَِليُء ُُثه ثَْلِفْص َِلُ َبتًَسا .كَاَل : فََمِصَط ِفميَا ت ُّْشَ

ُة ِفميَا يُْصَوى ، فََما َساَل َنَشضِلَ َحَّته َماَث    . يَُّْشَ
                                                           
728 Abbās ad-Durīyy, at-Tarīkḫ no. 855. 
729 Ibn Adhim, Bughyat al-ṭalab fī Tarīkh al-Ḥalab (3/43); Ḍā'if. 
730 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/466). 
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„Umar ibn Sā'd schickte Amr ibn al-Ḥajjaj mit 500 Reitern. Sie 

ließen sich auf dem Weg nieder und postierten zwischen al-

Ḥusāin und dem Wasser. Dies geschah drei Tage vor de 

Ermordung al-Ḥusāins. Abdullah ibn al-Ḥusāin al-Azdīyy, der zu 

den Bajila gehörte, rief: „Oh al-Ḥusāin, siehst du nicht das Wasser, 

als ob es in der Mitte des Himmels läge? Bei Allāh, ihr werdet 

keinen Tropfen davon zu kosten bekommen, bis ihr an Durst 

sterben werden.“ Al-Ḥusāin  betete: "Oh Allāh, lasse ihn an 

Durst sterben und vergebe ihm niemals!“ Bei Allāh, ich (Humāyd 

ibn Muslim) besuchte ihn danach, als er krank war. Bei Allāh, 

außer dem es keinen Gott gibt, ich sah ihn viel Wasser trinken, 

dann erbrach er. Wieder trank er sehr viel Wasser und musste 

erneut brechen, er brannte vor Durst. Dies wiederholte sich bis er 

starb."731 

(9) Ruḥ ibn Muslim at-Ṭhaqafiyy berichtete von seinem Vater, 
dass dieser sagte:  

َمَص جْ كَاَل اْجُن ُمِعيؽٍ  ـُ ِس جِْن َبيِب َوكهاٍض :ًِ ـْ ِن َس ُص : ََكهَْت   يه ؿَََّل كَْذِي اجِْن َْعَِّم , فَلَاَل ُْعَ َث َُهََشاَن َواًصه اْذَُّتْ

َّل َما َبَِب , فَََمه 
ّ
ِة , فَبََِب ا ـَ ََل اجِْن َْعِّي كَْدَي اًَْوْك

ّ
َماِء , َوكَْس َبؿَْشْزُث ا َدَصَح اْجُن ُمِعيؽٍ ، ا ُبُموًزا كُِضيَْت ِمَن اًسه

ٍِ , وَ  ٍس , فَلَذََُلُ ِِف َذاِز ـْ ََل َمْْنِِل ُْعََص ْجِن َس
ّ
َِ ا اِت َصَة ِمَن اًُْمْرخَاِز ، َساَز اًُْمْرخَاُز ِتبحَْصَ َُ َُ َبْسَوَب ِكْذََلٍ َو كَذََي اتْيَ  

"Abdullāh ibn Muṭi'īyy  sagte zu Umar ibn Sā'd ibn Abī Waqqāṣ: 

"Hast du die Führungspositionen in Ḥamdān und Ra'y vorgezogen, 

aufgrund der Tötung deines Cousins?" Er antwortete: "Diese 

Angelegenheit wurde schon im Himmel bestimmt und ich habe bei 

meinem Cousin um Verzeihung gebeten, noch bevor die Schlacht 

begann, doch er war nicht dazu bereit, dies zu akzeptieren." 

Alsdann Ibn Muṭi'īyy abgereist und vor al-Muḫtār geflohen ist, traf 

sich al-Muḫtār mit seinen Gefährten in der Gegend von Umar ibn 

Sā'd. Sie töteten ihn in seinem Haus und seinen Sohn auf 

schlimmste Weise."732 

                                                           
731 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/311); al-Haythāmīyy, aṣ-Ṣawāʽiq al-Muḥriqa (2/576); Ḍā’if.  
732 Ibn Sā’d, at-Ṭabaqāt no. 5907; Ḍā'if. 
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Sulaymān ibn Muslim al-Ijjlī berichtete von seinem Vater, 
dass dieser sagte: 

ٔبن احلسني ؽلا ىزل هصتَلء فبٔول من ظـن ِف َساذكَ ُْعَص جن سـس فصٔبيت ُْعَص جن سـس واتًيَ كس رضة 

 ٔبؾياكِم , ُث ؿَلوا ؿَّل اخلضة , ُث ٔبًِحفهيم اًياز
"Als al-Ḥusāin in Karbala ankam, war Umar ibn Sā'd der Erste 

gewesen, welcher die Seile der Zelte zerschnitt. Später sah ich, wie 

Umar ibn Sā'd und seinem Sohn die Hälse durchgetrennt wurden, 

auf Holz genagelt und darauf Feuer angezündet wurde."733  

ʿUṯmān ibn Abī Sulaymān al-Qurāshīyy sagte: 

ر اـلخاز جصٔبش ْعص جن سـس جن ٔبيب وكاض ٕاَل اؽلسيية ٔبًلي تني يسي ؿيل جن احلسني، خفص ساخساؽلا تـ  

"Als al-Muḫtār den Kopf von Umar ibn Sā'd ibn Abī Waqqāṣ nach 

Medina zu den Händen von Alī ibn al-Ḥusāin  zuschickte, fiel er 

(aus Freude) betend nieder!"734 

(10) Abū Isḥāq al-Iṣfarāynīyy schreibt: 

ان اجصاُْي ؾيس وكوع اتْنَيذ نيفَ وسَمَ اَل زخي من احصاتَ وُه حميعون تَ من ك خاهة ومَكن وك  

مْنم يَـيَ ويحعق ِف وْجَ ويَضتَ ويياذي َي ًثازاث احلسني ُث ان اجصاُْي ىزل ُو واحصاتَ وذؿا ًبجن سَيذ 

ٍ وثلَيُل وارضام اًياز حوِل ففـي رًىحاَّل وَسيـا امذثاَّل َّلمصالامْي وكس فاوكفٍو تني يسيَ ُث امص تخلييس

احسق تَ احصاتَ ًييؼصوا ما ظيؽ تَ ، فذلسم اجصاُْي وسي دٌجص جحاس َي ًو ىزل ؿَّل تـْي ًلسٍ وحـي 

ىشا حَّت اك  ذلَ يُّشخ من ذلَ ويضويَ ويعـمَ ِل وؾيياٍ ثيؼص ٕاًيَ فٕارا امذيؽ من الاك خنسَ اخليجص ُو

تيفسَ واجصاُْي يياذي َي ًثازاث احلسني، ُث ؽلا ازة اؽلوث رِبَ من ارن اَل ارن واحزت زاسَ واذشُا، ُث 

امص ان يساش َتكسام اخليي ُث ْيصق ففـي; وػل يزل يساهلم واحسا تـس واحس ويعيؽ تَ اص يؽ ذما رهص حَّت 

وكس اظِص مْنم زاش اجن سَيذ وزؤوش  كذَِم ؾن بٓدصُه واذش زؤوسِم وحضاُا ِف اًلصائص وُه ؾُّشت ب َّلف

ِم اَل اـلخاز وَكن يومئش ًبًىوفة ومض ٕاًيَ اخليي واًسَلخ واًلياِئ وِه اًف تـْي من  اًس حـييووحُو

  اشلُة واًفضة

"Ibrāhīm (al-'Āṣtar) hatte Ibn Ziyād, als er (vom Schlachtfeld) 

herunterfiel, die Hände auf den Rücken gebunden und ihm einen 

seiner Gefährten übergeben. Sie umringten ihn von allen Seiten 

und jeder von ihnen verfluchte ihn. Sie schlugen ihm ins Gesicht, 

                                                           
733 al-Bukhārī, at-Tarīkḫ al-Āwsaṭ no. 608 
734 Abdullāh ibn Aḥmad ibn Ḥanbal, al-Ilāl wā'l Ma'rīfat al-Rijāl (1/129). 
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peitschten ihm auf den Rücken, Bauch, auf seinen Kopf sowie 

seinen Körper. Und jeder der ihn schlug rief: "Zur Rache für al-

Ḥusāin." Dann ließ Ibrāhīm eine Lederdecke aus Ta'īf bringen, ihn 

darauf legen und deckten ihn mit der Bettdecke zu. Hierauf setzte 

er sich mit seinen Gefährten hin und befahl, Ibn Ziyād zu ihnen zu 

bringen. Er wurde in verachtenswerter Weise vor ihnen gelegt, 

mit den Händen auf dem Rücken und den Füßen mit einem 

ledernen Riemen gebunden. Ibrāhīm nahm nun eine zwei Spanne 

langes Messer aus Hiğaz und befahl ihnen mit Baumwurzeln ein 

Feuer anzuzünden. Seine Gefährten umgaben ihn teils stehend, 

teils sitzend mit der Neugier, was mit ihm geschehen wird. Nun 

fing er an, ihm sein Fleisch von den Schenkeln mit dem Messer 

abzuschneiden. Anschließend gab er es ihm zu essen, nachdem 

sein Fleisch im Feuer gebraten wurde. Sie beobachteten ihn dabei, 

auch wenn er sein eigenes Fleisch nicht gegessen hat. Infolge 

dessen stach er solange in seinen Nacken, in die Rippen und in die 

Seiten ein, bis er das Fleisch von seinen Schenkeln aß. Als er 

bemerkte, dass er dem Tode nahe war, setzte er ihm das Messer 

an die Kehle und schnitt ihm von einem bis zum anderen Ohr 

durch und rief dabei: "Zur Rache für al-Ḥusāin!" Zuletzt schnitt er 

ihm den Kopf ab und befahl den Körper, unter die Füße der Pferde 

zu werfen und ihn dann zu verbrennen. So kamen sie (die anderen 

Mörder von al-Ḥusāin), einer nach dem anderen hervor und er 

bestrafte sie auf verschiedenste Weise, bis er sie alle, außer dem 

letzten Mann, getötet hatte. Er schnitt ihnen die Köpfe, Nasen und 

Ohren ab, füllte damit große Säcke, lud sie auf die Kamele und 

schickte sie an al-Muḫtār, der sich in Kufa aufhielt. Die Anzahl 

betrug 10.000 Köpfe, Ohren und Nasen. Mit den Köpfen des Ibn 

Ziyād und den 70 Offizieren schickte er die erbeuteten Pferde, 

Mauleseln, Waffen, 1.000 Kamele mit Geräten beladen und 

tausend Last goldene und silberne Gefäße nach Kufa."735 

                                                           
735 Kita b Nu r al-'ayn f   mashhad al-H usa in (1/163-165). 
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Umarāh ibn Umāyr at-Taymīyy berichtete: 

 ٍَ
ّ
َحدَِة فَاْىَِتَْيُت ا َسْث ِِف اًَْمْسِجِس ِِف اًصه َِ هُّضِ اِت ِ ْجِن ِسََيٍذ َوَبحْصَ ا ِِجَء ِجَصِبِش ُؾَحْيِس اغله هْيِْم َوُُهْ يَُلوًُوَن كَْس ًَمه

ِ ْجِن ِسََيٍذ فََمىَثَْت   . َخاَءْث كَْس َخاَءْث  ُءوَش َحَّته َذَذََْت ِِف َمٌَْرَصْى ُؾَحْيِس اغله َهُي اًصُّ َرا َحيهٌة كَْس َخاَءْث ََتَ
ّ
فَا

َحْت َحَّته ثَلَيهخَْت ُُثه كَاًُوا كَْس َخاَءْث كَْس َخاَءْث  َُ يهَْيًَة ُُثه َدَصَحْت فََش ُُ .  

"Als die Köpfe von Ubāydullāh ibn Ziyād und das seiner Gefährten 

gebracht wurden, stapelte man sie in der Masjīd in Ar-Raḥbah 

nacheinander auf. Ich kam zu ihnen und sie sagten: "Es ist 

gekommen, es ist gekommen." Und siehe da, eine Schlange 

kriechte zwischen ihren Köpfen, bis sie in eines der Nasenlöcher 

von Ubāydullāh ibn Ziyād eindrang und sie für einen kurzen 

Moment darin blieb. Anschließend verließ sie es und ging, bis sie 

verschwunden war. Dann sagten sie: "Es ist gekommen, es ist 

gekommen.“736 

Der Prophetengefährte Abū Ṭu'fāyl  sagte: 

ِ ْجِن ِسََيٍذ فَِجْئُت فَىَضَ  ْييَا َزِبَش ُحَعنْيِ جِْن هَُمْْيٍ َوَزِبَش ُؾَحْيِس اغله َة َبْزُؤٍش َوقَعه ـَ ْح َرا َحيهٌة ِِف َؾَزًْيَا س َ
ّ
ْفُِتَا فَا

 َُ َِ ثَبلُِكُ ُس ِفي  َزِبِش اْجِن ِسََيٍذ حَُصّسِ

"Wir beseitigten 7 Köpfe, bedeckten den Kopf von al-Ḥusāyn ibn 

Numāyr und den Kopf von Ubāydullāh ibn Ziyād, sodann 

bemerkte ich eine Schlange im Kopf von Ibn Ziyād, während sie 

ihn von innen aß."737 

(11) Mūsā ibn Āmīr al-Juhānīyy sagte: 

وتـر مـار جن ُائن جن ؿسي اًىٌسي اجن ٔبِخ جحص، وتـر ٔبًب ْعصت ظاحة حصسَ، فسازوا حَّت ٔبحاظوا 

و ظاحة زاش احلسني اشلى خاء تَ، فادذحا ِف خمصخَ، فبٔمص مـار ٔبًب ْعصت  تساز دوِل جن يزيس اأٔلظححي ُو

ؤبصازث تيسُا  -زي ٔبين ُؤبن يعَحَ ِف ازلاز، خفصحت امصٔبثَ ٕاٍهيم، فلاًوا ًِا: ٔبين سوخم؟ فلاًت: َّل ٔبذ

، وَكن اـلخاز يسْي ًبًىوفة ُث ٕاهَ ٔبكدي ِف  ٕاَل اـلصح، فسذَوا فوخسٍو كس وضؽ ؿَّل زٔبسَ كوِصت، فبٔدصحٍو

ٔبثص ٔبحصاتَ وكس تـر ٔبتو ْعصت ٕاًيَ زسوَّل، فاس خلدي اـلخاز اًصسول ؾيس ذاز تَلل، ومـَ اجن َكمي، فبٔذٍْب 

ي تَ، فصذذٍ حَّت كذُل ٕاَل خاهة ٔبُُل، ُث ذؿا تياز حفصكَ ِبا، ُث ػل يْبخ اخلْب، فبٔكدي اـلخاز َنوُه، فاس خلد

                                                           
736 at-Tirmiḍīyy, as-Ṣunān no. 4149; Ṣāḥīḥ 
737 Ibn Abī Dunyā, al-Īshrāf no. 9.  
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حَّت ؿاذ زماذا، ُث اهُصف ؾيَ وَكهت امصٔبثَ من حَضموث يلال ًِا اًـيوف تًت ماضل جن َّناز جن ؾلصة، 

 وَكهت هعخت ِل اًـساوت حني خاء جصٔبش احلسني
„Al-Muḫtār entsandt Mu’ād ibn Ḥānīyy ibn Adīyy al-Kindīyy, den 

Sohn von Ḥujr’s Bruder und Abū Āmrah, den Anführer seiner 

Leibwachen (auf einem Rachezug) los. Sie gingen und umzingelten 

das Haus von Khawliyy ibn Yazīd al-Āsḥabīyy, dem Mann, der den 

Kopf von al-Ḥusāin genommen und nach Kufa gebracht hatte. 

Khawliyy versteckte sich in der Latrine (Makhrāj). Mu’ād ordnete 

Abū Āmarah an, das Haus zu durchsuchen und da kam die Frau 

von Khawliyy, woraufhin man sie fragte: „Wo ist dein Ehemann?“ 

Sie antwortete: „Ich weiß nicht wo er ist!“ Jedoch zeigte sie mit 

ihrer Hand auf die Stelle, in der er sich versteckt hielt. Sie gingen 

hinein und fanden ihn – er hatte einen Korb über den Kopf 

gestellt. Sie brachten ihn heraus. Al-Muḫtār war zu gegebener Zeit 

in Kufa und war dabei seine Gefährten zu sehen. Abū Āmarah 

hatte ihm einen Boten geschickt und er empfing den Boten im 

Haus von Abū Bilāl. Ibn Kamil war ebenfalls mit ihm. Der Bote hat 

ihm die Nachricht mitgeteilt und al-Muḫtār ging, um sie zu treffen 

und nahm Khawliyy in seine Gewalt. Daraufhin brachte er ihn 

zurück und tötete ihn in der Anwesenheit seiner Familie. 

Anschließend wünschte er sich das Feuer, woraufhin er ihn 

verbrannte. Er hat ihn nicht eher verlassen, bis der Körper zu 

Asche wurde, erst dann ging er fort. Khawliyys Frau Ayūf bint 

Mālik ibn Naḥar ibn Agrāb, die zu den Ḥadramāwt gehörte, war 

ihren Ehemann gegenüber feindselig geworden, als er den Kopf 

von al-Ḥusāin (nach Kufa) gebracht hatte.“738 

 

 

 

                                                           
738 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/464); Ḍā’if. 
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(12) Abū'l-Ḥusāyn al-Asadīyy sagte: 

  َ َِ ِمْن ت ْيٍخ ِمْن كَْوِم َصُضوَن َؾْن ص َ ـْ ُ َ ِِف اًَْميَاِم َواًيهاُش ي َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ِِن َبَسٍس ، كَاَل : َزَبيُْت َزُسوَل اغله

ي وَ  َو يَُِْعُخ اًيهاَش ، فَُلَُْت : ِتبيَِب َبهَْت َوُبّمِ ُُ َِ َظْسٌت ِفهيَا َبْسٌُِم َوَذٌم ، َو َِ ، َوتنَْيَ يََسيْ ِ َما ظَ ؿَََْي ْيُت ِجُصْمٍح اغله ـَ
َِله فَبَْظحَ  ّ

َِ ا ـِ ْظَح
ّ
َويَْت كَْذَي اًُْحَسنْيِ " ، ُُثه َبْوَمبَ ًِب َُ ْحُت بَْْعَ  َوَّل َزَمْيُت ِثَسٍِْم ، كَاَل : " نَِشتَْت كَْس   

"Ein alter Mann von den Banū Asad sagte: "Ich habe den 

Gesandten Allāhs  im Traum gesehen und die Leute kamen zu 

ihm. Zwischen seinen Händen hatte er ein mit Blut gefülltes Gefäß 

gehabt und beschmierte die Augen der Leute damit. Als ich dann 

zu ihm vorgeführt wurde, sprach ich zu ihm: "Mögen meine 

beiden Eltern für dich geopfert sein, bei Allāh, ich habe mit keinem 

Speer gestochen und mit keinem Pfeil geschossen!" Da sagte er: 

"Du hast gelogen! Du hast dir den Tod von al-Ḥusāin  

gewünscht." Sodann streichte er mit seinen Fingern über meine 

Augen und ich erblindete."739 

 (13) Āmīr ibn Sā’id al-Bajāliyy sagte: 

َ ِِف اًَْميَاِم ، فَلَاَل :   َِ َوَسؼله ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله ا كُِذَي اًُْحَسنْيُ ْجُن ؿيَِلٍّ َزَبيُْت َزُسوَل اغله اَء ْجَن ؿَاِسٍة ًَمه ٕاْن َزَبيَْت اًَْْبَ

ٍُ بَنه كَذَََلَ اًُْحَسنْيِ جِْن ؿيَِلٍّ ِِف  َلَم ، َؤبْذِْبْ َُ ِمِّنِ اًسه ْ َُ فَبَْكصِئ َي اأَلْزِط ِمٌْ ُْ ُ َبْن يُْسِحَت َب ْن ََكَذ اغله
ّ
 اًيهاِز ، َوا

َِ َوَسؼلهَ  ُ ؿَََْي ِ َظَّله اغله َُ ، فَلَاَل : َظَسَق َزُسوُل اغله ثُ اَء فَبَْذَْبْ ًٍِْي " ، فَبَثَيُْت اًَْْبَ َشاٍة َب ـَ ِ : َمْن ِت  ، كَاَل َزُسوُل اغله

ُز يِب َزبِّٓن ِِف اًَْميَاِم فَلَ  ْيَعاَن َّل يَخََعوه نه اًض ه
ّ
ْس َزبِّٓن ، فَا  

"Als al-Ḥusāin ibn Alī getötet wurde, sah ich den Gesandten Allāhs 

im Traum, in dem er sagte: "Wenn du Barā' ibn Āzib siehst, 

überbringe ihm meinen Salam und sage, dass die Mörder von al-

Ḥusāin  im Feuer sind und Allāh hätte die Leute des Landes von 

ihm (d.h. Kufa) fast mit einer schmerzlichen Strafe treffen lassen." 

Da (erwacht ich und) kam zu Barā' und teilte ihm dies mit, 

woraufhin er sagte: "Der Gesandte Allāhs  sprach die Wahrheit, 

denn er sagte: "Wer mich im Traum sieht, der hat mich wirklich 

gesehen, denn der Teufel kann meine Gestalt nicht annehmen."740 

                                                           
739 al-Khaṭib, Talkhīṣ al-Mutashābiḥ no. 463.  
740 Abū Bakr al-Ru'yānīyy, Musnad no. 436; Ibn Adhīm, Bughyat al-ṭalab fī Tarīkḫ al-Ḥalab 
(3/44). 
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(14) Bišr ibn Ghalib al-Asadīyy berichtete: 

، َبيُُُّكْ حَ   يًَة فَبَثَيُْت ؿيَِله جَْن اًُْحَسنْيِ ُ َسائًِصا، فَلَاَل ِِل: ََي ِثُّْشُ ٍي؟ كَُُْت: َراَك َبَحُس تَِِن َحَجْجُت س َ ُِ ْصَمََلُ جُْن ََك

َُ َزَم  َظِحيا  ه ه
ّ
َِ ؿَاِخًَل كَْْيَ بِٓخٍي، فَا َِ َوِزْخََْي َِ اًيهاَز َوكََعَؽ يََسيْ ُ ؿَََْي ، َمْوِكٍس، كَاَل: َوكََس اغله َُ ا ِمْن ِظْحَياِهيَا ِثَسٍِْم فََشَِبَ

: فََرَصَح اًُْمْرخَاُز جْ  ْر َبْكدََي اًُْمْرخَاُز ِِف َُجَاؿٍَة كَاَل ِثُّْشُ
ّ
ًٌِس ؿَََّل ًَبِة َذاِزي ا ّّنِ ًََجا

ّ
ًُْىوفَِة َوا ُن َبيِب ُؾَحْيٍس َوَباَن ًِب

هَحـْ  يَا كَصِيًحا َوَبُؾوُذ، فََصِنْحُت َواث ُُ ا َُ ، فَُلَُْت: َبْيَن يُصِيُس اأْلَِمُْي؟ فَلَاَل:  َ ؿيََله َرا َنِثَْيٍت فََسؼله
ّ
َُ فَا َو َواِكٌف ِِف ُخ ُُ

ُ تَِِن بََسٍس  ًِْىٌَاِش َوِِهَ َمِحَله ٍي  -ا ُِ ُِْم َحَصْمََلُ ْجُن ََك ـَ ، فََما ًَِحَر َبْن َبْظَََؽ كَْوٌم َم َِ صِفَِة فََصِس ـْ َوكَْس زََن ِزْخَُلُ ؿَََّل َم

، فَ  َِ ََل َوَزائِ
ّ
َو َمْىُذوُف اًَْيَسْيِن ا ُُ َِ َحْدٌي َو ِ َما َُته اأْلََسِسيُّ ِِف ُؾُيِل ، فََواغله َِ َِ َوِزْخََْي وا يََسيْ ـُ لَاَل اًُْمْرخَاُز: كَّعِ

َِ اًيِّْفطَ وَ  َو َواِكٌف، ُُثه َبَمَص ِتِيْفطٍ َوكََعٍة، فََعةه ؿَََْي ُُ َِ َو َِ َوِزْخََْي وا يََسيْ ـُ َِ اًْلََعَة اأْلَْمُص َحَّته كَعه َبًْلَ  ؿَََْي

َُ ِِف اًيهاِز فَبُ  ْحِصَق، َوَظَصَح  

"Ich verrichtete dieses Jahr die Pilgerfahrt. Kurz danach besuchte 

ich Alī ibn al-Ḥusāin und er sagte zu mir: "Oh Bišr! Wer von euch 

ist Ḥarmala ibn Kāhil?" Ich sagte: "Es gibt einen von Banū Mawqīd 

(der so heißt)!" Da sprach er: "Möge Allāh ihn ins Feuer befördern 

und ihm seine Hände und Füße abschneiden, eher früher als 

später. Dann schoss er einen Pfeil auf einen Jungen (Abdullāh ibn 

al-Ḥusāin) ab und schlachtete ihn." Später dann kam al-Muḫtār ibn 

Abī Ubāyd heraus und ich war in Kufa. Ich saß vor der Tür meines 

Hauses, als al-Muḫtār mit einer großen Gruppe einer Gemeinde 

herbeikam. Er begrüßte mich und da sagte ich zu ihm: "Wohin 

willst du Kommandant (Āmīr)?" Er antwortete: "In die Nähe. Ich 

kehre bakd zurück." Ich ritt mit und folgte ihnen bis er (al-

Muḫtār) in der Ortschaft der Banū Asad stand. Er hatte seinen Fuß 

nach der Erkenntnis seines Pferdes nach vorne gestreckt. Bald 

danach gaben die Menschen kund, dass sie Ḥarmala ibn Kāhil al-

Asadīyy geschnappt haben, mit einem Strick um den Hals und 

seine Hände hinter ihm gebunden. Hierauf sagte al-Muḫtār: 

"Schneidet ihm die Hände und Füße ab, denn bei Allāh, so soll es 

sein, bis man ihm die Hände und Füße abschneidet und er 

dabeisteht!" Dann verlang er nach Öl und Rohrstöcken. Er vergoß 
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das Öl auf ihn und warf die Röhstöcke zu ihm. Dann wurde das 

Feuer angelegt und er verbrannte."741  

(15) As-Shā’bīyy sagte: 

اًزتيسي وَكن ذمن صِس كذي احلسني فصهة زاحَخَ ُث رُة ؿَهيا فبٔذش ظصيق ودصح ْعصو جن احلجاح 

 َشاف وواكعة فؼل يص حَّت اًساؿة وَّل يسزى ٔبزط خبس خَ ٔبم سامء حعحخَ

"Amr ibn al-Ḥajjaj al-Zubāydī, einer von denen, die bei der 

Ermordung al-Ḥusāins anwesend waren, verließ die Stadt Kufa, 

als er gejagt wurde, befestigte sein Kamel und rannte weg. Er 

nahm den Weg nach Sharaf und Waqisah. Er ist nie wieder zum 

Vorschein gekommen und niemand weiß, ob die Erde ihn 

verschluckt hat oder ob er vom Himmel gesteinigt wurde!"742 

(16) Abū Manṣūr al-Juhānīyy sagte: 

و اشلي كذي دمحم جن ؾامز جن َيَس اشلي; ُو اشلي ذل اـلخاز ؿَّل هفص ذمن كذي احلسني  ؾحسظل جن ذًبش ُو

مْنم ؾحسظل جن ٔبس يس جن اًْنال اجلِِن من حصكة وماضل جن اًًسْي اًحسي وْحي جن ماضل اؿلازيب فدـر 

ء ٔبحصاة اـلخاز فبَٔتُه وُه ًبًلاذس ية فبٔذشُه ٕاٍهيم اـلخاز ٔبًب منصان ماضل جن ْعصو اٍْنسي وَكن من زؤسا

فبٔكدي ِبم حَّت ٔبذذَِم ؿَيَ ؾضاء فلال هلم اـلخاز َي ٔبؿساء ظل ؤبؿساء نخاتَ ؤبؿساء زسوِل وب ل زسوِل ٔبين 

احلسني جن ؿيل ٔبذوا ٕاِل احلسني كذَُت من ٔبمصُت ًبًعَلت ؿَيَ ِف اًعَلت فلاًوا زْحم ظل تـثيا وَنن 

ون فامَن ؿ  َييا واسددلٌا كال اـلخاز فَِل مٌيُت ؿَّل احلسني اجن تًت هخيُك واسددليمتٍو سليمتٍو ُث كال َكُز

اـلخاز ٌَحسي ٔبهت ظاحة جصوسَ فلال ِل ؾحسظل جن َكمي هـم ُو ُو فلال اـلخاز اكعـوا يسي ُشا وزخَيَ 

ص ًبألٓدصين فلسما فلذي وذؾٍو فَيضعصة حَّت ميوث ففـي رضل تَ وحصك فؼل يزل يْنف ازلم حَّت ماث ؤبم

  ؾحسظل جن َكمي ؾحسظل اجلِِن وكذي سـص جن ٔبيب سـص ْحي جن ماضل اؿلازيب

„Abdullāh ibn Ḍabbas war der Mann, welcher Muḥammad ibn 

Ammār ibn Yaṣīr getötet hatte und ebenso derjenige, der von al-

Muḫtār zu einigen Männern (auf die Jagd) geschickt wurde, die al-

Ḥusāin ermordet hatten. Unter ihnen war Abdullāh ibn Uṣāyd al-

Juhānīyy, vom Stamm Ḥuraqa, Mālik ibn Nusāyr al-Baddīyy und 

Ḥamal ibn Mālik al-Muḥaribīyy. Al-Muḫtār schickte zusätzlich 

einen seiner Leibwachen, Abū Nimrān Mālik ibn Amr al-Nahdiyy, 

                                                           
741 al-Jurjānīyy, al-'Āmalī no. 861. 
742 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/459). 
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nach ihnen. Er kam auf sie zu, während die 3 in al-Qadisīyyah 

waren. Er brachte sie am Abend zu al-Muḫtār. Al-Muḫtār sagte zu 

ihnen: „Oh ihr Feinde Allāhs, Feinde seines Buches, Feinde seines 

Gesandten und der Familie seines Gesandten. Wo ist al-Ḥusāin ibn 

Alī  nun? Bringt ihn mir zurück. Ihr habt ihn getötet, denen ihr 

geboten habt, während des Gebets zu segnen. Sie sagten: „Möge 

Allāh euch erbarmen, wir wurden dazu gezwungen. Sei uns gnädig 

und verschone uns!“ Er sagte: „Wart ihr denn zu al-Ḥusāin, dem 

Sohn der Tochter eures Propheten  gnädig? Warum habt ihr ihn 

nicht verschont und ein Trunk Wasser gegeben?“ Dann sagte er zu 

Mālik ibn Nusāyr: „Du warst es, der seine Mütze genommen hat?“ 

Abdullāh ibn Kāmil sagte: „Ja, er ist der Mann!“ Da sagte al-

Muḫtār: „Schneidet ihm die Hände und Füße ab und schlagt ihn 

solange, bis er stirbt.“ Seinem Befehl wurde Folge geleistet. 

Hierauf befahl er, die anderen beiden zu holen und als diese 

vorgebracht wurden, starb Abdullāh ibn Usāyd al-Juhānīyy durch 

Abdullāh ibn Kāmil und Ḥamal ibn Mālik al-Muḥaribīyy wurde von 

Ṣi’rr ibn Abī getötet.“743 

(17) Abū Ğarūd al-Abdīyy sagte: 

ٕان اـلخاز تـر ؾحسظل جن َكمي ٕاَل حىْي جن ظفيي اًعاِئ اًس يخِس وكس َكن ٔبظاة ظَة اًـحاش جن 

َسًبِل وما رضٍ فبَٔتٍ ؾحسظل جن َكمي فبٔذشٍ ُث ٔبكدي تَ ؿيل وززم حسيٌا ثسِم فَكن يلول ثـَق سِمي ث 

ورُة ٔبُُل فاس خلازوا تـسي جن حاُت فَحلِم ِف اًعصيق فلكم ؾحسظل جن َكمي فيَ فلال ما ٕاِل من ٔبمٍص 

َشء ٕامنا رضل ٕاَل اأٔلمْي اـلخاز كال فٕاّن بٓثيَ كال فبٔثَ زاصسا مفَض ؿسي َنو اـلخاز وَكن اـلخاز كس صفـَ ِف 

فص من كومَ ٔبظاِبم يوم حداهة اًسخيؽ ػل يىوهوا هعلوا ثيشء من ٔبمص احلسني وَّل ٔبُي تيذَ فلاًت اًض يـة ه

َّلجن َكمي ٕاان خناف ٔبن يضفؽ اأٔلمْي ؿسي جن حاُت ِف ُشا اخلحير وِل من اشلهة ما كس ؿَمت فسؾيا هلذُل 

و مىذوف هعحٍو قصض ا ُث كاًوا ِل سَحت اجن ؿيل زياتَ وظل كال صبٔىُك تَ فَام اىِتوا تَ ٕاَل ذاز اًـْنيني ُو

ًًسَنب زياتم ؤبهت ْح ثيؼص فْنؾوا زياتَ ُث كاًوا ِل زميت حسيٌا واَتشثَ قصضا ًيحطل ثـَق سِمي 

ثَسًبِل وػل يَضٍ ؤبمي ظل ًرنمييم نام زميخَ تًدال ما ثـَق تم مْنا ٔبحزاك كال فصمٍو زصلا واحسا فوكـت تَ 

ا. كال ٔبتو اجلازوذ ْعن زبٍٓ كذيَل َٔكهَ كٌفش ؽلا فيَ من نرثت اًيحيمْنم هحال نثْيت خفص ميخ  

                                                           
743 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/400). 
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„Al-Muḫtār schickte Abdullāh ibn Kāmil zu Ḥākim ibn Tufāyl aṭ-

Ṭa’īyy al-Ṣinbiṣīyy, jene der die Beute von Abbās ibn Alī 

genommen und al-Ḥusāin  mit einem Pfeil erschossen hatte. Er 

pflegte zu sagen: „Mein Pfeil traf sein Panzerhemd (Shirbal), und 

doch schadete es ihm nicht.“ Ibn Kāmil kam an, greifte nach ihm 

und er wurde weggeschleppt. Die Familie von Ḥākim ging raus 

und suchte vom Prophetengefährten Adīyy ibn Ḥātim Hilfe. 

Letzterer überholte die Männer auf der Straße und sprach mit Ibn 

Kāmil über Ḥākim. Er sagte: „Ich habe nichts mit seiner Sache zu 

tun, es ist eine Sache für den Kommandanten al-Muḫtār.“ Adīyy 

erwiderte: „Ich werde zu ihm gehen!“ Er sprach: „Dann geh, 

mögest du den richtigen Weg einschlagen.“ So ging er zu al-

Muḫtār. Nun hatte al-Muḫtār die Fürsprache von Adīyy für eine 

Gruppe seiner Stammesmitglieder, die am Tag in Jabbanat al-Ṣabī‘ 

gefangen genommen wurden und bereits gebilligt, da sie über al-

Ḥusāin oder seine Angehörigen nichts gesagt hatten. Jedoch 

kamen die Schiiten zu Ibn Kāmil und sprachen: „Wir befürchten, 

dass der Kommandant die Fürsprache von Adīyy ibn Ḥātim  für 

den Schurken akzeptieren wird, dessen Schuld du ja weißt. Lasst 

uns ihn töten.“ Er sagte: „Tut, was immer ihr mit ihm machen 

wollt.“ Sie verschleppten ihn an den Ort, wo der Stamm von 

Anazah lebte und stellten ihn (stehend) als Zielscheibe dar. Dann 

sagten sie zu ihm: „Du hast die Kleider von dem Sohn Alīs 

geplündert. Bei Allāh, wir werden dich von deinen Kleidern 

entblößen, während du lebst und dabei zuschaust!“ Da zogen sie 

ihm seine Kleider ab und sprachen dann: „Du hast auf al-Ḥusāin 

geschossen und ihn als Ziel für deine Pfeile benutzt und pflegtest 

dabei zusagen: „Mein Pfeil traf seinen Panzerhemd und doch 

schadet es ihm nicht.“ Gemeinsam schwören wir bei Allāh, dass 

wir dich genauso erschießen werden, wie du ihn mit Pfeilen 

erschossen hast und lassen das, was an dir (von Pfeilen) stecken 

bleibt, für dich genügend sein!“ Abū Ğarūd fuhr fort: „Sie 

beschossen ihn mit etlichen Pfeilen von denen viele ihn trafen und 
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bis er tot umfiel. Er hatte so viel Pfeile in sich, dass er einem Igel 

glich.“744 

(18) Abū'l-Ḥāssan al-'Āsqalănīyy erzählt: 

حَض وكذي احلسنيحعي ًبًىوفة خشزى ِف تـغ اًس يني ْع  فِو اًف ومخس مائة من رزية من   

"Eines Jahres erlebte Kufa eine Plage und die Nachkommen derer, 

die gegen al-Ḥusāin maschierten und ihn töteten, verloren ihr 

Augenlicht. Die Zahl lag bei 1.500."745 

Das Schlimmste daran der Mörder von al-Ḥusāin zu sein ist die 

Tatsache, welche Entschuldigung sie für ihr handeln am Tage der 

Auferstehung bringen werden. Zumal, wenn ihnen das 

Höllenfeuer angedroht wird, nur noch die Barmherzigkeit Allāhs 

oder die Fürsprache des Propheten  davor bewahren kann. Ist es 

aber dennoch möglich, dass man sich wirklich auf die Fürsprache 

des Propheten  verlassen kann, wenn ihm zugerufen wird: „Oh 

Gesandter Allāhs! Lege Fürsprache für mich ein, denn ich tötete 

deinen geliebten Enkelsohn.“ Und selbst wenn ihnen vergeben 

wird und sie im Anschluss darauf das Paradies betreten werden, 

müssen sie sich zu Grund und Boden schämen, wenn sie in das 

Gesicht des Propheten  blicken. Allein dieser Gedanke reicht 

schon aus als Bestrafung. 

Und Allāh weiß es am besten.  

                                                           
744 at-Ṭabarīyy, at-Tarīkḫ (3/466). 
745 Abū Bakr al-Ḥisnīyy, Kitāb Dafʿ Šubah (1/92). 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

420 

 

 

 

 

 

Kapitel 11: 
Ungeklärte Fälle  

Einwände und ihre Widerlegungen  
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Gab Yazid den Befehl al-Husain zu töten? 

Unter den Leuten des Wissens war man geteilter Meinung 

gewesen, ob Yazīd den Befehl gab al-Ḥusāin zu ermorden. Einige 

bezichtigen ihn des Mordes und viele sprechen ihn frei. Die 

richtige Ansicht ist und Allāh weiß es am besten, dass er den 

Befehl nicht erteilt hat. Zwar gibt es Berichte in denen man seine 

Schuld beweist, aber nach genaueren Analysen sind sie entweder 

schwach oder erfunden. Im Gegensatz dazu findet man gesunde 

Berichte, in denen er die Tat abstreitet und Ibn Ziyād diese 

vorwirft. Die Gelehrten sprachen folgendermaßen: 

(1) Imām al-Ḥāfīḍ Ibn as-Ṣalāḥ as-Ṣhāfi'īyy  sagte: 

"Wir haben keine Beweise, dass Yazīd den Mord von al-Ḥusāin  

angeordnet hat. Was aber bewiesen wurde war die Person, 

welcher für den Mord an al-Ḥusāin verantwortlich ist, Ubāydullāh 

ibn Ziyād und er beherrschten damals den Irak. In einer 

Überlieferung wird berichtet, dass das Fluchen über einen Muslim 

ähnlich ist wie seine Tötung. Über den Mord an al-Ḥusāin wird 

wegen dieses Aktes nicht mit dem Unglauben geurteilt. Viel eher 

begingen sie eine ungeheuerliche Sünde und Entsetzlichkeit. Nur 

über die Mörder von Propheten wird mit Abtrünnigkeit geurteilt. 

Bezüglich Yazīd herrschen drei Meinungen: 1) Leute, die ihn 

lieben und bevormunden. 2) Leute, die ihn verfluchen und 

beschimpfen. 3) Die Gemäßigten, die ihn weder lieben noch 

verfluchen und ihn wie die anderen Könige des Islāms einstufen, 

dadurch ihn nicht zu den rechtschaffenen Khalifen zählen. Diese 

dritte Gruppe ist der richtige Weg jener, die in der Geschichte und 

den Grundsätzen der reinen Šharīʿa bewandert sind."746 

 

 
                                                           
746 al-'Fatawā' li' Ibn as-Ṣalāḥ (1/142). 
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(2) Imām al-Ghazzālīyy  sagte: 

"Für Yazīd gilt bekanntermaßen, dass er ein Muslim war und es ist 

nicht bekannt, dass er al-Ḥusāin ermordete. Ebenso wenig ist es 

bewiesen, dass er seinen Mord anordnen ließ und auch nicht, dass 

er mit der Tat zufrieden war. Solange es diesbezüglich keinen 

Beweis gibt, ist es nicht gestattet zu vermuten, dass er es getan 

hat, denn es ist verboten einem Muslim schlechtes zu unterstellen 

oder schlechtes zu vermuten. Allāh sagt: 《Meidet viel von den 

Vermutungen; gewiß, manch eine Vermutung ist Sünde.》

[49:12]. Der Prophet  sagte hierzu: "Allāh verbot das Blut, den 

Reichtum und die Ehre eines Muslims, und das man einen 

böse Unterstellung gegen ihn hegt." Wer behauptet, dass Yazīd 

anordnete al-Ḥusāin  zu töten oder dass er damit zufrieden war, 

dann ist es notwendig die pure Dummheit einer solchen Person zu 

entlüften. Denn auch wenn zeitgenössische Anführer, Wesire oder 

Sultane ermordet werden und man versuchte herauszufinden, 

wer den Mord befohlen hatte oder wer damit einverstanden war 

oder wer nicht damit einverstanden war zu bestimmen, dann ist 

dies nicht möglich zu tun. Selbst wenn der Mord in seiner eigenen 

Nachbarschaft oder zu seiner eigenen Zeit geschah. Wie kann es 

dann sein, dass jemand so zuversichtlich ist, über ein Ereignis zu 

spekulieren mag, welches in einer weit entfernten Stadt, in einem 

anderen Zeitalter geschah? Wie ist es möglich dies nach einem 

Ereignis zu behaupten, welches etwa vor 400 Jahren in einem weit 

entfernten Land stattgefunden hat? Es gibt bezüglich dieses 

Ereignisses extreme Vorurteile und es stehen viele 

Überlieferungen von allen Seiten zur Verfügung, sodass es kaum 

möglich ist die Realität zu erkennen. Und wenn die Realität nicht 

bekannt ist, dann ist es notwendig eine gute Meinung über jeden 

Muslim zu haben. Einhergehend damit, auch wenn es bewiesen ist, 

dass ein Muslim einen anderen Muslim ermordete, dann ist es die 

Lehre von den Leuten der Wahrheit (Ahl-l-Haqq), dass der Mörder 
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nicht zum Abtrünnigen wird, weil Mord keine Apostasie abbildet, 

vielmehr ist sie eine ungeheuerliche Sünde. Wenn der Mörder 

gestorben ist, dann ist es möglich, dass er mit der Reue starb. Es 

ist nicht erlaubt einen Ungläubigen, nachdem er den Islām 

annahm zu verfluchen, der seinen Unglauben bereute und starb. 

Wie ist es dann erlaubt einen Mörder zu verfluchen der bereute 

bevor er starb? Wie kann man auch wissen, dass der Mörder von 

al-Ḥusāin ohne Reue starb? Allāh ist es der die Reue seiner Diener 

annimmt. Daher ist es nicht erlaubt, jemanden zu verfluchen, der 

unter den Muslimen starb und wer ihn verflucht ist ein Sünder, 

ein Übertreter. Und angenommen es ist erlaubt jemanden zu 

verfluchen und eine Person enthielt sich weitgehend davon, so 

macht er sich per Konsens nicht Sündhaft. Wenn eine Person sein 

ganzes Leben nicht den Teufel verfluchte, wird er (nicht) am Tage 

der Auferstehung gefragt werden: "Warum hast du nicht Iblis 

verflucht?" Vielmehr wird die Person befragt: "Warum hast du ihn 

verflucht? Und von wem hast du es erfahren, dass er übertreten 

hat, verdammt und verflucht wurde?" Denn der Verdammte ist 

derjenige, der sich von Allāh entfernt hat. Dies ist eine 

Angelegenheit des Verborgenen und nicht bekannt, außer denen 

die bekannt als Ungläubige starben. Dies kann nur durch die 

Šharīʿa gegebenen Informationen bekannt sein. Was das erbarmen 

für ihn (Yazīd) zu ersuchen anbelangt, so ist es zulässig und eher 

wünschenswert. Vielmehr ist er in unsere Gebete 

miteingeschlossen, wenn wir sagen: "Oh Allāh vergib den 

gläubigen Männern und den gläubigen Frauen." Weil er (Yazīd) 

ein Gläubiger war und Allāh weiß es am besten."747 

(3) Imām al-Ḥāfīḍ Ibn Kaṭīr  sagte:  

"Yazīd ibn Mu'āwiyah wusste nicht davon Bescheid, dass al-

Ḥusāin getötet wird. Er wurde nicht in seinem Wissen getötet. 

                                                           
747 Ibn Khalikān, Wafayāt al-Ā'yān (3/288). 
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Vielleicht war auch Yazīd mit dieser Situation nicht zufrieden, 

doch er verurteilte sie auch nicht. Man behauptete, dass wenn 

Yazīd vor al-Ḥusāins Tod es zu ihm geschafft hätte, ihm vergeben 

würde. Denn dieses Vermächtnis vergab auch sein Vater 

Mu'āwiyah  und er selbst hatte dies offen dargelegt. Wie man 

offensichtlich auch an den Worten Yazīds erkennen kann, 

verfluchte er Ubāydullāh Ibn Ziyād und beschimpfte ihn aufgrund 

des Todes von al-Ḥusāin . Jedoch entließ er ihn nicht von 

seinem Posten und bestrafte ihn auch nicht. Er machte auch nichts 

dergleichen und schickte ihm keine Nachricht, wodurch er sich 

schämen müsste und Allāh weiß es am besten."748 

(4) Shāykh'ūl'Islām Ibn Taymīyyah  sagte: 

"Yazīd ibn Mu'āwiyah gab nicht den Befehl al-Ḥusāin zu töten und 

als er starb zeigte er auch nicht, dass er darüber glücklich sei. Er 

stach auch nicht die Zähne al-Ḥusāins mit einem Stock aus und 

ließ auch nicht den Kopf auf einem Speer gespießt nach Syrien 

transportieren. Er gab aber den Befehl, dass man al-Ḥusāin 

aufgrund seines Widerstandes sowie seinen Bemühungen das 

Khalifat an sich zu reißen, aufhalten müsste. Auch unter dem 

Aspekt, dass man ihn bekämpfen müsste. Seine Stellvertreter sind 

im Folgenden über seine Befehle hinausgegangen und Shimr ibn 

Dhi'l-Ğhawsān stachelte Ubāydullāh ibn Ziyād dazu an, ihn zu 

töten, woraufhin er zur Tat griff. Al-Ḥusāin  hat sie darum 

gebeten, dass man ihn zu Yazīd bringt oder ihn an einer 

Grenzstadt positioniert oder ihn nach Mekka zurückkehren lässt. 

Sie aber erlaubten ihm keines dieser Alternativen und gaben ihm 

einzig und allein die Wahl, sich Ibn Ziyād zu ergeben, was er 

wiederum ablehnte. Daraufhin gab Ibn Ziyad den Befehl an Umar 

ibn Sā'd ihn zu bekämpfen. Sie töteten ihn und eine Anzahl seiner 

Familienangehörigen auf unrechtsmäßige Weise. Die Ermordung 

                                                           
748 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/322). 
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von al-Ḥusāin war ein großes Unglück, denn seine Ermordung und 

die Ermordung von ʿUṯmān waren zwei wesentliche Ursachen für 

die Aufruhre, welches die Gemeinschaft plagte. Fürwahr wurden 

sie von den übelsten Geschöpfen von Allāh umgebracht. Später 

brachten sie die Sachen von al-Ḥusāin und seinen Verwandten zu 

Yazīd ibn Mu'āwiyah in Damaskus und er ehrte sie. Er befahl 

weder den Tod von al-Ḥusāin, noch war er damit einverstanden 

was getan wurde. Als er dies hörte, hatte er sich nicht gefreut, im 

Gegenteil, aufgrund dessen was sie getan hatten, verurteilte er sie 

und sagte: "Hätten sie al-Ḥusāin nicht getötet, wäre ich mit der 

Gehorsamkeit der Iraker zufrieden gewesen." Außerdem sagte 

er: "Möge Allāh Ibn Marğana verfluchen, hätte er doch nur 

eine familiäre Bindung mit ihm, sodann hätte er ihn nicht 

getötet." Mit diesen Worten wollte er Ubāydullāh bloßstellen und 

seine Abstammung verdeutlichen. Denn die Abstammung seines 

Vaters war nicht klar und dies wurde von Abū Sufyān relativiert. 

Die Familie von Umayyāh und Hāshim waren Söhne von Abd al-

Manāf. So wurde auch überliefert, dass als die Sachen von al-

Ḥusāin und seinen Verwandten bei Yazīd ankamen, man aus dem 

Haus von Yazīd das Weinen und die Trauer hörte. Er (Yazīd) 

bereitete für die Familienangehörigen von al-Ḥusāin jegliche 

Entschädigungen vor und schickte sie nach Medina zurück. 

Seinem Sohn Alī (Zāyn al-Abidīn) gab er die Entscheidung bei ihm 

zu bleiben oder nach Medina gehen zu zu dürfen, jedoch wählte er 

die erste Option. Er war aber und hiermit zusammen, obwohl er 

das Gute denken über al-Ḥusāin äußerte, nicht auf der Seite von 

al-Ḥusāin. Er gab kein Befehl für die Tötung seines Mörders und 

nahm auch keine Rache. So kritisierten die Muslime ihn, weil er 

dies nicht tat, was er hätte tun sollen, zusätzlich zu den anderen 

Dingen. Was aber seine Widersacher angeht, so fügten sie weitere 

Lügen und erdichteten Berichte über ihn hinzu."749 

                                                           
749 Ibn Taymīyyah, Majmū al-Fatawā (3/505-507), Minhāj as-Ṣunnāh (4/557-558); ad-Ḍhahābī, 
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(5) Imām Abū'l-Qāsīm al-Aṣbāḥanīyy  sagte: 

"Es wurde über die Ermordung von al-Ḥusāin ibn Alī erwähnt, 

welches unter den Ahl-l-Naql bewiesen worden ist, dass er (Yazīd) 

an Ubāydullāh ibn Ziyād den Befehl gab, in Kufa die Ordnung zu 

schaffen. Er übergab ihm schriftlich die Hinderung al-Ḥusāins in 

Kufa einzumarschieren. Alsdann al-Ḥusāin beabsichtigte nach 

Kufa zu reisen, hinderte ihn eine Reitertruppe daran, wozu sie 

jedoch nicht in der Lage waren, bis sie ihn töteten. Dieser Fakt ist 

unter den Ahl-l-Naql bewiesen. Zudem verdeutlicht dies, dass 

Yazīd die Tat (d.h. seine Ermordung) verleugnet und Ubāydullāh 

ibn Ziyād verfluchte, so seine Worte: "Ich wäre mit euch zufrieden 

gewesen, wenn ihr al-Ḥusāin nicht getötet hättet!" Er zeigte seine 

Parteilichkeit und weinte über seine Ermordung. Er schlug mit 

seinen Händen auf seine Oberschenkel, verfluchte und 

beschimpfte die Mörder von al-Ḥusāin  und sprach: "Ibn Ziyād 

war zu voreilig, möge Allāh ihn töten!" Zudem ist es nicht 

bewiesen, dass er mit dem Stock auf seine Zähne geschlagen hat, 

dies ist jedoch bei Ibn Ziyād bestätigt worden gemäß den 

authentischen Überlieferungen."750 

(6) Imām Shihab ad-Dīn al-Ramlīyy  sagte: 

"Es ist nicht bewiesen, dass er al-Ḥusāin getötet hat und den 

Befehl für seine Tötung gab. Dies stellte eine Gruppe von 

Gelehrten klar, wie Hujjātū'l-Islām al-Ghazzalīyy. Und er sagte in 

al-'Anwār: Es ist nicht erlaubt Yazīd zu verfluchen und den Takfīr 

auf ihn zusprechen, denn er gehört zu der Gruppe der Gläubigen - 

wenn Allāh so will."751 

Anhand vieler Aussagen und Berichte verfluchte und beschimpfte 

Yazīd ibn Mu'āwiyah die Mörder von al-Ḥusāin. Und allem 

                                                                                                                                                                                     
Muntāqqa' mīn Minhāj as-Ṣunnāh (1/184). 
750 al-Hujjāh fī' Bayān al-Mahajjah (2/552-553). 
751 Fatawa lī' al-Ramlīyy (6/176). 
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Anschein nach trug er auch nicht dazu bei und wollte nicht, dass 

es zu solchen Umständen kommt. Auch in keiner authentischen 

Kette hat ein Prophetengefährte ihn des Mordes an al-Ḥusāin 

bezichtigt. Die Leute des Wissens aus seiner Zeit erzählten, dass 

die letzten Worte die Yazīd aussprach, folgende waren: 

ٍُ ، َواْحُُكْ تَيِِْن َوتنَْيَ  َُ ، َوًَْم ُبِزْذ ُمه ََّل ثَُؤاِذْشِّن ِتَما ًَْم ُبِحدُّ ِه ِ ْجِن ِسََيذٍ  اٌَ ُؾَحْيِس اغله  

"Oh Allāh, bestrafe mich nicht für das, was ich nicht mochte 

und welche ich nicht beabsichtigte (d.h. die Tötung von al-

Ḥusāin) und richte zwischen mir und Ubāydullāh ibn 

Ziyād!"752 

Der Punkt wo man aber berechtigt ist ihn zu kritisieren ist der, 

dass er die Mörder von al-Ḥusāin nicht zu Rechenschaft gezogen 

hat oder sie aus ihren Ämtern entfernt hat. Allāh kennt seine 

Absicht am besten, weshalb er nicht die Mörder zur Strecke 

brachte. Yazīd wollte al-Ḥusāin persönlich nie angreifen. Er wollte 

lediglich seine Macht stabilisieren. Al-Ḥusāin lebte vier friedliche 

Monate in Mekka mit den Muslimen gemeinsam in Sicherheit und 

Yazīd krümmte ihm kein Haar, bis die Schiiten ihn zur Revolte 

einluden und unzählige Briefe verschickten, denen al-Ḥusāin 

vertraut hatte. Da merkte Yazīd, dass er die Macht über ein Teil 

des Landes verlieren könnte und entschied sich daher für deren 

Bekämpfung. Al-Ḥusāin  schien demnach der Führer der nicht 

stattgefundenen Revolution zu sein, weshalb er das direkte Ziel 

von Yazīd war. Dies bedeutet aber nicht, dass er ihn verachtete, 

weil er zu der Prophetenfamilie angehört. Er liebte anscheinend 

die Macht mehr als die Prophetenfamilie, was ja der Fall für viele 

Menschen ist. 

Dies ist auch keineswegs eine Verteidigung gegenüber der Person 

Yazīds, denn es existieren leider Menschen, die aufgrund des 

Hasses auf die Schiiten von der Wahrheit abweichen und ihn für 

                                                           
752 al-Khaṭṭl  yy, Kita b al-Dibaj (1/145); Ibn Kaṯīr, al-Bidayāh wā’n Nihayāh (8/258). 
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gottesfürchtig sowie einen frommen Herrscher ansehen. Diese 

werden in der Regel als Nawāṣib angesehen und stehen auf der 

Seite von Yazīd gegen die Prophetenfamilie. Sie vergessen, dass 

seine Sünden mehr, als seine guten Taten sind und er ein 

sündhafter Herrscher war. Auch wenn es den Anschein erweckt, 

dass er durch den Mord an al-Ḥusāin um ihn getrauert und der 

Prophetenfamilie seine Ehre erwies hat, heißt es nicht, dass er 

nun ein guter Mensch sei. Wir urteilen nicht nach einer einzigen 

Situation, sondern nach einem langen Leben und Allāh weiß es am 

besten.  

War die Revolte von al-Husain rechtmäßig? 

Zu der Frage, ob der Kampf von al-Ḥusāin ibn Alī gegen die 

Herrschaft Yazīds gerechtfertigt war oder nicht, so ist dies eine 

Frage, welche viele Antworten zulässt. Diesbezüglich haben sie 

sich in drei Hauptgruppen gespalten. 

▪ Die erste Gruppe:  

Das Aufbegehren von al-Ḥusāin wurde als falsch betrachtet und 

Yazīds Haltung als rechtens angesehen.753 Dabei stützt sich diese 

Gruppe auf viele Überlieferungen des Propheten  welches 

verbietet, dass man gegen den Herrscher revoltieren darf, auch 

wenn er Unrecht tut oder ein offenkundiger Sünder ist. 

Ausgenommen ist hier lediglich der offenkundige Unglaube. Sie 

entnahmen Überlieferungen von den Prophetengefährten sowie 

auch die der großen Tābi’īn, die al-Ḥusāin oder Ibn az-Zubāyr in 

dieser Sache widersprochen haben. Und in den Folgen dieser Tat, 

zeigt sich die Weisheit hinterdessen: Das Verbot der Revolte dient 

nicht dem Schutz der Ungerechten, sondern dem Schutz des 

Blutes der Muslime, von dem in Karbala viel vergossen wurde. 

Doch stufte diese Gruppe al-Ḥusāin nicht zu den Khawārīj oder als 
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einen Rebellen ein, vielmehr wird er für seine Bemühungen 

(Ijtihād) belohnt werden. 

▪ Die zweite Gruppe:  

Diese sehen al-Ḥusāin auf der wahren und Yazīd auf der falschen 

Seite. Sowohl Ibn Aqīl, Ibn Jawzīyy und weitere Wissensleute, 

haben die Revolte gegenüber einem Ungerechten Herrscher als 

erlaubt angesehen, wie beispielsweise die von al-Ḥusāin gegen 

Yazīd. Sie waren der Meinung, dass wenn dadurch die 

Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit wieder entsteht, dies kein 

Problem darstellt sofern die Möglichkeit besteht soetwas zu tun 

und keine großen Schäden dadurch entstehen.754 Sie sahen die 

Haltung al-Ḥusāins als einen geeigneten Schritt an, da er die 

Flagge des Tauhīds, der Dīn al-Hanāfīyyah und die 

Rechtschaffenheit wieder steigern wollte. Zudem nehmen sie an, 

dass al-Ḥusāin um vieles höher ist, mehr Rechte auf die 

Gehorsamkeit hatte und zu den Rechtschaffenen gehörte, da Yazīd 

ein offener Sünder war. Diese Meinung wäre nicht zu kritisieren. 

Sie widersprechen der ersten Gruppe dahingehend, dass Yazīds 

Herrschaft als rechtens angesehen wurde, aus einem Grund unter 

vielen weiteren.755 Al-Ḥusāin war der Ansicht, dass man mit dem 

Schwert gegen die ungerechten Herrscher revoltieren sollte und 

dies war auch zu Beginn der Weg von den Ṣalaf. Im Nachhinein 

bildete sich der Konsens, dass die Revolte gegenüber einem 

ungerechten Herrscher zu unterlassen ist, da dadurch die 

Konsequenzen tragischer wurden, als sie bisher waren. So wie es 

al-Qāḍīyy al-'Īyaḍ und Weitere sagten.756 

Demgemäß festigte sich die Ahl-l-Ṣunnāh bei dieser Angelegenheit 

darauf, dass es verpflichtend sei, den Kampf in Zeiten der Aufruhr 

                                                           
754 al-Māwardīyy, Aḥkām al-Sulṭānīyah (1/19); Ibn Ḥazm, Fiṣal fi'l Milal (4/170) 
755 as-Shawkānīyy, Nayl al-'Awtār (7/201); Alī ibn Sulṭān al-Qārīyy, Sharḥ al-Fiqh al-Akbar 
(1/70). 
756 an-Nawāwīyy, Sharh Sahih Muslim (12/333). 
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zu unterlassen, aufgrund der zahlreichen, authentischen sowie 

bestätigten Überlieferungen über den Propheten . Fortlaufend 

erwähnten sie dies in ihren Glaubensfundamenten und forderten 

die Menschen dazu auf, geduldig gegenüber der Tyrannei ihres 

Führers zu sein sowie das Kämpfen ihnen gegenüber zu 

unterlassen, auch wenn in Zeiten der Aufstände, zahlreiche 

Menschen von den Leuten des Wissens und der Religion zuvor 

gekämpft haben.  

▪ Die dritte Gruppe: 

Diese Gruppe, welches wir als richtig erachten, wählt den 

mittleren Weg und sagt, dass al-Ḥusāin weder als Rebell, noch als 

Khalif starb, sondern eher ungerecht als Märtyrer ermordet 

wurde.757 Zwar hatte er zu Beginn die Absicht gehabt Yazīd zu 

entmachten, jedoch änderte er aber seine Meinung, als er den 

Verrat seiner Schiiten sah. Er kehrte von dieser Ansicht reumütig 

zurück und schlug ihnen 3 Bedienungen vor. Entweder ihn zu 

seinem Cousin Yazīd zu überbringen, andernfalls sich nach 

Medina zu begeben oder an eine Grenzstadt gehen zu dürfen. 

Jedoch kamen diese Gruppen seinen Bedinungen nicht nach, bis er 

sich als Sklave ergibt. Al-Ḥusāin wurde dahingehend nicht zu der 

Zeit, als er versuchte die Herrschafft zu übernehmen, getötet. 

Vielmehr starb er daran, nicht gefangen oder verfolgt zu werden. 

Er wollte das Leben seiner Familie und sein Eigenes schützen, 

doch sie wurden alle ungerecht ermordet.758 Und Allāh weiß es 

am besten. 

Starb al-Ḥusāin den Tod der Unwissenheit? 

Wir sind in eine Zeit der Verwirrung angekommen, in der die 

Schiiten aus unterschiedlichsten Beweggründen alle vorhandenen 

Möglichkeiten ausschöpften, um diese allgemeine Verwirrung zu 
                                                           
757 Ibn Taymīyyah, Minhāj as-Ṣunnāh (4/274). 
758 Ibn Taymīyyah, Minhāj as-Ṣunnāh (4/267). 
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fördern. So entdecken wir unter ihnen bei denjenigen, die davor 

nicht zurückschrecken, Halbwahrheiten und verdrehte Tatsachen 

der breiten Masse aufzutischen und über Themen zu sprechen, die 

sie nichts angehen. Eines dieser heiklen Themen ist die Revolte 

von al-Ḥusāin gegen Yazīd ibn Mu’āwiyah und die Frage, ob al-

Ḥusāin aufgrund dieser Tatsache den Unwissenheitstod starb. Die 

Gelehrten der Ahl-l-Ṣunnāh zogen es vor, bei diesem Thema zu 

schweigen. Nicht aufgrund ihrer Schwäche oder das Fehlen von 

Argumenten, sondern respektiv betrachtet durch ihre Weisheit 

und seiner noblen Stellung beim Propheten  rein zu bleiben.  

Grundsätzlich legen wir jedem ans Herz, sich nicht in die 

Angelegenheiten und Themen der Gefährten aus diesem Grund zu 

vertiefen. Nun unser Thema mit der wir uns hier befassen ist, ob 

al-Ḥusāin tatsächlich den Tod der Unwissenheit starb, von der die 

Schiiten uns oftmals mit dieser Sache angreifen. Sie meinen das 

unserer Ansicht nach, dass Amt von Yazīd rechtmäßig gewesen ist 

und ebenso der Treueschwur, doch al-Ḥusāin  verweigerte dies 

und ist laut unseren authentischen Überlieferungen den Tod der 

Unwissenheit gestorben. Diese Überlieferungen die man ihn in 

Verruf bringt, sind welche wie von Ibn Umar der vom Propheten 

 überliefert hat: 

يهًة  َِ ُِ ٌة َماَث ِميخًَة َخا ـَ َِ تَْي   ًَيَْس ِِف ُؾُيِل

“Wer stirbt ohne einen Treueschwur zu leisten, stirbt den 

Tod der Unwissenheit.”759  

Der Prophet  sagte auch: 

اَؾخَُُكْ فَاْكُذَُ  َق َُجَ يٌؽ ؿَََّل َزُخٍي َواِحٍس يُصِيُس َبْن يَُضقه َؾَعاُُكْ َبْو يَُفّصِ وٍُ َمْن َبََتُُكْ َوَبْمُصُُكْ َُجِ  

„Wer zu euch kommt, wenn ihr in einer Vereinigung hinter 

einem Manne steht, und versucht, eure Einheit zu spalten 

oder eure Gemeinschaft zu zersplittern, so tötet ihn!“760 

                                                           
759 Ṣaḥīḥ Muslim no. 1851. 
760 Ṣaḥīḥ Muslim no. 1852. 
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Und er  sagte auch: 

َِيَفذنَْيِ فَاْكُذَُوا األَٓدَص ِمْْنَُما  َز ًِ َرا تُوِيَؽ 
ّ
  ا

"Wenn zwei Khalifen der Treueschwur geleistet wird, so tötet 

den Zweiten von ihnen!“761 

Unsere Antwort ist folgendermaßen: 

• (1) Zuallererst, was die Bedeutung der Aussage „Der Tod der 

Unwissenheit“ betrifft, sollte man den Schiiten keine Beachtung 

schenken, denn sie deuten es so um, dass dieser als Ungläubiger 

verstarb. Der Āmīr al-Mū’minīn fīl Ḥadīṯ Ibn Ḥājar  erläutert die 

Deutung dieser Überlieferung:  

"Sterben, wie die Leute zur unwissenden Zeit bedeutet, dass für 

den Zustand des Todes: In einem Zustand der Irreleitung zu 

sterben, ohne einen Führer gehabt zu haben, dem gehorcht wird, 

wie die Leute zur vorislamischen Zeit, die nicht solch ein 

Führungssystem hatten. Der Bericht bedeutet nicht, dass der 

Muslim als ein Ungläubiger sterben wird, sondern viel eher 

als ein Sünder. Dieser Bericht kann folgende mögliche 

Bedeutungen haben: Die Ähnlichkeit bezüglich der Todesursache 

als Sünder und als Unwissender sind der, dass er möglicherweise 

in der Realität nicht Unwissend war oder auch abgeschreckt sowie 

zurechtgewiesen wurde. Diese Bedeutungen sind aber nicht 

offenkundig. Ibn Baṭāl sagte: Dieser Bericht ist ein Beweis dafür, 

dass selbst wenn der Herrscher Unrecht tut, ihm gegenüber eine 

Rebellion zu unterlassen ist. Die Rechtgelehrten sind sich 

hinsichtlich der Gehorsamkeit gegenüber dem bevollmächtigten 

Herrscher sowie der Anstrengung (Ğihād) unter seinem Befehl 

einig (Ijmā). Ebenfalls ist es besser, dem Herrscher gegenüber 
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gehorsam zu sein, als gegen ihn zu rebellieren, da dies das 

Blutvergießen verhindert und die Masse besänftigt.“762 

• (2) Selbstverständlich starb al-Ḥusāin  nicht den Tod der 

Unwissenden, denn er gab vorher den Treueschwur an die vier 

rechtgeleiteten Khalifen, seinem Bruder al-Ḥāssan und 

Mu’āwiyah. Dahingehend hatte er bereits Treueeide in seinem 

Leben geleistet und mann muss zum Tode nicht unbedingt einen 

Treueschwur geben wenn es keinen gibt, dem man sie geben 

kann. Auch werden solche Überlieferungen nicht in Verbindung 

mit al-Ḥusāin gebracht, da er der Anführer der jungen Männer im 

Paradies ist. Aus diesem Grund ist er davon ausgeschlossen. 

 • (3) An dieser Stelle kommen wir zu den Gefährten, die Yazīd 

ihre Treue schworen sowie sein Amt als rechtmäßig ansahen. Wir 

erwähnten bereits, dass ein Großteil der islamischen Bevölkerung 

sein Amt akzeptierte. Insgesamt gaben 60 der Gefährten ihre 

Zustimmung an Yazīd. Dabei gab es lediglich zwei 

Verhaltensweisen an Yazīd, die man hätte beanstanden können. 

Diese sind die Ernennung von Ubāydullāh ibn Ziyād als 

Gouverneur in Kufa und der unter Druck stattfindende Zwang ihm 

gegenüber die Treue zu schwören. Bis dahin konnte man keine 

großen Freveleien an Yazīd feststellen. Erst nach dem Tod von al-

Ḥusāin wurde er zum Frevler und versuchte seine Macht zu 

retten, indem er den bewaffneten Kampf von al-Ḥarrah anzettelte, 

in der auch vielen Gefährten sowie fromme Muslime in einem 

Blutbad starben. Daher sind die Gefährten, die ihm seine Treue 

gaben entschuldigt, da ihnen diese Art Yazīds noch nicht bekannt 

war. Ob nun das Amt von Yazīd hier ungültig ist oder nicht oder 

ob es rechtmäßig war gegen ihn zu rebellieren, ist umstritten. Es 

herrscht eine Meinungsunterschiede darüber, ob man gegen den 

Anführer rebellieren darf, der am Anfang gerecht, hinterher aber 

                                                           
762 Fatḥūl-Bārī (13/7). 
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dann Ungerecht wurde. Die überwiegende Mehrheit der Gelehrten 

sind diesbezüglich der Meinung, dass solange kein offenkundiger 

Unglaube belegbar ist, ihn nicht zu bekämpfen. 

Hierzu sagte Shāykh’ūl’Islām Ibn Taymīyyah  folgende 

Worte:  

„Was die Überlieferungen betrifft, in der der Prophet  darüber 

berichtet, dass diejenigen welche die Gemeinde verlassen, getötet 

werden sollen, wird al-Ḥusāin nicht miteingeschlossen, da er die 

Gemeinde nicht verlassen hat. Bis zu dem Augenblick seines Todes 

wollte er zu seiner Stadt (Medina), zu irgendeiner der Grenzstädte 

den Ğihād ausführen oder zu Yazīd zurückkehren. Somit verblieb 

al-Ḥusāin bis zum Ende seines Lebens stets in einer Gemeinde und 

hielt sich davor fern, die Gemeinde zu spalten. Hätte er von all den 

Wünschen den niedrigsten sowie wertlosesten, der so bei den 

Menschen angesehen wird sich dafür entschieden, so wäre es für 

ihn bindend gewesen die Gefolgschaft nach diesem Wunsch zu 

verwirklichen. Wie könnte diese Verpflichtung in so einer 

Gefolgschaft für al-Ḥusāin denn nicht bindend sein?! Für 

jemanden, der hinsichtlich dieser Angelegenheiten die 

Gefolgschaft leistet, wäre es nicht gestattet ihn zu verhaften, selbst 

wenn er niedriger als al-Ḥusāin ist. Wie könnte es dann erlaubt 

sein, ihn hinzurichten?“763 

Der Āmīr al-Mū’minīn fīl Ḥadīṯ Ibn Ḥājar sagte:  

„Für denjenigen, der sich seinem ungerechten Führer widersetzt, 

da er seinen Besitz, sein Leben oder seine Familie beschützen will, 

ist die Herangehensweise entschuldigt oder berechtigt und 

dahingehend darf er auch nicht getötet werden. Und at-

Ṭabarānīyy überliefert durch eine authentische Kette von 

Abdullāh ibn al-Ḥārith, dieser von einem Mann der Banū Nadar 
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und er von Alī, dass er über die Khawārīj sagte: „Sollten sie sich 

einem gerechten Führer widersetzen, dann tötet sie. Verschont sie 

jedoch, wenn sie sich ihrem ungerechten Führer widersetzen. 

Schließlich haben sie das Recht ihre Stimme zu erheben.“ Und dies 

ist jene Gruppe gewesen, die gegen das Unrecht ihrer Herrscher, 

aufgrund ihres Besitzes, ihrer Familie, ihrer Umsetzung der Ṣunnā 

des Propheten  sowie der Zuneigung zu ihrer Religion, waren. Zu 

diesen gehören al-Ḥusāin ibn Alī und die Leute aus Medina, als sie 

sich mit Abdullāh ibn az-Zubāyr und den Qur’ān-Rezitatoren 

gegen die al-Ḥajjāj erhebten und vorgingen sowie die Geschichte 

von Aburraḥmān ibn Muḥammad ibn al-'Ās'haṯ und Allāh weiß es 

am besten.“764 

Ob nun al-Ḥusāin  einen politischen Fehler beging oder nicht, ist 

unter den Gelehrten umstritten. Was das religiöse jedoch 

anbelangt, so lag er richtig. Er gehört zu den Richtigen, die gegen 

einen Frevler den Kampf erklärten. Er tat dies, aufgrund der Treue 

die ihm von Vielen zugesprochen wurde und Hoffnung hatte, dass 

sie ihm beistehen. Doch genau diese Schiiten ließen ihn im Stich, 

welches seinen grauenvollen Tod zur Folge hatte. Die gesamte 

Situation ist eine Heimsuchung und grundsätzlich wird niemals 

jemand gegen eine Heimsuchung argumentieren können. 

Ibn Umar sieht al-Ḥusain als Verräter an? 

Zu den weiteren schiitischen Scheinargumenten gehört, dass al-

Ḥusāin ibn Alī von Abdullāh ibn 'Umar , als Verätter und 

Unruhestifter angesehen wird. Außerdem sah er das Khalifat von 

Yazīd ibn Mu’āwiyah als legitim an. Ihren Beweis entnahmen sie 

von Imām al-Bukhārī, worin Nāfi’īyy  sagte 

ُت  ـْ ّّنِ ََسِ
ّ
ٍُ ، فَلَاَل : ا َُ َوَوزَلَ َؽ اْجُن ُْعَص َحَضَم اِويََة َُجَ ـَ ُي اًَْمِسييَِة يَزِيَس جَْن ُم ُْ ا َذَََؽ َب َِ  ًَمه ُ ؿَََْي اًيهِِبه َظَّله اغله

َ ، يَُلوُل :  ًَِواٌء يَْوَم اًِْليَا“ َوَسؼله ًَُِكِّ كَاِذٍز  ّّنِ يُْيَعُة 
ّ
ِ َوَزُسوِِلِ ، َوا ُخَي ؿَََّل تَْيؽِ اغله َشا اًصه َُ يَا  ـْ َ انه كَْس ًَبي

ّ
َمِة ، َوا

                                                           
764 Fatḥūl-Bārī (12/301-306).  
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ِ َوَزُسوِِلِ ُُثه يُْيَعُة َِلُ اًِْلذَاُل ، وَ  ّّنِ ََّل َبْؿؼَلُ َبَحًسا ِمٌُُْكْ ذَ ََّل َبْؿؼَلُ كَْسًزا َبْؾَؼَم ِمْن َبْن يَُحايََؽ َزُخٌي ؿَََّل تَْيؽِ اغله
ّ
َُ ا ـَ ََ

 َُ َّله ََكهَِت اًَْفْيَعَي تَيِِْن َوتَيٌَْ
ّ
َشا اأْلَْمِص ا َُ  ، َوََّل ًَبيََؽ ِِف 

„Als die Leute von Medina Yazīd ibn Mu’āwiyah stürzten, 

versammelte Ibn ’Umar seine Leute sowie seine Kinder um sich 

und sagte: „Ich hörte den Propheten  sagen: „Es wird am 

jüngsten Tag ein Zeichen für jeden Verräter gestellt.“ Und wir 

haben diesem Mann den Treueschwur nach der Religion Allāhs 

und seinen Gesandten geleistet. Auch kenne ich keinen Verrat der 

schlimmer ist, als dass man den Treueschwur nach Allāhs und der 

Religion des Gesandten gibt und dann gegen den Anführer kämpft. 

Und es ist die Grenze zwischen mir und euch zu erfahren, dass 

einer von euch ihm den Treueschwur gab und dann gegen ihn 

gekämpft hat.“765 

Unsere Antwort ist folgendermaßen: 

▪ (1) Die Aussage von Ibn Umar  richtete sich an 

diejenigen, welche den Treueschwur an Yazīd gaben und 

diesen im nachhinein brachen. Dieses Urteil aber lässt sich 

nicht auf al-Ḥusāin ibn Alī  übertragen, da er nie den 

Treueschwur an Yazīd gab und aus diesem Grund niemanden 

verraten konnte. 

▪ (2) Bezüglich des Khalifats von Yazīd ibn Mu’āwiyah war 

Ibn 'Umar nicht der Einzige gewesen, der es als legitim 

ansah. Viele Prophetengefährten waren derselben Ansicht 

wie er, wie wir es bereits an einigen Stellen erwähnten. 

Davon abgesehen müssten die Schiiten eigentlich genauso Alī 

ibn al-Ḥusāin ibn Alī ibn Abī Ṭālib verurteilen, da er selbst 

den Treueschwur, nach dem Vorfall in Karbala, an Yazīd 

leistete und die Rebellion gegen ihn verboten hatte. 

                                                           
765 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 6605. 
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▪ (3) Ibn 'Umar sah zu keinem Augenblick al-Ḥusāin als 

Verräter oder Unruhestifter an, da er keinen Takfir auf ihn 

machte, weil er den Aufstand gegen Yazīd begehen wollte. 

Wir erwähnten bereits, dass er ihn lediglich vor der 

Hinterlistigkeit der Schiiten bewahren wollte. Das er al-

Ḥusāin als Verräter ansah, ist eine haltlose Lüge und Allāh 

weiß es am besten.  

Das Urteil seiner Mörder 

Nach dem Verständnis der Ahl-l-Ṣunnāh waren diese 

Niederträchtigen und scheußlichen Gestalten, Muslime gewesen. 

Seine Mörder werden gleichermaßen beurteilt, wie die Mörder 

von ʿUṯmān. Derjenige der einen Muslim tötet, fällt nicht in die 

Abtrünnigkeit, wie bei einem Abtrünnigen, der einen Propheten 

tötete. Dies sagten al-Qāḍī ʿIyāḍ, Ibn Ṣalāḥ, Ibn Ḥazm, ad-Ḍhahabī, 

al-Ghazzalīyy und Weitere. Die Ahl-l-Ṣunnāh verfluchen seine 

Mörder, hassen sie für Allāh und wünschen ihnen die Hölle. Aber 

wir kennen nicht das Urteil, wie Allāh mit ihnen widerfährt. 

Vielleicht vergibt er ihnen oder auch nicht. Einige von ihnen 

bereuten im Nachhinein, obgleich sie Unwissende waren.  

Shāykh'ūl'Islām Ibn Taymīyyah  sagte demzufolge: "Es besteht 

kein Zweifel daran, dass al-Ḥusāin ibn Alī  und eine Gruppe 

seiner Familienangehörigen zu ungerecht getötet worden sind. 

Der Mord an al-Ḥusāin zählt zu den größten Katastrophen in der 

Geschichte. Seine Ermordung - wie auch die von ʿUṯmān - waren 

eine der zentralen Ursachen für den Streit und das Blutvergießen, 

welches die Muslime heimsuchte. Fürwahr, seine Mörder sind in 

den Augen Allāhs die übelste Schöpfung."766 An einer anderen 

Stelle sagte er: "Bezüglich der Mörder von al-Ḥusāin und 

denjenigen die ihnen geholfen haben al-Ḥusāin zu töten oder auch 

diejenigen, die sich über seinen Mord erfreut haben, möge der 
                                                           
766 Ibn Taymīyyah, Majmū al-Fatawā (3/411). 
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Fluch Allāhs, der Engel und der Menschen auf ihnen sein. Keines 

ihrer Werke oder rechtschaffenen Taten werden beim Herrn als 

Entschädigung für ihr abscheuliches Verbrechen 

angenommen."767 

Die Namen der Mörder 

Unter den Gelehrten und den Historikern herrscht offensichtlich 

ein Disput darüber, wer der Mörder von al-Ḥusāin wirklich war. In 

vielen Werken tauchen unterschiedliche Namen auf, wer ihn 

enthauptete. Zwei Kandidaten scheiden vorerst aus; einer von 

ihnen ist Ubāydullāh ibn Ziyād, da er nicht vor Ort und lediglich 

der Drahtzieher der ganzen Angelegenheit war. Der Zweite ist 

Umar ibn Sā'd. Ursprünglich wollte er nach langen Verhandlungen 

auf einen der drei Vorschläge von al-Ḥusāin eingehen. Die Anfrage 

bei Ibn Ziyād führte aber zu einem gegenteiligen Befehl. Bezüglich 

dessen, ob er ihn getötet hat, wie es Abū'l-Ḥāssan al-Ijjlī768, Yaḥyā 

ibn Mā‘in und andere meinen, sagten Ibn Abd al-Barr769 und Abū'l-

Abbās Ahmad ibn Abdullāh at-Ṭabarīyy, dass es nicht korrekt 

ist.770 

Folgende werde als potenzielle Mörder angesehen: 

(1) • Sinan ibn Anas an-Nakhā'īyy, wohnhaft in Kufa. Er war ein 

Dichter, ein Krieger und ein Narr. Sein Vater kämpfte an der Seite 

von Alī ibn Abī Ṭālib. Über seinen Tod gibt es 

Meinungsverschiedenheiten. Einige behaupten, dass al-Muḫtār 

ibn Abī Ubāyd at-Ṭhaqafiyy - der Lügner hätte ihn getötet, was 

nicht richtig ist. Andere wiederum sind der Meinung, dass er 

während der Herrschaft von al-Ḥajjaj ibn Yusūf at-Ṭhaqafiyy 

starb. Das er der Mörder von al-Ḥusāin ist, wird als korrekt 

                                                           
767 Ibn Taymīyyah, Majmū al-Fatawā (3/487). 
768 al-Ijjlī, al-Ma’rifāt at-Ṭhiqāt no. 1343. 
769 Ibn Abd al-Barr, al-Iṣtī'āb (1/377-378). 
770 Dhakhā'ir al-'Uqbā (1/146). 
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angesehen,771 genauso wie von den großen Imāmen ad-

Daraqutnīyy772, al-Qasīm ibn Sallam773, Muṣ'ab ibn Abdullāh al-

Zubāyrīyy774, Ibn Qutāybah775, Ibn Abī Dunyā776, Ibn Ḥibbān777, 

Ibn Ḥazm778 und vielen Anderen. Wir erachten dies auch als 

richtig und Allāh weiß es am besten.  

(2) • Shimr ibn Dhi'l-Ğhawsān ad-Du'abīyy der Aussätzige, 

wohnhaft in Kufa und der Stammführer von al-Ḥawazin. Er war 

ein Schiite, der einst von Alī ibn Abī Ṭālib zum Kommandeur in 

der Schlacht von Ṣiffin ernannt wurde. Über ihn wurde nichts 

Gutes erwähnt, lediglich das er ein übler Mann war. Getötet wurde 

er im Jahre 66 nach der Hiğra von al-Muḫtār ibn Abī Ubāyd at-

Ṭhaqafiyy. Er war der Hartnäckigste darin und bemüht darum al-

Ḥusāin zu töten. Es gibt aber keine Hinweise darüber, dass er in 

die Tat mitverwickelt war. Es bestehen lediglich Berichte, dass er 

seinen Männern den Befehl gab. Wohingehend an einer anderen 

Stelle behauptet wird, dass er sich auf die Brust von al-Ḥusāin saß 

und ihn anschließend köpfte, wobei Allāh, über die Authentizität 

sowie des wahrheitsgehaltes dieses Berichtes am besten Bescheid 

weiß.779 

(3) • Khawliyy ibn Yazīd al-Aṣbahīyy, ein Schiite, wohnhaft in 

Kufa und ansonsten ist nicht vieles bekannt über ihn. Sie 

erwähnten, dass er der Mörder, welcher auf die Brust von al-

Ḥusāin einstach, gewesen sei. Dies wird unter anderem bei at-

Ṭabarānīyy in seinem Mu'jām erwähnt und von Abūl-Ḥāssan al-

                                                           
771 Ibn Abī Shāybah, Musannāf no. 33242; Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ no. 12737; Abū Nu'āym, Maʻrīfat 
as-Ṣaḥābah no. 1677. 
772 al-Mu'talaf (3/120). 
773 Kitāb al-Nasab (1/318). 
774 Nasb al-Qurāysh (1/40). 
775 al-Ma'ārif (1/94). 
776 Maqtal al-Ḥusāin (1/116). 
777 at-Ṭhiqāt (3/69). 
778 Jamharat ansab al-'Arab (2/412). 
779 Ibn Abd al-Barr, al-Istī'āb (1/377-378); Ibn Āṭīr, Usd al-ġāba (2/20); ad-Ḍhahabī, al-Mizān al-
'I'tidāl no. 3742; Ibn Taymīyyah, Ra's al-Ḥusāin (1/200). 
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Haythāmīyy authentifiziert. Getötet wurde er wohl unter dem 

Befehl von al-Muḫtār ibn Abī Ubāyd at-Ṭhaqafiyy.780 

(4) • Shabl ibn Yazīd al-Aṣbahīyy, auch bei ihm handelt es sich 

fast um eine unbekannte Person. Die Historiker verzeichneten, 

dass sein Bruder Khawliyy ibn Yazīd, al-Ḥusāin enthaupten wollte, 

jedoch seine Hände zittrig wurden, woraufhin Shabl das Messer 

an sich nahm und selber das Verbrechen ausübte. Diese Meinung 

wird aber nicht von Vielen vertreten.781 

(5) • Ibn Ḥājar erwähnte in seinem al-Iṣabah von Abū Jā'far al-

Bāqir, dass ein Mann von den Mudhḥāj ihn tötete.782 

Die Namen der schiitischen Verräter 

Es besteht kein Zweifel und kein Bedarf mehr daran zu beweisen, 

dass die Mörder von al-Ḥusāin schiitische Kufiten waren oder 

jene, die sich der Partei von Alī ibn Abī Ṭālib  zuschreiben. Die 

islamische Gemeinschaft, sogar die schiitischen Gelehrten 

bestätigen, dass seine Schiiten ihn aufgrund seines Verrats 

ermorden ließen. Die ihn tötende Armee waren mehrheitlich 

Kufiten gewesen und aus ihrer Mitte war kein Syrier, kein 

Mekkaner, kein Medineser oder Ägypter gewesen. Die damaligen 

Anführer der Schiiten, welche mit überhäuften Briefen al-Ḥusāin 

 die Treue schickten, bekämpften ihn am Tage von Āshūrā. So 

hatten sie ein schreckliches Ende in Kauf genommen, indem sie 

den geliebten Sohn des Propheten töteten. Wir suchen Zuflucht 

bei Allāh vor solch einem Ende.  

Die berühmten Namen, jener schiitischen Verräter waren: 

(1) • Amr ibn al-Ḥajjaj al-Madhḥijī al-Zubāydī - Er geho rte zu 

den Anfu hrern des Stammes Mudhh a j und besaß viele Anha nger 

                                                           
780 Ibn Kaṭīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/211); al-Haythāmīyy, Majmū az-Zawā'id no. 15144. 
781 al-Dinawārīyy, Aḫbār aṭ-Ṭiwāl (1/231). 
782 Ibn Hājar, al-Iṣābah fī' Tamyīzʾ aṣ-Saḥāba no. 1726.  
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sowie Krieger, die gegenüber der Prophetenfamilie treu waren. Er 

gehört zu denjenigen, die al-Ḥusāin geschrieben hatten und ihre 

Treue anboten. Nach der Ermordung von Muslim ibn Aqīl, erklärte 

er aber seine Loyalität an Ubāydullāh ibn Ziyād und verriet somit 

al-Ḥusāin. Am Tage von Āshūrā war er der Kommandant des 

rechten Flügels und auch verantwortlich dafür den Zugang zum 

Euphrat zu blockieren. Zudem bezichtigte er al-Ḥusāin des 

Unglaubens und sprach sehr schlecht über ihn. Als al-Ḥusāin ihn 

mit seinen Briefen, worin er ihm die Unterstützung versprach 

konfrontierte, leugnete er es. Später war er ein Gegner von al-

Muḫtār, flüchtete aber nach al-Waqiṣā' und wurde nie wieder 

gesichtet. Andere Historiker sind der Meinung, dass die Soldaten 

von al-Muḫtār ihn enthaupteten und Allāh weiß es am besten.783 

(2) • Šhabaṯ ibn Ribi'ī ibn al-Ḥusāyn at-Tamimīyy al-

Yurbū'īyy - Eines der größten Köpfe in Kufa und der Anführer 

seines Stammes. Einst war er ein Mu'azzin von der falschen 

Prophetin Sağğah. Dann konvertierte er zum Islām im Jahre 11 

nach der Hiğra. Gemäß den Historikern war er Adel sowie ein 

Ritter, jedoch ist dieser Mann in der islamischen Geschichte als 

eine schwankende Gestalt bekannt. Er litt auffällig an 

schwankenden Gesinnungen. Sein Lebenslauf ist ein Indiz dafür, 

dass er stets Unheil stiftete und die Menschen hinterging. Er war 

einer der ersten Mörder von ʿUṯmān ibn Affān. Dann kämpfte er an 

der Seite von Alī ibn Abī Ṭālib in Ṣiffin. Anschließend rebellierte er 

gegen Alī, aufgrund des Schiedsspruches mit Mu'āwiyah und 

hierauf war er einer der ersten Anführer der Khawārīj. Als er von 

Alī in Nahrawān besiegt wurde, bereute er und gab ihm erneut die 

Treue. Dann lebte er in Kufa und schrieb al-Ḥusāin an, worin er 

ihm die Treue versprach. Darauf widerrufte er seine Treue und 

lies sich von Ubāydullāh ibn Ziyād kaufen. Am Tage von Āshūrā' 

gab man ihm das Kommando über die Fußtruppen gegen al-

                                                           
783 Ibn Kathīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/182); Ibn Athīr, al-Kāmil fī at-Tarīkḫ (4/236). 
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Ḥusāin und ermordeten viele seiner Gefährten. Dann war er ein 

Weggefährte von al-Muḫtār, suchte Rache für al-Ḥusāin und 

verließ ihn später. Er starb im Jahre 72 nach der Hiğra.784 

(3) • Zaḥr ibn Qāys al-Ju'fiyy al-Kufī al-Mudahijī - War ein 

Gefährte von Alī ibn Abī Ṭālib gewesen und kämpfte an seiner 

Seite in der Kamelschlacht und Ṣiffin. Er war ein ehrwürdiger 

Ritter gewesen, eloquent und einer der Oberbeamten in Kufa. Er 

lud al-Ḥusāin zu sich ein und verriet ihn. Als Ubāydullāh ibn Ziyād 

ihm den Kopf von al-Ḥusāin überreichte, brachte er ihn nach 

Syrien zu Yazīd, um belohnt zu werden. Jedoch bekam er 

Verachtung und eine Abfuhr dafür. Er starb im Jahre 71 nach der 

Hiğra.785 

(4) • Bishr ibn Sawṭ al-Hamdānīyy Qābiḍīyy – Er war ein 

Weggefährte von Alī und nahm an seiner Seite an der 

Kamelschlacht teil. Er begleitete am Tage von Āshūrā Umar ibn 

Sā'd als Soldat und bekämpfte al-Ḥusāin sowie die Kinder von 

Aqīl. Im Jahre 65 oder 66 wurde er bei einer Verfolgungsjagd 

geschnappt, gemäß dem Befehl von al-Muḫtār enthauptet und sein 

Körper verbrannt.786 

(5) • Qāys ibn al-Āṣ'hāt al-Kanadiyy - Er zählte zu den edlen 

Leuten unter den Kufiten und war ebenfalls einer der Schreiber an 

al-Ḥusāin. Am Tage von Āshūrā befähigte er seine Leute, die 

Rabī'a und Kinda, im Kampf gegen al-Ḥusāin. Er wurde im Jahre 

66 nach der Hiğra von al-Muḫtār getötet.787 

(6) • Uzrah ibn Qāis ibn Uzayyāh al-Aḥmasīyy al-Yamanīyy al-

Kufī – Auch er schrieb an al-Ḥusāin und verriet ihn. Ihm wurde 

                                                           
784 al-Bukhārī, ad-Du'āfa no. 167; ad-Ḍhahabī, Siyār al-Alām an-Nubalā’a no. 551; Ibn Ḥājar, 
Tahḍhīb at-Tahḍhīb no. 3530. 
785 Ibn Asākīr, at-Tarīkḫ no. 17160; Ibn Jawzīyy, Muntazām (5/341). 
786 Ibn Khaldūn, at-Tarīkḫ (3/34); Ibn Aṭīr, al-Kāmil fī at-Tarīkḫ (4/240). 
787 Ibn Āṭīr, al-Kāmil fī at-Tarīkḫ (4/245); al-Dinawārīyy, Aḫbār aṭ-Ṭiwāl (1/302). 



 a l - Ḥ u s a i n  i b n  A l ī  –  D i e  S ü ß e  D u f t b l u m e  d e s  P r o p h e t e n  

 

443 

 

das Kommando der Kavallerie am Tage von Karbala gegen al-

Ḥusāin zugeteilt.788 

(7) • Ḥajjār ibn Abjar ibn Jabīr al-Bajalīyy al-Kufī – Zu der Zeit 

von Umar ibn al-Khaṭṭab nahm er den Islām an. Er leugnete einen 

Brief an al-Ḥusāin geschrieben zu haben. Sein Todesdatum ist uns 

nicht bekannt.789 

(8) Murra ibn Munqidh ibn Nu'mān al-ʿAbdīyy - Er nahm als 

Fahnenträger an der Seite von Alī an der Kamelschlacht und Ṣiffin 

teil. Die Historiker verzeichneten, dass er der Mörder des ältesten 

Sohnes von al-Ḥusāin war und Allāh weiß es am besten. Er starb 

im Jahre 70 nach der Hiğra.790 

(9) • Yazīd ibn al-Ḥarith ibn Ruwaym al-Shaybānīyy - Er nahm 

den Islām in den Händen von Alī an. Fortan wurde er sein 

Weggefährte und nahm an seinen Schlachten teil. Er gehört 

ebenfalls zu den Schreibern an al-Ḥusāin und stand letztendlich 

gegen ihn. Laut Angaben bereute er im letzten Moment seine Tat. 

Er wurde im Jahre 68 nach der Hiğra von den Khawārīj 

umgebracht.791 

Waren alle Schiiten an dem Verrat von al-
Ḥusāin beteiligt? 

Die Frage, ob alle Schiiten an dem Verrat beteiligt waren, lässt 

unterschiedliche Antworten zu. Nicht alle Schiiten waren käuflich 

oder begingen Verrat an al-Ḥusāin. Unter ihnen gab es 

selbstverständlich auch welche, die keine Rolle bei der 

Ermordung von al-Ḥusāin spielten, wie die Alten, Bedürftigen, 

Frauen sowie Kinder und auch Leute, die überhaupt keine 

Berufssoldaten waren. Und ohne Zweifel gab es welche unter 

                                                           
788 Ibn Kaṭīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/192); Ibn Sā'd, at-Ṭabaqāt (6/239). 
789 Ibn Durāyd, al-Istiḫāq (1/110); Ibn Sā'd, at-Ṭabaqāt (1/518); Ibn Khaldūn, at-Tarīkḫ (3/131). 
790 Ibn Kaṭīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (5/185); Ibn Khaldūn, at-Tarīkḫ (3/34). 
791 Ibn Kaṭīr, al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/151); al-Zarkā'līyy, al-A'lām (8/180). 
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ihnen, die al-Ḥusāin  mit ihrem Hab und Gut unterstützen, doch 

daran gehindert oder von ihren eigenen Leuten bedroht wurden. 

Von ihnen gab es jene die Blind den Befehlen folgten. Die Übrigen 

verschanzten sich in ihren Häusern. Deshalb hielten sie sich, egal 

ob sie wollten oder nicht, von ihm fern.792  

Von ihnen gab es welche, die ihren Bund erfüllten und auf dessen 

Seite kämpfend getötet wurden. Wie etwa Qāys ibn Mash'īr, Ḥabib 

ibn Mudh ah  r, Abiṣ ibn Abī Shabib al-Shakirīyy oder Zuhāyr Ibn 

Qāyn. Möge Allāh mit ihnen zufrieden sein. Und unter ihnen gab es 

wahrhaftige, wie der ehrwürdige Prophetengefährte Sulāyman ibn 

Surad al-Khuzā'īyy  und Musayyīb ibn Nağaba al-Fazārīyy oder 

auch Rifā'a ibn Shaddad al-Bajalīyy, die zu den vorzüglichen 

Gefährten Alīs zählen. Sie bereuten nicht ihn zu verraten, sondern 

ihn im Stich zu lassen.  

Dies wird aus der Aussage von Musayyīb ibn Nağaba  

ersichtlich. Er sagte: 

 ُ يَا فََوَخَساَن اغله ِنَيِة َبهُْفس ِ َِ َوكَْس ُنيها ُمْلَصِمنَي ِتزَتْ َِ  -ََكِرِتنَي ِِف ُكِّ َوَظٍن ِمْن َمَواِظِن اْجِن ِتًِْت هَِخيِّ ُ ؿَََْي َظَّله اغله

 َ ٍُ َؾْوًذا َوتَْسًءا َوؿَََلِهَيًة  -َوَسؼله ًَْييَا فََسبًََيَا هَُْصَ
ّ
َُ َوُزُسُُلُ َوَبؿَْشَز ا َُ ِتبَهْفُ َوكَْس تَََلَيَا كَْدَي َرضِلَ ُنُخُح يَا فَدَِزَْيَا َؾْي س ِ

يْيَاٍُ  يَِدٌَا َوََّل كَوه َُ ِتبًَْس ِ ٍُ ِتبَيِْسييَا َوََّل َخاَذًْيَا َؾْي اَن ُن هََُصْ ََل َخاِهِخٌَا ََّل ََنْ
ّ
ََل  َحَّته كُِذَي ا

ّ
َت ا ًِيَا َوََّل َظََْحيَا َِلُ اًيُُّْصَ ِتبَْمَوا

ًِلَاِء هَِحيِّ  ِّيَا َوِؾْيَس  َُ َووَْسُُلُ ؟َؾَضائِِصاَن ، فََما ؿُْشُزاَن ِؾْيَس َزت هُخ َِ َوُرّزِي ٌَا َوكَْس كُِذَي ِفييَا َوزَلُ َحِديِح   

"Wir haben uns selbst, aufgrund unserer Lauterkeit betrogen und 

Allāh befand uns in jeder Hinsicht als Unehrlich gegenüber dem 

Sohn seines Propheten vor. Zuvor schon schickten wir ihm Briefe 

und Boten zu, dass er herkommen soll und versicherten ihm 

unsere Unterstützung. Und als er kam, verkrochen wir uns in 

solch einem Maß, dass er in unserer Nachbarschaft umgebracht 

wurde. Weder halfen wir ihm mit den Händen, noch verteidigten 

wir ihn durch unsere Zunge oder mit unseren Gütern oder riefen 

unsere Verbündeten zur Hilfe. Welche Entschuldigung können wir 

vor unserem Herrn und unseren Propheten noch erbringen, 
                                                           
792 Ibn Ḥājar, Fatḥū'l-Barī (7/120). 
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während sein geliebter Sohn und seine Familienangehörigen in 

unsere Mitte getötet worden sind?"793 

Die wahren Verräter unter ihnen waren hauptsächlich die 

Stammesführer einer Großfamilie, welche wir schon im 

vorherigen Kapitel behandelt und genannt haben. Viele der 

Schiiten gaben ihnen und ihren Streitmächten ihr vertrauen, weil 

sie bei weitem, die größte Streitmacht hinter sich hatten, als alle 

Anderen. Der Prophetengefährte Sulaymān ibn Surad erkannte 

diese Tatsache: 

ّّنِ كَْس هََؼْصُث ِفميَا َرَنْصُُتْ فََصَبيُْت َبنه كَذَََلَ 
ّ
اُف  اًُْحَسنْيِ  ا ًُْىوفَةِ  ُُهْ َبَْشَ ـَ  َوفُْصَسانُ  ا َِ اًْ َصِة َوُُهُ اًُْمَعاًَُحوَن ِتَسِم  

"Ich analysierte die Situation und stellte fest, dass die Mörder von 

al-Ḥusāin die Stammesführer von Kufa sowie die Ritter der Araber 

und somit verantwortlich für seinen Mord sind."794 

Alle jene die al-Ḥusāin Hoffnung schenkten gelten zwar als 

Ursache für seinen Tod, sie alle werden aber nicht als Verräter 

abgestempelt. 

Die Anzahl der Streitmacht gegen al-Husain 

Im Folgenden Abschnitt haben wir eine Reihe von der Anzahl der 

Armee von Ibn Sā’d angefügt, die solche Tatsachen der 

Übertreibungen in den schiitischen Büchern beweisen werden. 

Wenn wir ihre Bücher aufschlagen und uns die Namen von den 

Gefährten al-Ḥusāins und die Zahl derer, die sie während der 

Schlacht von Karbala getötet haben vergleichen sehen wir, wie 

stark bei den gegnerischen Verlusten manipuliert wurde, um 

Karbala dramatischer aussehen zu lassen. Hier werden einige 

schiitische Angaben von der großen Streitmacht Ibn Sā’ds gegen 

al-Ḥusāin  aufgelistet: 

 
                                                           
793 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/205). 
794 Ibn Āṯīr, al-Kāmil fi at-Tarīkḫ (2/207). 
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▪ 120.000 

▪ 80.000 

▪ 50.000 

▪ 30.000 

▪ 20.000 

wobei die Mehrheit von ihnen annimmt, dass es etwa 30.000 

Soldaten waren. Die einfachste, auf logisch-notwendiger Wahrheit 

basierende Widerlegung dieser Annahme ist vermutlich folgende: 

Der Leser muss sich die Schlacht bildlich vorstellen und sich 

fragen, wie eine deutliche Übermacht aus "30.000" 

professionellen Soldaten ihre 72 Gegner vernichtend schlagen 

konnte und sich hierfür in einem Zeitraum von Fajr bis hin zum 

Freitagsgebet (ṣalāt al-Ğumʿa) abmühten? So lange Stunden hatte 

die Übermacht einen harten Kampf mit ihnen zu bestehen? Die 

Schlacht müsste rein theoretisch nach einer halben Stunde 

beendet worden sein, wenn die Armee so groß gewesen wäre. Die 

authentische Anzahl, welche in den Geschichtsbüchern tradiert ist, 

lautet 4000. Es könnten sogar weniger sein, jedoch ist diese Zahl 

zu den vorigen realistischer. Einst sollte man noch 

berücksichtigen und zwar, dass viele Soldaten nicht am Kampf, 

sondern eher üble Leute an der Schlacht teilnahmen. Die Anderen 

saßen still auf ihren Pferden und meideten es nach ihren 

Schwertern zu greifen, aus Furcht vor al-Ḥusāin. Sie haben bloß 

tatenlos zugesehen, wie ihre Kameraden die Familie des 

Propheten abschlachteten und Allāh weiß es am besten. 
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Merkwürdige Überlieferungen bezüglich der 

Ereignisse von al-Husains Tod 

In vielen Werken tauchen unterschiedliche sowie merkwürdige 

Überlieferungen nach der Ermordung von al-Ḥusāin auf. So 

schildern sie, dass an Āshūrā Blut vom Himmel regnete, als al-

Ḥusāin getötet wurde, dass jedes Gefäß der Menschen mit Blut 

gefüllt war und die Spuren des Blutes an den Kleidern für eine 

lange Zeit verblieb. Flüssiges Blut wurde an diesem Tag unter 

jedem Stein gefunden. Die Horizonte des Himmels wurden für 

sechs Monate, nach den Geschehnissen von Karbala, rot. Es trat 

eine Finsternis auf und die Menschen sahen, wie sich die Sterne 

turbulent bewegten und gegeneinanderschlugen, sodass die 

Menschen dachten, dass der Tag der Abrechnung angebrochen sei 

oder eine Sonneneruption. All solche Überlieferungen entdeckt 

man bei Ibn Sā‘d in seinem at-Ṭabaqāt, at-Ṭabarānīyy in seinem 

Muj'ām und Weiteren. Diese sind eine Fälschung oder die von den 

Schiiten gerichtete Übertreibung, damit sie die Emotionen bei den 

Massen um den Tod al-Ḥusāins  noch mehr entzünden können.  

Shāykh'ūl'Islām Ibn Taymīyyah  sagte:  

"Zu den meist erlogenen Überlieferungen, bezüglich des Todes 

von al-Ḥusāin, gehörten, dass Blut vom Himmel regnete oder der 

Himmel sich, wie noch nie zuvor rot färbte. Diese sind falsch und 

erlogen. Die röte des Himmels ist ein natürlicher Zustand. Eine 

weitere offenkundige Lüge ist, dass aus jedem erhobenen Stein 

blut fließte. Was die Aussage von az-Zuḥrīyy angeht: "Es gab 

keinen der Mörder von al-Ḥusāin, welcher nicht seine Strafe 

erlangt hat." So ist dies ein möglicher Zustand. Unter den Sünden 

ist es die Ungerechtigkeit, wofür die Strafe am schnellsten 
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gegeben wird. Die Ungerechtigkeit, welche gegenüber al-Ḥusāin 

begangen wurde, ist die der größten Ungerechtigkeiten."795 

Imām al-Ḥāfīḍ Ibn Kaṭīr  sagte: 

"At-Ṭabarānīyy erwähnte in diesem Kapitel sehr eigenartige 

Berichte und die Schiiten gingen hinsichtlich des Tages an Āshūrā, 

noch viel weiter hinaus was sie dazu brachte, weitere 

Überlieferungen zu erfinden. Beispielsweise, dass an diesem Tag 

so viele Sterne in Erscheinung traten, dass eine Sonnenfinsternis 

entstand, dass Blut aus den erhobenen Steinen kam, der Himmel 

sich rötlich färbte, die Sonnenstrahlen mit Blut befüllt waren und 

zu Blutklumpen wurden. Außerdem kollidierten wohl die Sterne 

miteinander, sodass der Himmel Blut regnen ließ, dass bei Bāyt al-

Maqdis, bei jeder Erhebung eines Steines Blut sichtbar wurde. 

Solche und weitere Lügen sowie maßlos erfundene 

Überlieferungen führen dazu, dass keine einzige authentische 

Überlieferung existiert."796 

  

                                                           
795 Minhāj as-Ṣunnāh (4/338). 
796 al-Bidayāh wā'n Nihayāh (8/203). 
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Letzte Worte des Autors 
Wir hoffen dem Leser diese faszinierende Geschichte aus einer 

anderen Perspektive, wie es ihnen bisher vermittelt wurde, 

erzählt haben zu können. Das Werk beruht sich nicht nur auf 

seinen Tod, sondern auch auf seine Lebensabschnitte von Geburt 

auf. Wichtig war uns hierbei, dass wir uns auf die Gelehrten 

stützen, die heutzutage einen starken Einfluss in der Historie 

sowie Aḥāḍīṭe haben und dementsprechend stark bewandert sind. 

Zugleich erwähnten wir nicht nur deren Berichte, sondern auch 

derjenigen, deren Berichte schwächer eingestuft wurden, wobei 

es uns aber am Herzen lag, die Wahrheit des gesamten 

Sachverhaltes zu filtern und die Differenzen diesbezüglich aus 

dem Kontext zu schaffen. Dabei haben wir großen Wert darauf 

gelegt die Geschichte objektiv nachzuerzählen und durch 

subjektive Meinungen zu ergänzen, um dem Leser ein besseres 

Verständnis geben zu können. 

Gewiss ist al-Ḥusāin  eine große Persönlichkeit, der den Islām 

geprägt hat. Er war ein wahrheitsliebender Mensch, dessen Worte 

nicht immer sanft, aber für die Gerechtigkeit gesprochen hat. Ein 

tapferer, mutiger sowie unerschrockener Kämpfer war er. Al-

Ḥusāin erniedrigte seine Gegener in seinem letzten Kampf im 

Diesseits und auch im Jenseits, obwohl das Ziel seiner Feinde war 

ihn zu erniedrigen. Ein einzelner Kämpfer gegen tausende, der 

sich nicht einschüchtern ließ – er ist die Krone der Märtyrer und 

hinterließ seinen süßen Duft auf dieser Welt. 

Wir hoffen, dass Allāh dieses Buch zufriedenstellt, den Propheten 

 erfreuen wird und wir am Tage der Auferstehung mit ihnen 

gemeinsam versammelt werden. Beenden möchten wir das Werk 

mit einem Gedicht, angelehnt an die Worte von Abu Ḥanifa : 
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Die Schönheit der Erde waren sie, 
solange sie am Leben waren, 
nun Bücher und Biographien, 

nachdem sie starben. 
er war heldenhaft und kämpfte tapfer, 

wie ein unerschrockener Adler, 
blutüberströmt die Duftblume des Propheten, 

gefallen, doch sein Lächeln voller Segen, 
um ihn herum seine Gefährten, 

dessen Kehlen bluteten, wie Leuchten, 
welche die Finsternis mit Licht erfüllten. 

Sodann wurde er enthauptet, der Kopf erhellt 
und ehrenlos in Kufa zur Schau gestellt, 

da hörte man von dem Kopf ein Tosen, wie die des Donners, 
als wären seine Feinde glücklich, aber nicht von Dauer, 

die Menschen und Jinns weinten um dich, 
als wärst du wegen deines glanzes frische Milch, 

fliege du grüner Vogel durch das Paradies für immer, 
denn du al-Ḥusāin bist die Krone der Märtyrer. 
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