




ٖىَٖوِٖبِذْكِرَٖوِلِيِّهٖ تَعَالٖ ِٖبْسِمهٖ 

“Der Glaube an Imam Mahdi” 

„Wissen ist die Leuchte des Verstandes“ 

(Amir al Mu´minin) 

Vorwort 

Dieses “Glaube an Imam Mahdi”- Skriptum wurde von der 

“Association of Imam Mahdi” (a.t.f.s.) für ihr religiöses 

Unterrichtsprogramm adaptiert. Wir haben unser Möglichstes 

versucht, damit dieses Skriptum mit den Lehren und der 

Denkweise des heiligen Quran, sowie mit den Überlieferungen der 

Ahl-ul Bayt (a.s.) und den Büchern der anerkannten schiitischen 

Gelehrten übereinstimmt.  

Obwohl wir unser Bestes versucht haben, um dieses 

Unterrichtsmaterial so sorgfältig wie möglich zu bearbeiten, freuen 

wir uns über konstruktive Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge unserer geschätzten Leser.  
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Zuletzt, bitten wir Gott, den Erhabenen, das Wiedererscheinen von 

Hazrat Imam Mahdi (a.t.f.s.) zu beschleunigen. Möge er uns unter 

den aufrichtigen Gefährten des Imam (a.t.f.s.) sein lassen und uns 

den Erfolg gewähren, dazu beitragen zu dürfen, den Weg für sein 

baldiges Wiedererscheinen zu ebnen! 

Amin! 
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Der Glaube an Imam Mahdi (a.s.)





TEIL - 1



 



Kapitel 1 

Über die Notwendigkeit der Kenntnis des Imams 

der Zeit  

Im heiligen Quran steht: 

ٖأُٖ  …نَاٍسٖبِإَِماِمِهْمٖيَْوَمٖنَْدُعْوُٖكلَّ
An jenem Tag, wenn Wir jedes Volk mit seinem 

Führer (Imam) aufrufen werden…1 

Jeder weise Mensch ist sich dessen bewußt, dass es eine Pflicht 

darstellt, an Allah und Seine Propheten (a.s.) zu glauben. Neben 

dem Glauben an Gott und Seine Gesandten (a.s.), ist es jedoch 

auch notwendig den jeweiligen Imam seiner Zeit zu kennen und an 

seinem Imamat (Führerschaft) festzuhalten. 

Dem Glauben an die göttliche Einheit (توحيٖد) and an das 

Prophetentum (نبوٖت) folgt demnach der Glaube an das Imamat 

 und damit der Aufruf an die Menschen, sich Kenntnis über (امامٖت)

den jeweiligen Imam anzueignen um diesen zu erkennen. Die 

Wichtigkeit der Kenntnis des Imams wird unter anderem von 

folgender Überlieferung des heiligen Propheten (s.a.a.s.) 

unterstrichen, welche sowohl von sunnitischen, als auch von 

schiitischen Überlieferungsquellen angegeben wird: 

 
1  Surah Bani Israel (17): Vers 71 
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ِٖمْيتَةًٖٖ َٖماَت َٖزَمانِه ٖاَِماَم ٖيَْعِرْف َٖولَْم َٖماَت َمْن

 َجاِهِليَّةًٖ
„Jemand, der stirbt ohne den Imam seiner Zeit erkannt 

zu haben, stirbt einen Tod der Ignoranz 

(jaahiliyyah).“.1 

Mit “Jaahiliyyah” wird auch die Zeit vor der Erscheinung des 

Islams in der Geschichte bezeichnet, als die moralische 

Abwegigkeit und Ignoranz vorherrschten. Wenn jemand an der 

göttlichen Einheit, am Prophetentum, dem jüngsten Tag, dem hl. 

Quran und dem Islam festhält und all seine religiösen Pflichten 

erfüllt, aber diese eine Sache missachtet d.h. den Imam seiner Zeit 

nicht zu erkennen, und schließlich in diesem Zustand stirbt, dann 

ist sein Tod gleich jemandem, der im Zustand von Unglaube und 

Ignoranz stirbt. Wenn jemand also einen Vorteil aus dem 

Festhalten an göttlicher Einheit, der Auferstehung und allen 

anderen Glaubensgrundlagen und den entsprechenden Handlungen 

gewinnen will, dann ist es essentiell, daß dieser auch Kenntnis über 

den Imam seiner Zeit erlangt. 

Wenn also die Leute, die in der Zeit von Imam Sadiq (a.s.) lebten, 

ihn nicht als Imam anerkannt hatten, dann war ihre Religion 

unvollständig. Ebenso ist es in der heutigen Zeit notwendig den 

Imam der Zeit—d.h. Imam Mahdi (a.t.f.s.)—anzuerkennen. 

Wenn jemand keine Kenntnis über den Imam besitzt, dann ist seine 

Religion unvollständig. Mit anderen Worten, gemeinsam mit dem 

 
1  Musnad von Ahmad Ibn Hanbal, 2/73; Saheeh Bukhari, 5/17; Saheeh 

Muslim, Überlieferung No. 1849; Al-Kafi von Kulayni (r.a.), 1/377; 

Kamaaluddeen von Shaykh Sadooq (r.a.), Kap. 39, Seite. 410, 411 
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Festhalten an Tawhid, dem Prophetentum und Qiyamat und dem 

Imamat allgemein, ist es eine Notwendigkeit der Religion den 

Imam der jeweiligen Ära zu erkennen und an dessen Imamat zu 

glauben. 

Während seiner historischen Reise nach Nischapour wurde Imam 

ar-Ridha (a.s.) von vielen Menschen und Gelehrten der Ahle 

Sunnat herzlich empfangen und sie baten ihn einige 

Überlieferungen zu erzählen. Imam Ridha (a.s.) berichtete 

folgende Überlieferung, die seine Vorfahren vom heiligen 

Propheten (s.a.a.s.) überliefert hatten: „Allah, der über Alles 

Erhabene, sagte: 

 

ٖدََخَلٖ ٖفََمْن ِٖحْصنِْى. ٖهللاُ ٖاِالَّ ٖاِلهَ ٖالَ َكِلَمةُ

 ٖاَِمَنِٖمْنَٖعذَابِىِْٖحْصنِىْٖ
Die Aussage, daß es keinen Gott gibt, außer Allah, 

ist Meine Festung. Und derjenige, der Meine 

Festung betritt, der wird vor Meiner Strafe 

bewahrt sein.“ 

Als sie das hörten, freuten sich die Gelehrten der Ahle Sunnat und 

gaben dem Imam (a.s.) den Weg frei. Doch dann erhob er sein 

Haupt und begann diesen Hadith-e-Qudsi zu erläutern wie folgt: 

ٖبَِشْرِطَهاَٖوٖاَنَاِٖمْنُٖشُرْوِطَهٖا

Es (d.h. der Glaube an die göttliche Einheit) hat 

einige Bedingungen. Und ich bin eine der 

Bedingungen (d.h. der Glaube an den Imam der 
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jeweiligen Ära)1 

Um unseren Glauben zu vervollständigen und uns vor der ewigen 

Strafe zu schützen, ist es demnach notwendig, dass wir an das 

Imamat von Imam Mahdi (a.t.f.s.) glauben. Die vorliegende 

Abhandlung wurde zusammengestellt um die Kenntnis über den 

Imam (a.s.) zu erleichtern. Es ist unser Ziel, wesentliche 

Erkenntnisse im Lichte des heiligen Qur’an und den 

Überlieferungen bereitzustellen und somit häufige Fragen zu 

diesem Thema zu beantworten. 

Wir hoffen, dass Allah, Der über Alles Erhabene, unsere Herzen 

mit der Kenntnis der heiligen Ahlul Bayt (a.s.) und des Imams 

dieser Ära (a.t.f.s.) erleuchten möge und dass wir im aufrechten 

Glauben sterben mögen. Amin! 

 
1  Oyoon-o-Akhbaar al-Reza (a.s.), Kap. 37, vol. 4, S.134, Trad. 4 



Kapitel 2 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) im Lichte des heiligen 

Quran und den anderen heiligen Schriften 

Im heiligen Quran steht: 

َٖشْيءٍٖ ْلنَاَٖعلَْيَكٖاْلِكتَاَبٖتِْبيَانًاٖلُِِّكلِِّ َٖونَزَّ

Und Wir haben auf dich das Buch herabgesandt als 

eine Erklärung für alle Dinge.”1 

Das Festhalten am Gesandten Gottes (s.a.a.s.), seinem 

auserwählten Haushalt (a.s.) und dem Wiedererscheinen von Imam 

Mahdi (a.t.f.s.) ist nicht alleine auf die Schiiten beschränkt. 

Berichte über die Gesandtschaft des heiligen Propheten, 

Prophezeiungen in Bezug auf die Ahlul Bayt (a.s.) und die frohe 

Botschaft des Erscheinens des Mahdi finden sich in allen heiligen 

Schriften wieder. 

Die früheren Propheten (a.s.) und deren Völker glaubten ebenfalls 

an diese Prophezeiungen. So erwähnt der heilige Quran: 

ٖٖ ٖأَنَّ ْكِر ٖالذِِّ ٖبَْعِد ِٖمْن بُْوِر ٖالزَّ ٖفِْي َٖكتَْبنَا َولَقَْد

اِلُحْونَٖ ٖاأْلَْرَضٖيَِرثَُهاِٖعبَاِدَيٖالصَّ

Und wahrlich, Wir haben in den Psalmen 

 
1  Surah Nahl (16): Vers 89 
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geschrieben, daß Meine aufrichtigen Diener die 

Erde erben sollen.“.1 

Alle schiitischen Kommentatoren und auch einige Interpreten der 

Ahle Sunnat sind der Meinung, dass die Phrase “meine 

aufrichtigen Diener“ Imam Mahdi (a.t.f.s.) impliziert. 2 

Das zeigt, dass das Erscheinen des Imam Mahdi (a.t.f.s.) und seiner 

universellen Regentschaft bereits in den Psalmen (Zaboor) und 

anderen heiligen Schriften erwähnt wurde. Die Völker der früheren 

Propheten (a.s.) waren sich dessen ebenfalls bewußt. Es ist 

bemerkenswert, dass jene hoffnungsvollen Verkündungen in 

diesen Schriften, bewahrt werden konnten, insbesondere da diese 

im Laufe der Zeit vielfach verändert und manipuliert wurden. 

(Für weitere Details in diesem Zusammenhang wird an  

“Nejaatbakhshi wa Adyaan“ von Mohammad Taqi Muhassal 

verwiesen).  

Wenn selbst ältere heilige Schriften auf das Erscheinen von Imam 

Mahdi (a.t.f.s) verweisen, ist es dann möglich, dass der heilige 

Quran selbst keine Hinweise dieser Art enthält? Natürlich nicht! 

Ganz im Gegenteil der heilige Quran hat dieses Thema immer und 

immer wieder aufgegriffen und behandelt. Bekannte Überlieferer 

wie Sayed Hashim Bahraani (r.a.) hat in seinem Buch“Al-

Muhajjah fi ma nazala fil Qaaemil Hujjah“ über 120 Verse 

erwähnt, welche in Bezug auf Imam Mahdi (a.t.f.s.) offenbart 

wurden. Aber es gibt auch noch viele weitere Verse, die in diesem 

Buch keine Erwähnung gefunden haben. Zeitgenössische Forscher 

 
1  Surah Anbiya (21): Vers 105 
2  Eqdud Durar by Sullami Shafe’ei, S. 217 
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haben die Anzahl dieser Verse auf rund 265 geschätzt. 1 

Die Vielzahl der Verse zu diesem Thema unterstreicht die 

Wichtigkeit dieser Überzeugung. 

Diese Verse befassen sich nicht nur mit dem Wiedererscheinen, 

sondern auch mit der Verborgenheit von Hazrate Mahdi(a.t.f.s.), 

mit dem Ziel und Zweck seiner Regierung, mit den Eigenschaften 

der Zeit der Verborgenheit, den Eigenschaften seiner Freunde und 

Unterstützer, den Ansichten seiner Gegner und unseren Pflichten 

gegenüber dem Imam. 

Diese Verse auf Imam Mahdi (a.t.f.s.) zu beziehen, ist nicht alleine 

eine Angelegenheit, die auf Schiiten beschränkt ist. Selbst 

hochangesehene sunnitische Gelehrte und Kommentatoren haben 

sie so interpretiert. So führen wir hier nur einen der sunnitischen 

Gelehrten als Beispiel an. Shaykh Sulayman Qundoozi Hanafi war 

ein großer Gelehrter aus der Türkei im 13. Jahrhundert. Er hat ein 

Buch mit dem Titel “Yanaabeeul Mawaddah” verfasst. 

Im dritten Band hat er das 71. Kapitel jenen Versen gewidmet, in 

denen sich der hl. Quran auf Imam Mahdi(a.t.f.s.) bezieht und er 

diskutiert 50 dieser Verse ausführlich. Bevor wir dieses Kapitel 

beschließen, sollen noch einige Verse des hl. Qurans Erwähnung 

finden, von denen sowohl von schiitische, als auch sunnitische 

Gelehrten annehmen, dass diese in Bezug auf Imam-e-Zaman (den 

Imam unserer Ära) (a.t.f.s.) offenbart wurden. 

In Bezug auf die Eigenschaften der Gottesfürchtigen (mutaqeen) 

spricht Allah, der Erhabene: 

 
1  ‘Mojam al-Ahaadees al-Imam al-Mahdi (a.t.f.s.) von Shaykh Ali Kuraai, 

vol. 5 
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(1) 

ٖالَِّذيَنٖيُْؤِمنُوَنٖبِاْلغَْيبِٖ

…diejenigen, die an das Verborgene (al-ghayb) 

glauben.1 

Verschiedene Kommentatoren haben zu diesem Vers erläutert, 

dass ein Aspekt des Verborgenen, die Verborgenheit von Imam-e-

Zaman (a.t.f.s.) impliziert, da er lange Zeit in Verborgenheit leben 

wird.2 

 (2)  

ٖالَِّذيٖأَْرسَٖ ُٖهَو ِ ٖاْلَحقِّ َٖوِديِن ٖبِاْلُهدَى َٖرُسولَهُ َل

يِنُٖكلِِِّهَٖولَْوَٖكِرهَٖاْلُمْشِرُكونَٖ  ِليُْظِهَرهَُٖعلَىٖالدِِّ
Er ist es, der Seinen Gesandten mit Rechtleitung un 

der Religion der Wahrheit geschickt hat, so dass 

diese über alle andere Religionen dominieren wird, 

auch wenn dies den Götzendienern nicht gefällt.“3 

Entsprechend den schiitischen und sunnitischen Kommentatoren, 

wird dieses Ereignis (die Dominanz der Religion der Wahrheit) 

erst nach dem Wiedererscheinen des Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

eintreffen.4 

 
1  Surah Baqarah (2): Vers 3 
2  Ahle Sunnah: Tafseer-e-Neshapoori. Shia: Al-Muhajjah, Sayed Hashim 

Bahraani (r.a.), S. 149.  
3  Surah Taubah (9): Verse 33 
4  Al-Muhajjah, S. 86. Ahle Sunnat: Tafseer Mafaateeh al-Ghaib (auch im 

berühmten Tafseer-e-Kabeer) von Fakhre Raazi, vol. 16, S. 40. 
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Wir hoffen, dass Allah, der Erhabene das Wiedererscheinen des 

Hazrat Mahdi (a.t.f.s.), so wie es uns im heiligen Quran und den 

früheren heiligen Schriften versprochen wurde, baldigst in 

Erscheinung treten läßt. 



Kapitel 3 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) im Lichte der 

Überlieferungen 

ٖاثْنَاَٖعَشَرَٖشْهًراٖفِيٖٖ ِٖعدَّةَٖالشُُّهْوِرِٖعْندَٖهللاِ إِنَّ

ٖ…ِكتَاِبٖهللاِٖيَْوَمَٖخلََقٖالسََّماَواِتَٖواألَْرضَٖ
“Wahrlich, die Anzahl der Monate bei Allah ist 

zwölf im Buche Allahs, seit dem Tage an dem die 

Himmel und die Erde erschaffen wurden.”1 

Die Vielzahl der Überlieferungen in Bezug zu Imam Mahdis 

(a.t.f.s.) Wiedererscheinen und seinen Eigenschaften, die vom hl. 

Propheten (s.a.w.a.) und anderen unfehlbaren Mitgliedern seines 

Haushalts (a.s.) übermittelt wurden, erlaubt es uns einfach zu dem 

Schluß zu gelangen, dass es keinen anderen Ma´sum ( Unfhlbaren) 

gibt, über den so viele Überlieferungen berichtet werden, mit 

Ausnahme von Amir al-Mu´mineen Hazrate Ali (a.s.) 

Die frohe Botschaft des Wiedererscheinens des Imam Mahdi 

(a.t.f.s.) ist so deutlich und klar, daß selbst viele Jahre vor seiner 

Geburt, Gefährten des 7. Und 8. Imams (a.s.) Bücher über dessen 

Verborgenheit und Wiedererscheinen verfasst haben. Aus diesem 

Grund ist es auch beinahe unmöglich eine Hadith-Sammlung zu 

 
1  Surah Taubah (9): Vers 36 
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finden, welche keine Erwähnung des Imam Mahdi (a.t.f.s.). 

beinhaltet. 

 

Das Musnad von Ahmad b. Hanbal (241 A.H.) gilt als die älteste 

authentische Sammlung von Überlieferungen der Ahle Sunnat. Es 

enthält schätzungsweise einhundert Überlieferungen, die in Bezug 

zu Imam Mahdi (a.t.f.s.) stehen. Weiters beinhalten Sunane Abi 

Dawood (275 A.H.), Sunane Ibn Maajah (273 A.H.) und Sunane 

Tirmidhi (297 A.H.) jeweils ein komplettes Kapitel, das Imam 

Mahdi (a.t.f.s.) gewidmet ist. Gelehrte der Ahle Sunnat haben über 

100 Bücher speziell zu diesem Thema verfasst. Und eine weitere 

Vielzahl von Büchern widmen zumindest ein Kapitel Imam Mahdi 

(a.t.f.s.). 

Die Anzahl schiitischer Überlieferungen übertrifft die sunnitischen 

noch um ein Vielfaches (der Grund dafür ist, dass die schiitischen 

Überlieferungen -- neben dem hl. Prophteten-- die Imame (a.s.) als 

Quelle haben). Alleine ein einziges Buch ‘Muntakhabul Asar’1 

beinhaltet bereits über 10 000 Überlieferungen. Bücher schiitischer 

Gelehrter, die sich nur mit Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) beschäftigen, 

zählen an die 2000 (und das sind nur jene Werke, die bekannt und 

erhalten geblieben sind) 2 

Die Existenz so vieler Überlieferungen, die sowohl von 

schiitischer, als auch sunnitischer Seite akzeptiert werden, liegt 

begründet in der Tatsache, dass alle an der Wichtigkeit des 

 
1  Lutfullah Safi Gulpaygani hat diese Sammlung aufgezeichnet auf 

Anordnung des hochgeehrten Marja Ayatullah Buroojardi (r.a.). 
2  Es wird verwiesen auf das Buch ‘Hazrat Mahdi (a.t.f.s.)’ von Ali Akbar 

Mahdipur 
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Glaubens an Imam Mahdi (a.t.f.s.) festhalten, ganz gleich was ihre 

Unterschiede in der Meinung bezüglich des Imamats und Kalifats 

sonst auch sein mögen. In Bezug auf das Wiedererscheinen des 

Imam Mahdi(a.t.f.s.) sind sich demnach alle einer Meinung und es 

gibt keinen Streit darüber. Die Sunniten gehen sogar soweit, 

folgende Überlieferung des hl. Propheten(s.a.w.a.) zu zitieren: 

 فَقَْدَٖكفَٖرَٖٖبٖبِاْلَمْهِدِىَِّٖمْنَٖكذَّٖ
Derjenige, der den Mahdi leugnet, ist dem Unglauben 

verfallen.”.1 

Weiters, haben sie von folgender Überlieferung des Gesandten 

Gottes  (s.a.w.a.) berichtet:  

ٖلَٖ َٖواِحدٌ ٖيَْوٌم ٖاِالَّ ٖيَْبَقِٖمَنٖالدُّْنيَا ٖلَْم َلٖهللاُٖٖلَْو َطوَّ

ُٖوْلِدْىٖٖ ِٖمْن َٖرُجالً ٖفِْيِه ٖيَْبعََث َٖحتَّى ٖاْليَْوَم ذِلَك
ٖـاِسْٖٖاِْسُمهٖ  ُٖكنِِِّٖمْى ٖااْلَْرَضٖٖـيَٖيٖتٖ يَُّٖكنِِّٖٖتُهٖ يََّٖو ْمالَُء

َٖعْدالًَٖكَماُٖمِلئَْتُٖظْلًماَٖوَجْوًراٖ.  قِْسًطاٖوَّ
Wenn auch nur ein einziger Tag bis zum Ende dieser 

Welt verbleiben möge, dann wird Allah diesen Tag so 

ausdehnen, bis Er einen Mann aus meiner 

Nachkommenschaft emporheben wird, dessen Name 

mein Name sein wird und der den gleichen Beinamen 

wie ich tragen wird. Er wird die Erde mit dem rechten 

Maß und Gerechtigkeit  füllen, sowie diese zuvor mit 

 
1  Al-Burhaan fi alaamaate Mahdi Aakherez Zamaan von Allama Muttaqi 

Hindi, S. 170, Trad. 2 
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Ungerechtigkeit und Tyrannei gefüllt war.1 

Auf Basis der ungebrochenen und felsenfesten Überzeugung der 

Schiiten und Sunniten in Bezug auf das Wiedererscheinen des 

Imam Mahdi (a.t.f.s.), haben manche Menschen versucht sich 

einen illegitimen Vorteil zu verschaffen. Die Geschichte hat so 

viele Individuen hervorgebracht, die sich selbst sowohl als Schiiten 

oder als Sunniten bezeichnet haben, die behauptet haben, das jene 

hohe Position des „Mahdi“ ihnen selbst zustehen würde oder ihren 

Führern, ohne dass diese jedoch irgendwelche der Eigenschaften, 

die speziell in Bezug auf Imam Mahdi(a.t.f.s.) erwähnt werden, 

besessen hätten. Al Beispiele können hierfür der „Mahdi“ des 

Sudan in Nordafrika angeführt werden, der diesen Titel für sich 

selbst beanspruchte, oder im Hijaz Mohammad b. Abdulla 

Qahtaani, der dem wahhabitischen Glauben angehörte und der eine 

ähnliche Äußerung machte. Unter den Schiiten verkündete ein 

Mann namens Mirza Ali Mohammad Shirazi, dass er der 

auserwählte Mahdi sei.  

Wir sind in Erwatung jenes bedeutenden Tag, an dem die Welt mit 

Gerechtigkeit und dem rechten Maße überfüllt sein wird-- jenen 

beiden Säulen, auf denen die Regierung von Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) beruhen wird. 

 
1  Sunane Abi Dawood, Kitab al-Mahdi, Trad. 2482; Sunan Tirmidhi, Bab-o-

Ma Jaa fil Mahdi, Trad. 2231. 



Kapitel 4 

Eine kurze Einführung zu Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

ْؤِمنِْينَٖ  بَِقيَّةُٖهللاَِٖخْيٌرٖلَُّكْمٖإِْنُٖكْنتُْمٖمُّ
Der Verbliebene von Allah (Sein letzter Beweis)ist 

gut für euch, wenn ihr unter den Gläubigen seid.“1 

Auf die Eigenschaften von Imam Mahdi (a.t.f.s.) wird in den 

Überlieferungen der unfehlbaren Imame(a.s.) hingewiesen. Einige 

davon sollen folgend in Kürze Erwähnung finden, unter 

Berücksichtigung dessen, dass wir den Rahmen dieser 

ABhandlung nicht sprengen wollen: 

Name : Sein Name ist der gleiche Name, wie der des hl. 

Propheten. (s.a.w.a.).2 

Titel: Seine Titel sind zahlreich und jeder von ihnen weist hin 

auf einen bestimmten Charakterzug und eine 

Vollkommenheit. Der bekannteste dieser Titel ist 

zweifelsohne „al-Mahdi“, was die Bedeutung „der 

Rechtgeleitete“ trägt. Ein anderer Titel ist 

„Baqiyatullah”, was bedeutet “der letzte verbliebene 

 
1  Surah Hud (11): Vers 86 
2  Überlieferunge verbieten es den Namen des Imams (a.s.) zu nennen. 

Deswegen schreiben manche Autoren nur  م ح م د und seinen 

allgemeinen Titel, wenn sie sich auf ihn beziehen.  
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Beweis Gottes”. Andere seiner berühmten Titel sind 

‘Saahebul Amr’( “Der Herr der Angelegenheiten”) und 

‘Saahebuz Zamaan’ („Der Herr der Zeit“). Ein weiterer 

Titel ist ‘al-Qaim’, was impliziert, daß er derjenige ist, 

„der sich erheben wird“. Den Fußstapfen von Imam Ali 

Ridha (a.s.) folgend erheben sich die Schiiten, wann 

immer dieser Titel geäußert wird und legen ihre rechte 

Hand auf ihre Köpfe, als Ausdruck ihrer Bereitschaft 

für sein Wiedererscheinen.1 

Beinamen : Sogar sein Beiname ist dem des hl. Propheten 

(s.a.w.a.) gleich, nämlich: „Abu al-Qasim“. Ein 

anderer bekannter Beiname ist „Abu al-Saleh“.2 

Vater:       Der 11. Imam, Imam Hasan al-Askari (a.s.). Von 

der väterlichen Seite her ist Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

der neunte Nachkomme von Imam Husayn (a.s.) 

und von der Seite von Fatima bint Hasan bint Ali 

bint Abi Talib (a.s.) (die Mutter von Imam 

Muhammad Baqir (a.s.), ist er der Nachkommen 

von Imam Hasan al-Mujtaba (a.s.). 

Mutter : Janab Narjis Khatoon (s.a.). Ihr Vater war Yashu’a, 

Prinz von Rom, and ihre Mutter war eine 

Nachfahrin des Janab Shim’oon (a.s.), einem Jünger 

von Hazrat Isa (a.s.).  

Andere Namen von Janab Narjis (s.a.) sind auch Susan und 

 
1  Muntakhabul Asar, S. 506, Trad. 3 
2  Jener Titel, der mit “Abu” oder “Umm” beginnt wird als Agnomen 

bezeichnet, wie beispielsweise Abu Abdillah, Umme Salmah, etc. 
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Maleekah. Während ihres Lebens im Palast des römischen Königs 

sah sie den hl. Propheten(s.a.w.a.) in einem Traum. Er bat darin um 

ihre Hand für seinen Sohn Imam Hasan al-Askari (a.s.) von ihren 

Vorfahren, Janab Shim’oon (a.s.) und Hazrat Isa (a.s.). Hazrat Isa 

(a.s.) war hoch erfreut über diesen Vorschlag. Der hl. Prophet 

(s.a.w.a.) begann daraufhin die Hochzeitszeremonie vorzunehmen, 

nachdem er die Erlaubnis ihres Vorfahren Janab Shim’oon (a.s.) 

eingeholt hatte und ihre Ehe mit Imam Hasan al-Askari wurde 

daraufhin abgesegnet. 

In einem anderen Traum, akzeptierte sie den Islam unter den 

Händen von Hazrat Fatimah Zahra (s. a.). In einem weiteren Traum 

erschien ihr Imam Hasan al-Askari und wies sie an, sich als 

Sklavenmädchen zu verkleiden und so an einem Krieg zwischen 

den Römern und den Muslimen teilzunehmen. Auf diese Weise 

konnte sie in das muslimische Land im Gefolge der römischen 

Armee betreten und als diese besiegt wurde, wurde sie gemeinsam 

mit den anderen Kriegsgefangenen nach Baghdad gebracht. 

Aufgrund seines Zugangs zum verborgenen Wissen, war sich 

Imam Ali Naqi (a.s.) all dieser Vorgänge bewußt. Er schickte 

seinen Sklaven Bishr b.Sulaiman nach Baghdad, wo am Ufer des 

Euphrat die Kriegsgefangenen verkauft wurden. Der Imam (a.s.) 

beschrieb Bishr die genauen Charakteristika von Janab narjis 

Khatoon (s.a.) und gab ihm 220 Silbermünzen zusammen mit 

einem Brief, der in der römischen Sprache verfasst war. Der Imam 

riet ihm, daß falls sie nicht gleich einverstanden sei, mit ihm zu 

kommen, er ihr diesen Brief zeigen solle, damit sie ihr 

Einverständnis geben würde. Bishr machte sich also auf den Weg 

zum Markt. Er erkannte Janab Narjis Khatoon (s.a.) unter den 

Gefangenen und gab ihr den Brief von Imam Askari (a.s.). 
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Nachdem er für sie die genaue Anzahl an Silbermünzen bezahlt 

hatte, die der Imam (a.s.) ihm gegeben hatte, brachte er sie nach 

Samarra. 

Imam Ali Naqi (a.s.) sprach zu seiner Schwester: 

Oh Tochter des Gesandten Gottes(s.a.w.a.)! Nimm 

Narjis  liebevoll in deinem Haus auf und mache sie mit 

den islamischen Geboten und den islamischen Sitten 

vertraut. Denn sie wird die Ehefrau meines Sohnes 

Hasan (a.s.) werden und die Mutter des Mahdi (a.s.)“ 1 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) ist also der Nachkomme eines Propheten, 

sowie der Nachfolger eines Propheten (des hl. Propheten 

Muhammad (s.a.w.a.)) und ein Nachkomme des Hazrat Shim’oon. 

Er stammt ab von zwei Königen (dem König des Iran Yezdgard 

III, Großvater mütterlicherseits von Imam Zainul Aabedeen (a.s.) 

und des Königs von Rom, Großvater väterlicherseits von Janab 

Narjis (a.s.).2 

Eigenschaften: Er ist der 12. Imam (a.s.) und der letzte Beweis 

 Gottes. Sowie auch die anderen (خاتم االوصياء)

göttlichen Beweise auf Erden, ist auch er (a.s.)  

unfehlbar (ma´sum). Wie seine Vorfahren (a.s.), ist 

er allen Propheten (a.s.) überlegen, mit Ausnahme 

des hl. Propheten Muhammad (s.a.w.s.). Das ist 

 
1  Behaarul Anwaar, vol. 51, S. 10, Trad. 12 
2  Hazrat Imam Ali Naqi (a.s.), Imam Imam Hasan al-Askari (a.s.), Janab 

Narjis Khatoon (a.s.) und Janab Hakeema Khatoon (a.s.) sind in Samarra in 

einem Grab zusammen begraben. Dieses Mausoleum war das Haus von 

Hazrat Imam Ali Naqi (a.s.) und wird jährlich von tausenden von Schiiten 

besucht, die diesen heiligen Persönlichkeiten ihre Ehre erweisen wollen. 
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wahrscheinlich auch der Grund, wieso Hazrate ‘Isa 

 (a.s.) hinter Imam Mahdi beten wird. (a.t.f.s.).  

Möge Allah unsere Kenntnis von Imam Mahdi (a.t.f.s.) vertiefen 

und uns das Glück gewähren, in seine Gebete miteingeschlossen zu 

werden. 



Kapitel 5 

Die Geburt Imam Mahdis (a.t.f.s.) 

ٖ ٖاْلَحقُّ َٖجاء ٖاْلبَاِطَلَٖٖٖوَزَهقََٖوقُْل ٖإِنَّ اْلبَاِطُل

 َكاَنَٖزُهوقًا
Sprich (Oh Prophet!): Die Wahrheit ist gekommen 

und die Unwahrheit ist verschwunden. Wahrlich, 

die Unwahrheit war dazu bestimmt zu 

verschwinden. 1 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) wurde am 15th Schabaan 255 A.H. in 

Saamarra, einer Stadt im Irak, während der Herrschaft des 

Abbasiden-kalifen Motamid  geboren. Dieser hatte aus den 

Überlieferungen vernommen, daß der Sohn von Imam Hasan 

Askari (a.s.) der Zerstörer aller falschen Regierungen sein werde 

und die Erde mit Gerechtigkeit füllen würde. Daher hatte er mit 

verschiedensten Vorwänden Spione im Haus von Imam Hasan 

Askari (a.s.) engagiert, damit er über die Geburt eines Sohnes 

benachrichtigt werden würde und in die Fußstapfen von Firaun und 

Namrood tretend, den erwarteten Erlöser umbringen lassen  

konnte. Aber Gottes Wille ist allen diesen Absichten überlegen und 

macht alle Verschwörungen zu Nichte. Auf göttlichen Befehl hin, 

gab es keine Anzeichen einer Schwangerschaft bei Janab Narjis 

 
1  Surah Bani Israel (17): Vers 81 
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Khatoon (a.s.), sowie diese auch im Falle der Mütter von Hazrate 

Musa (a.s.) und Hazrate Ibrahim (a.s.) ausgeblieben waren. Die 

Geburt von Imam Mahdi (a.t.f.s.)  blieb daher eine verborgene 

Angelegenheit. 

Sowohl schiitische, als auch sunnitische Quellen berichten über die 

Geburt von Imam Mahdi (a.t.f.s.) in folgender Weise: 

Janab Hakimah Khatoon (a.r.) war damals zu Gast bei Imam Hasan 

al-Askari (a.s.). Als sie sich gerade auf den Nachhauseweg machen 

wollte, bat sie der Imam (a.s.): “Bitte bleibe heute Nacht in 

meinem Haus, den mir wird heute Nacht ein Sohn geboren werden, 

der in den Augen Allahs hochangesehen ist und der die Erde 

beleben wird, nach ihrem Tod.“ 

Janab Hakimah (a.r.) erkundigte sich nach der Mutter dieses 

Kindes. Er (a.s.) antworterte: “Narjis.” Janab Hakimah (a.r.) kam 

seiner Bitten ach, aber als sie Janab Narjis (a.r.) sah, konnte sie zu 

ihrer großen Verwunderung keinerlei Anzeichen einer 

Schwangerschaft feststellen. Sie ging zurück zu  Imam Hasan al-

Askari (a.s.) und drückte ihre Verwunderung aus. Der Imam (a.s.) 

lächelte und entgegnete ihr:  

“Die Anzeichen der Schwangerschaft werden erst beim 

Anbruch der Morgendämmerung deutlich werden, 

denn Narjis ist so wie die Mutter von Hazrat Musa 

(a.s.).Niemand wußte von seiner Geburt und die 

Anzeichen einer Schwangerschaft erschienen erst im 

Moment der Geburt. Denn Firaun ließ die 

Ungeborenen in den Bäuchen ihrer Mütter umbringen, 

um die Geburt von Hazrate Musa (a.s.) zu verhindern.   
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In dieser Hinsicht ist dieser Sohn wie Hazrat Musa 

(a.s.) 1 

Nach Mitternacht, erhob sich Hakimah Khatoon (a.r.) um ihr 

Nachtgebet zu verrichten. Der Anbruch der Morgendämmerung 

nahte. Sie sah, daß Janab Narjis (s.a.) tief schlief und sie konnte 

noch immer keine Anzeichen einer Schwangerschaft an ihr 

entdecken. In diesem Moment begannen Zweifel in ihren 

Gedanken zu erwachen, als plötzlich die Stimme von Imam Hasan 

al-Askari (a.s.) die Still durchbrach: „Tante! Übereile dicht nicht! 

Die erwartete Stunde ist schon nahe.“ Janab Hakimah (a.r.) 

schämte sich angesichts ihrer plötzlichen Zweifel auch wenn diese 

nur vorübergehender Natur gewesen waren und begann den hl. 

Quran zu rezitieren. Kaum eine Minute später erwachte Janab 

Narjis (s.a.) plötzlich aus ihrem Schlaf, vollzog ihr Wudhu und 

verrichtete das Nachtgebet. Die Morgendämmerung begann 

anzubrechen. Zur Zeit des Morgenadhans spürte sie plötzlich den 

Schmerz der Wehen über sich hereinbrechen und nur wenige 

Sekunden später wurde der letzte Beweis Allahs und das 

Versprechen der Propheten (a.s.) Hazrat Hujjat Ibn al-Hasan al-

Mahdi (a.t.f.s.) geboren. Er war frei von allen Unreinheiten. Auf 

seinem rechtem Arm war der folgende Quranvers sichtbar: „Die 

Wahrheit ist gekommen und die Unwahrheit ist verschwunden. 

Wahrlich, der Unwahrheit war es bestimmt zu verschwinden.“ 

In dem Augenblick, in dem er auf dieser Welt ankam, ging der 

Imam (a.t.f.s.) in Sajda und erhob daraufhin seinen Zeigefinger 

gegen den Himmel und rezitierte Folgendes: „ Ich bezeuge, daß es 

 
1  Kamaaluddin von Shaikh Saduq (a.r.), Kapitel 42, Shawaahedun 

Nobuwwah von Abdur Rehmaan Jaami 
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keinen Gott gibt außer Allah, der Einzige und daß es keinen 

Teilhaber für ihn gibt.“ Daraufhin  sprach er den Namen des hl- 

Propheten (s.a.w.a.) gefolgt von Amir al-Mu`mineen (a.s.) und den 

Namen der zehn folgenden Imame (a.s.). Als er zu seinem eigenen 

Namen kam, sagte er: „Oh Allah, erfülle, was du mir versprochen 

hast. Lass mich mein Ziel erreichen. Mach mich standhaft in den 

heiligen Anstrengungen und fülle die Erde durch mich mit 

Gerechtigkeit.“  

Daraufhin rief Imam Hasan al-Askari (a.s.): “Tante! Bitte gib mir 

das Kind.” Der Säugling grüßte seine Mutter mit dem 

Friedensgruß, während er in ihrem Schoß lag. Imam Hasan al-

Askari (a.s.) nahm das Kind, streichelte und herzte es und sagte: 

‘Mein Sohn! Sprich zu mir.’ Imam Mahdi (a.t.f.s.) rezitierte 

daraufhin folgenden Vers: 

ٖفِيٖٖ ٖاْستُْضِعفُوا ٖالَِّذيَن َٖعلَى ٖنَُّمنَّ ٖأَن َونُِريدُ

ةًَٖونَْجعَلَُهُمٖاْلَواِرثِينَٖ  اأْلَْرِضَٖونَْجعَلَُهْمٖأَئِمَّ
Und Wir beabsichtigen jenen, die unterdrückt sind 

auf dieser Erde Gnade zu erweisen, indem wir sie 

zu Imamen machten und zu den Erben.1 

Daraufhin bezeugte er die Einheit Gottes, das Prophetentum des hl. 

Propheten (s.a.w.a.) und die Bestimmung aller Imame (a.s.) bis zu 

seinem Vater, Imam Hasan al-Askari (a.s.).  

An diesem Punkt beobachtete Janab Hakimah (a.r.) einige Vögel 

vor dem Fenster. Einer der Vögel nahm das Kind auf Anweisung 

von  Imam Hasan al-Askari (a.s.) und flog damit fort gegen den 

 
1  Surah Qasas (28): vers 5 
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Himmel. Die anderen Vögel folgten ihm. Janab Hakimah (a.r.) 

erkundigte sich nach den Vögeln und der Imam (a.s.) antwortete, 

“Es handelt sich dabei um Hazrat Ruhul Qodos (der 

höchste Engel Gottes). Allah hat ihn uns Imamen als 

Unterstützung in unseren Handlungen zur Seite gestellt 

damit e runs helfen möge, erfolgreich zu sein und uns 

über den Willen Gottes zu informieren..”  

Später, arrangierte Imam Hasan al-Askari (a.s.) im Einklang mit 

dem islamischen Bräuchen, das traditionelle Rasieren des Kopfes 

(aqeeqah) des Kindes und wies an, daß einige Schafe geschlachtet 

und ein großer Anteil des Fleisches und von Brot unter den Bani 

Hashim verteilt würden.1 

Um Zweifel und Skepsis unter den Schiiten vorzubeugen, darüber 

ob Imam Mahdi (a.t.f.s.) tatsächlich geboren war stellte Imam 

Hasan al-Askari (a.s.) ihn regelmäßig verschiedenen 

vertrauenswürdigen und zuverlässigen Schiiten und Gefährten vor, 

die wiederum andere über deren Korrespondenz informierten. 

Seinem Stellvertreter in der Stadt Qum, Ahmad b. Ishaaq Qummi, 

schrieb Imam Hasan al-Askari (a.s.) folgendes: 

Ein Sohn wurde mir geboren. Behandle diese 

Nachricht vertraulich und erzähle niemandem davon. 

Wir haben diese Nachricht nur unseren engsten 

Verwandten und Freunden mitgeteilt. Deswegen will 

ich auch dich darüber informieren, damit du dich 

erfreuen kannst an diesem Ereignis.2” 

 
1  Kamaaluddin, S. 433, 434 
2  Kamaaluddin, S. 424, Trad.16 
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Immer dann, wenn Imam Hasan al-Askari (a.s.) sich sicher war, 

daß sich keine Spione oder Informanten im Haus befanden, dann 

erlaubte er (a.s.) seinen zuverlässigen und vertrauenswürdigen 

Anhängern und Freunden Imam Mahdi (a.t.f.s.) zu besuchen. 

Einmal kam eine Gruppe von 40 seiner Anhänger und Schiiten 

zum Haus des Imam Hasan al-Askaris (a.s.) um dessen Sohn zu 

besuchen. Der Imam (a.s.) ging nach drinnen und brachte seinen 

gutaussehenden Sohn mit sich, dann sprach er: 

Er ist euer Imam.1 

Manchmal kamen einige Leute zu Imam Hasan al-Askari (a.s.) um 

ihm einige Fragen zu stellen. Der Imam (a.s.) holte dann für 

gewöhnlich seinen Sohn, damit dieser die Fragen beantworten 

würde. Auf diese Weise konnten die Schiiten ihren Imam 

kennenlernen und ihm in praktischen Angelegenheiten folgen. 

Als Kaamil b. Hasan zu Imam Hasan al-Askari (a.s.) mit einigen 

Fragen der Schiiten aus Medina kam, bat dieser (a.s.) ihn, die 

Fragen an ein wunderschönes Kind zu stellen, welches in der Lage 

war jede einzelne dieser Fragen im Detail zu beantworten, ohne 

dass es nötig gewesen wäre, ihm die Fragen überhaupt erst zu 

stellen.2 

Oh Allah! Gewähre seinen Freunden Ehre und Ansehen und 

erniedrige seine Feinde! Amin! 

 
1  Isbaatul Hudaat von Shaykh Hurr Aameli (r.a.), vol. 7, S. 20 
2  Al-Ghaybah by Shaykh Toosi (a.r.), S. 148 



Kapitel 6 

Das Imamat von Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

َٖوأَِطْيعُواٖٖ ٖهللاَ ٖأَِطْيعُْوا ٖآَمنُوا ٖالَِّذْيَن ٖأَيَُّها يَا

ُسْوَلَٖوأُْوِلي ٖاأْلَْمِرِٖمْنُكمْٖٖٖالرَّ

Oh ihr Gläubigen! Gehorcht Allah und gehorcht 

Seinem Gesandten und denen unter euch, die 

Autorität über euch besitzen!1 

Imam Hasan Askari (a.s.) wurde am 8. Rabi al-Awwal, 260 A.H in 

Samarra zum Märtyrer. Dieser Moment markierte den Beginn des 

Imamats von Imam Mahdi (a.t.f.s.). Sowie auch Hazrat Eesa (a.s.) 

und Hazrat Yahya (a.s.) die erhabene Position des Prophetentums 

bereits in ihrer Kindheit erreicht hatten und Imam Muhammad 

Taqi (a.s.) und Imam Ali Naqi (a.s.) mit dem heiligen Status des 

Imamats noch vor dem Erreichen Erwachsenenalter betraut 

wurden, so erreichte auch Imam Mahdi (a.t.f.s.) diese besondere 

Position schon in einem sehr jungen Alter. Denn diese Position 

wird von Allah übertragen und verliehen und muß nicht erworben 

warden auf Basis von Alter und Erfahrung. 

Hazrat ‘Isa (a.s.) war kaum ein paar Tage alt, als er noch vom 

Schoße seiner Mutter aus an die jüdischen Gelehrten wie folgt 

adressierte: 

 
1  Surah Nisa (4) : Vers 59 
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 إِنِِّيَٖعْبدُٖهللاِٖآتَانَِيٖاْلِكتَاَبَٖوَجعَلَنِيٖنَبِيًّٖا
Wahrlich, ich bin der Diener Gottes. Er hat mir 

eine Schrift gegeben und hat mich zu einem 

Propheten gemacht.“1 

Nach dem Ableben Imam Hasan Askari (a.s.), beanspruchte sein 

Bruder Jafar das Imamat für sich und verleugnete geradeheraus die 

Geburt von Imam Mahdi (a.t.f.s.). Er dachte, es wäre eine gute 

Gelegenheit, dass Totengebet für Imam Hasan Askari (a.s.) zu 

leiten, um damit zu zeigen, dass er der nachfolgende Imam sei und 

dass der 11. Imam (a.s.) keinen Sohn hatte, der ihm nachfolgen 

würde. Die wahren Schiiten und die Schüler von  Imam Hasan 

Askari (a.s.) waren sich der üblen Pläne und Absichten von jafar 

bewußt. In erschrockener Stille, sahen sie zu wie Jafar hervortrat 

um das Gebet zu leiten. Doch plötzlich trat ein schönes Kind aus 

der Menge, hielt Jafar an seiner Robe fest und ermahnte diesen 

scharf:  

Onkel! Zieh dich zurück. Ich werde das Totengebet 

meines Vaters leiten.2 

Als jafar diese Worte vernahm, wich jede Farbe aus seinem 

Gesicht und er zog sich wortlos zurück. Und so leitete Imam 

Mahdi (a.t.f.s.) das Totengebet3.4  

 
1  Surah Maryam (19): Vers 30 
2  Nur ein Unfehlbarer (Ma´sum) kann das Totengebet eines Unfehlbaren 

leiten 
3  Kamaaluddin, S. 475, Trad. 25 
4  Es ist erwähnenswert, daß auf dem indischen Subkontinent viele daran 

festhalten, dass Jafar, der Onkel von Imam Mahdi (a.t.f.s.), später sein 
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Imam Mahdi (a.t.f.s.) ist der letzte Beweis Gottes. Wie die 

anderem Imame (a.s.), ist auch er ausgestattet worden mit 

göttlichem Wissen und Macht. In zahlreichen Büchern wurden 

viele seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten beschrieben.1 

Diese Wunder sind alleine Beweis genug für sein Imamat. Sie 

umfassen die Heilung von Kranken, den Armen zu helfen und 

Beistand zu leisten, die Abgeirrten rechtzuleiten, denjenigen, den 

rechten Weg zu zeigen, die verloren gewesen waren, 

Voraussagungen etc. Mit anderen Worten, ist die Verborgenheit 

des Imams (a.s.) kein Hindernis für ihn seinen Verpflichtungen als 

Imam  (a.s) nicht nachzukommen oder diese nicht zu erfüllen. 

Oh Allah! Zähle uns unter die Gefährten Imam Mahdis (a.t.f.s.) in 

seiner Verborgenheit, sowie auch in der Zeit seiner Erscheinung, in 

dieser Welt und im Jenseits. Amin!  

 

Fehlverhalten bereut hatte und seitdem als  Jafar-e-Tawwab (Jafar der 

Bereuende) und nicht als  Jafar-e-Kazzaab (Jafar der Lügner) bekannt 

wurde. Obwohl wir keine Beweise dafür haben, diese Aussagen zu 

bestätigen, weil Allah es am besten.  
1  Zum Beispiel das Buch ‘Madinatul Maajiz’ von Sayed Haashim Bahraani 

(r.a.) 



Kapitel 7 

Die Verborgenheit des Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

 فاَلَٖأُْقِسُمٖبِاْلُخنَِّس.ٖاْلَجَواِرٖاْلُكنَِّسٖ.
“Aber nein, Ich schwöre bei den Sternen, die in 

ihrer Bahn laufen, sich selbst verbergend.“ 1 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) war nicht sehr bekannt unter der Masse der 

Menschen, während der Zeit seiner Geburt und seiner Kindheit. 

Aber die aufrichtigen Schiiten, die häufig bei Imam Hasan al-

Askari (a.s.) aus- und eingingen, hatten das Glück und die Ehre 

seiner Gegenwart und die Möglichkeit ihn zu besuchen. Vom 

Beginn seines Imamats an, hatten sich die gesellschaftlichen 

Bedingungen immer weiter verschlechtert, so dass er gezwungen 

war in die Verborgenheit zu gehen auf den Befehl Allahs hin und 

fortan in Isolation zu leben.2 

Aber diese Art zu leben, stellte kein Hindernis für ihn dar, seinen 

Verpflichtungen und seiner Verantwortung nachzukommen. 

Die Verborgenheit von Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) wird in zwei 

Hälften unterteilt: Die Kleine (صغرى) und die Große (كبرى). Es 

ist dabei angebracht zu erwähnen, dass selbst sunnitische Gelehrte 

 
1  Surah Takveer (81): vers 15, 16 
2  Al-Ghaibah by Nomaani, S. 149-150, Trad. 6&7 überliefert von Imam 

Baqer (a.s.) 
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Überlieferungen bezüglich dieser Verborgenheit in ihren Büchern 

übernommen haben. Noch lange bevor diese Verborgenheit eintrat, 

wurden bereits detaillierte Überlieferungen zu diesem Thema, die 

auf den hl. Propheten (s.a.w.a.) selbst und die Imame(a.s.)  seiner 

Nachkommenschaft zurückgehen, tradiert. In einer dieser 

Überlieferungen sagte Imam Sadiq (a.s.): 

“Es gibt zwei Verborgenheiten für den al-Qa´im. Die 

eine ist länger als die andere.“1 

Die kleine Verborgenheit begann mit dem Märtyrertum von Imam 

Hasan al-Askari (a.s.), welches auch den Beginn des Imamats von 

Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) markierte. Die Dauer dieser kleinen 

Verborgenheit zählte 69 Jahre—von 260-329 n.H. 2 

Das Zeitalter danach wird als die “große Verborgenheit” 

bezeichnet und wird andauern bis zu seinem Wiedererscheinen. 

Die Besonderheit der kleinen Verborgenheit war, dass es einige 

spezielle Vertreter während dieser Zeit gab, die eine 

Mittlerfunktion zwischen dem Imam (a.t.f.s.) und dem Volk 

innehatten. Ihre Aufgabe war es, Briefe, Fragen, Vermögen, 

Geschenke etc. an den Imam (a.t.f.s.) zu übermitteln und 

umgekehrt den Menschen seine Antworten zu überbringen. 

Es handelte sich dabei um 4 Personen, die bekannt wurden als die 

„Vier Repräsentanten“ (ٖاربع  Zahlreiche Wunder und .(نواب

 
1  Al-Ghaibah, S. 170, trad. 1&2 und Eqdud Durar, Muqaddas Shaafei, S. 

133&134 
2  Manche Leute bezeichnen den Beginn der Verborgenheit mit seiner 

Geburt. Sie nehmen folglich an, daß die kleine Verborgenheit 74 Jahre 

andauerte.  
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außergewöhnliche Taten wurden von diesen vier Repräsentanten 

vollführt, die auch in den Überlieferungssammlungen 

aufgezeichnet wurden.  Sie lebten in Baghdad und ihre Gräber 

können heute noch dort besucht werden  

Ihre Namen sind folgende: 

1) Abu Amr Usman b. Saeed al-Amri (265 n.H.): Er war der 

Repräsentant des Imams (a.t.f.s.) von Beginn seines 

Imamats an. Bereits davor war er der Repräsentant von 

Imam Ali Naqi (a.s.) und Imam Hasan Al-Askari (a.s.). 

2) Abu Jafar Mohammad b. Usman b. Saeed al-Amri 

(Jamaadi al-Awwal 304 oder 305 n.H.): Er folgte seinem 

Vater, nach dessen Ableben nach. Auch er war bereits ein 

Repräsentant von Imam Hasan Al-Askari (a.s.). Als 40 

Schiiten zu Imam Hasan Al-Askari (a.s.)1 kamen und die 

Gelegenheit bekamen, Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) zu treffen, 

diskutierte dieser mit ihnen die Stellvertreterschaft dieser 

(a.t.f.s.) beiden Repräsentanten.  

3) Abul Qasim Husain b. Rauh al-Nawbakhti (18.Shabaan, 

326 n.H.)  

4) Abul Ali b. Muhammad al-Seymouri (15. Shabaan 329 

n.H.): er war der letzte der speziellen Repräsentanten von 

Imam-e-Zaman (a.t.f.s.). Sechs Tage vor seinem Ableben, 

erhielt er einen Brief, der von Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

unterschrieben war und die Prophezeiung seines Todes 

beinhaltete. Dieser Brief kündigte außerdem das Ende der 

Zeit der Repräsentantschaft an und den Beginn der großen 

 
1  Über dieses Ereignis wurde im 5. Kapitel berichtet. 
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Verborgenheit.“ 1  

Heute, zählen wir bereits mehr als 11 Jahrhunderte seit dem 

Beginn der großen Verborgenheit. Während dieser Zeit hat Imam-

e-Zaman (a.t.f.s.) keine Individuen als seine  speziellen 

Stellvertreter ausgewählt. Stattdessen hat er die Menschen 

angewiesen, sich in Bezug auf religiöse Fragen und Probleme 

dieser Zeit der großen Verborgenheit an die Überlieferer und 

Rechtsgelehrten  (diejenigen, die religiöses Wissen und die 

erforderlichen Eigenschaften besitzen) zu wenden. Deswegen 

werden die Maraaje und die großen Rechtsgelehrten auch als 

„allgemeine Repräsentanten“ ( ٖ عامنواب ) von Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) bezeichnet. 

In einer seiner unterzeichneten Briefe (tauqee’), schrieb Imam-e-

Zaman (a.t.f.s.) folgendes:  

ٖاْلَواقِعَةُٖ ٖاْلَحَواِدُث ا ٖاِلٖ وََٖٖواَمَّ ٖفِْيَها ىٖٖاْرِجعُْوا

ةُٖ ُٖحجَّ َٖواَنَا َٖعلَْيُكْم تِْى ُٖحجَّ ٖفَِانَُّهْم َٖحِدْيثِنَا ُرَواةِ

 هللاٖ
Und bezüglich zukünftiger Ereignisse, wendet euch an 

diejenigen, die unsere Überlieferungen tradieren, denn 

sie sind meine Beweise euch gegenüber und Ich bin der 

Beweis Gottes.2” 

Während der Zeit der großen Verborgenheit lebt Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) als ein Unbekannter unter den Menschen. Er verrichtet 

jedes Jahr die Hajj. Er leitet die Menschen und garantiert 

 
1  Ehtejaaj of Shaikh Tabrisi (r.a.), vol. 2, S. 193 
2  Kamaaluddin, S. 484, Trad. 4 
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denjenigen Schutz, die keine Zuflucht finden können. Sein Nutzen 

für die Menschen ist wie der, der Sonne, welche hinter den Wolken 

verborgen ist.1 Die Menschen erfahren also ständig den Nutzen 

seines Lichts, seiner Existenz, seiner Wärme und seiner 

Anziehung, obwohl sie ihn nicht erkennen können. 

Heutzutage, in der Zeit der Verborgenheit, sind sich die Menschen 

des Aufenthaltsortes von Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) nicht bewußt und 

sie können ihn auch nicht erkennen. Niemand kann direkt in seine 

Gegenwart gelangen. Aber auf den Befehl Allah hin, gibt es einige 

glückliche Menschen, die auch während der Zeit der großen 

Verborgenheit, die Gelegenheit haben, Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) zu 

treffen und zu besuchen. Es existieren in den autenthischen Hadith-

Büchern zahlreiche Berichte über Begegnungen dieser Art.2 

 
1  Kamaaluddin, pg. 253, Trad. 3 
2  Wichtige Überlieferer wie Mohaddis Mirza Husain Noori (a.r.) in seine 

Büchern “Najmus Saaqib” und “Jannatul Ma’waa” haben über 100 solche 

Ereignisse und Treffen erwähnt.  



TEIL –II 
 



  



Kapitel 8 

Lange Lebensdauer 

ٖأَْلَفٖٖ ٖفِيِهْم ٖفَلَبَِث ٖقَْوِمِه ٖإِلَى ٖنُوًحا ٖأَْرَسْلنَا َولَقَْد

َٖخْمِسيَنَٖعاًما  …َسنٍَةٖإِالَّ
Und wahrlich, Wir haben Nuh zu seinem Volk 

geschickt; und er blieb unter ihnen für 1000 Jahre, 

50 davon abgezogen…1 

Der Plan von Imam-e-Zaman (a.t.f.s.), den er auf Allahs Befehl hin 

ausführen wird, ist ein gigantisches Mammutprojekt. Aber die 

Vorbedingungen sind noch nicht bereit für dieses kolossale 

Ereignis. Allah, der Erhabene, hat Seinem letzten Beweis eine 

lange Lebensdauer gewährt, so daß Er diesem, wenn der große 

Moment kommt, die Erlaubnis geben wird, Wiederzuerscheinen 

um all seine Ziele zu erfüllen. Deswegen genießt Imam Mahdi 

(a.t.f.s.) ein so langes Leben und ist in Bezug auf diesen Aspekt so 

wie Hazrat Nuh (a.s.) und Hazrat Khizr (a.s.). 

Von Imam Zainul Aabedeen (a.s.) wird überliefert:  

 .ِمْنٖنُْوحٍَٖوِهَىُٖطْوُلٖاْلعُْمرِٖٖفِْىٖاْلقَائِِمُٖسنَّةٌٖ
Der Qa´im besitz einen Aspekt der Sunnah von Nuh 

 
1  Surah Ankaboot (29): vers 14 
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und das ist die Langlebigkeit.1” 

Dem hl. Qur´an entsprechend, predigte Hazrat Nuh (a.s.) unter 

seinem Volk 950 Jahre lang, bevor die berühmte Sintflut 

hereinbrach. Wenn die Jahre vor seiner Mission und die Jahre nach 

der Sintflut zu seinem Alter dazugezählt werden, dann erreichte er 

leicht ein Lebensalter von über 2500 Jahren.2 

Gegenwärtig hat Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) nicht einmal die Hälfte 

dieses Alters erreicht. 

Hazrate Khizr (a.s.) lebte in der Zeit von Hazrat Musa (a.s.) und 

alle Muslime, Schiiten, sowie Sunniten halten daran fest, dass er 

bis heute am Leben ist.3 Die zeitliche Differenz zwischen der 

Mission des hl. Propheten (s.a.w.a.) und dem Tod von Hazrat Musa 

(a.s.) beträgt an die 2000 Jahre. Hazrat Khizr (a.s.) ist demzufolge 

mindestens 2300 Jahre älter als Imam-e-Zaman (a.t.f.s.). Imam 

Sadiq (a.s.) sagte, dass Hazrat Khizr (a.s.) ein langes Leben 

gewährt wurde, damit er als Beispiel für die lange Lebensdauer 

von Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) dienen würde.4  

Aber nicht nur Gottesfreunden wurde eine lange Lebensdauer 

gewährt. Es entspricht einer Tatsache, daß selbst den Feinden und 

Gegner des göttlichen Auftrags ein langes Leben beschieden 

wurde. Das beste Beispiel dafür ist Iblis. Der Schöpfer, der selbst 

den Gegnern ein so langes Leben gewährt, kann freilich auch 

Seinen Freunden und Seinen gehorsamen Dienern ein solches 

 
1  Kamaaluddin, S. 322, Trad. 4 & 5; S. 524, Trad. 5 
2  Kamaaluddin, S. 523, Trad.1 von Imam Sadeq (a.s.) 
3  In Surah Kahf (18): Vers 60-82, wird von diesem Ereignis des Treffens 

von Hazrat Moosa (a.s.) und Hazrat Khizr (a.s.) berichtet. 
4  Kamaaluddin, S. 257, Trad. 53 
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gewähren. Außerdem sollte wir bedenken, dass das Wissen über 

das Verborgene bei Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) liegt. Dadurch kann er 

sich selbst auch von Krankheit, Schwachheit und hohem Alter 

fernhalten; Ist es in diesem Falle weiter verwunderlich, wenn er 

also ein langes Leben besitzt? 

Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) genießt aber nicht nur ein langes Leben, 

sondern er wird auch vor dem Altern bewahrt. Sein Äußeres ist 

das, eines jungen Mannes.1 Wer immer ihn auch erblickt, wird 

denken, dass er nicht älter als 40 Jahre oder gar jünger ist.2 

Möge Allah ihm (a.t.f.s)  ein langes Leben gewähren und sein 

Wiedererscheinen beschleunigen! 

 
1  Selbst die Gelehrten der Ahle Sunnat berichten hierüber. Beispielsweise 

Eqdud Durar von Sullami Shaafei, S. 41 & 44 überliefert von Imam 

Muhammad Baqer (a.s.) und Imam Husain (a.s.) 
2  Muntakhabul Asar, S. 284-285, Trad.2 



Kapitel 9 

Ein Blick auf die Tugenden von Imam Mahdi 

(a.t.f.s) 

بُْوَنٖ. َٖوالسَّابِقُْوَنٖالسَّابِقُْوَن.ٖأُْولَئَِكٖاْلُمقَرَّ

Und die Führenden (im Glauben) werden die 

Führenden sein; das sind diejenigen, die (Allah) am 

Nächsten sind.1 

Die Tugenden der Imame (a.s.) allgemein und von Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) im Speziellen sind so, daß niemand sie wirklich begreifen 

kann. Denn ihre Position und ihr Stellenwert sind wesentlich 

höher, als es das menschliche Denken erfassen kann. Nur Allah, 

der Erhabene und Dessen Gesandte sind sich deren Tugenden 

wirklich bewußt. Die Überlieferungen berichten uns einiges über 

diese speziellen Eigenschaften. Einige davon sollen hier 

Erwähnung finden: 

So wie auch andere göttliche Botschafter, ist Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) unfehlbar (ma´sum). Er ist frei von allen Mängeln, Sünden 

oder Unreinheiten. Der Vers der Reinheit (Tat’heer) wurde zu 

Ehren der Ahl-ul Bayt offenbart.2 Deswegen ist der Befehl von 

 
1  Surah Waaqeah (56): Vers 10, 11 
ٖتَْطِهْيًرا  2 َرُكْم ْجَسٖأَْهَلٖاْلبَْيِتَٖويَُطهِِّ ِٖليُذْهَِٖبَٖعْنُكُمٖالرِِّ  Allah wünscht“ .إِنََّماٖيُِريدُٖهللاُ

nur jegliche Unreinheit von euch fernzuhalten, Oh Einwohner des Hauses 

und euch mit einer gründlichen Reinigung zu reinigen.” (Surah Ahzaab 
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Imam Mahdi (a.t.f.s.) in Wirklichkeit auch der Befehl von Allah, 

seine Zufriedenheit, ist auch die von Allah und sein Zorn  ist auch 

der Zorn von Allah.  Wir finden Äußerungen dieser Art auch im 

Ziyarat-e-Aale Yaasin,  

ٖاَْسَخْطتُُمْوهُٖٖ َٖما َٖواْلبَاِطُل َٖرِضْيتُُمْوهُ َٖما فَاْلَحقُّ

ٖنََهْيتُْمٖٖ َٖما َٖواْلُمْنَكُر ٖبِه ٖاََمْرتُْم َٖما َواْلَمْعُرْوُف

 َعْنٖه
Dann ist die Wahrheit das, womit du zufrieden bist und 

Falschheit ist das, worüber du zornig bist und das 

Gute ist das, was du befiehlst und das Schlechte ist 

das, was du verbietest.” 

Mit Ausnahme des hl. Propheten (s.a.w.a.), steht er (a.t.f.s) über 

allen Propheten (a.s.) und über den Engeln. Wenn er 

wiedererscheint, wird Jibraeel (a.s.) seine Hand küssen.1 

Hazrat `Isa (a.s.) wird von den Himmeln herabsteigen um ihn in 

seiner Mission zu unterstützen. Nach bekannten Überlieferungen, 

die sowohl von Schiiten, als auch von der Ahle Sunnat akzeptiert 

werden, wird  Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) das Gemeinschaftsgebet 

leiten und Hazrate `Isa (a.s.).2 

Hazrat `Isa (a.s.) wird unter den Helfern  von Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) sein und einer der Kommandanten seiner Armee. Imam 

Sadiq (a.s.) hatte sein Bedürfnis geäußert, ihn (a.t.f.s) zu 

 

(33): Vers 33) 
1  Behaarul Anwaar von Allamah Majlisi (r.a.), vol. 53, S. 8 überliefert von 

Imam Sadeq (a.s.) 
2  Muntakhabul Asar, Teil 7, Kapitel 8 
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unterstützen.1 Als sein Name in der Anwesenheit von  Imam Reza 

(a.s.) erwähnt wurde, erhob sich dieser in Richtung der Qiblah, 

legte seine rechte Hand an seinen Kopf und betete für sein 

Erscheinen.2  

Er verfügt über göttliches Wissen. Er ist Zeuge der Geschehnisse 

in der ganzen Welt und all ihrer Bewohner. Jeden Tag, empfängt er 

die Engel, die ihm Bericht erstatten über die Handlungen seiner 

Anhänger (Schi´a). 3 

Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) sieht unsere Taten und ist über jede 

unserer Handlungen, die wir ausführen, in vollem Bewusstsein. Er 

ist Gottes Zeuge über die Menschen. Er weißt, was in unseren 

Herzen ist und  ist informiert über unsere Geheimnisse. In seinem 

Brief an Shaykh Mufeed (a.r.), schrieb er: 

 

فَِانَّاٖيُِحْيُطِٖعْلُمنَاٖبِاَْبنَائُِكْمَٖوالَٖيَْعُزُبَٖعنَّاَٖشْيئًاٖٖ

 ِمْنٖاَْخبَاِرُكمْٖ
Denn wahrlich, unser Wissen umfasst alle Nachrichten 

und nichts von euren Angelegenheiten ist vor mir 

verborgen.4 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) ist das Zeichen von Allahs Barmherzigkeit 

und Güte. Er ist wohlwollender als ein Vater gegenüber seinem 

 
1      Behaarul Anwaar, vol. 51, S. 148, Trad. 22 “Wenn ich diese Zeit erleben 

sollte, dann werde ich ihm mein ganzes Leben lang dienen.” 
2  Muntakhabul Asar, S. 506, Trad.3 
3  Tafseer-e-Ahle Bait (a.s.) von Surah Baqarah (2) : Vers 143 und Surah 

Taubah (9) : Vers 105 
4  Behaarul Anwaar, vol. 53, S. 15, Trad.7 
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Sohn und gütiger als eine Mutter zu ihrem Kind.1  

Jeder ist Gegenstand der Gebete und der Barmherzigkeit von 

Imam-e-Zaman (a.t.f.s.). Aber die Schiiten und ganz speziell 

diejenigen, die sich ihm verbunden fühlen und für ihn beten, 

werden andauernd mit seinen speziellen Segnungen versorgt. In 

einem von ihm unterzeichneten Brief an  Shaykh Mufeed (a.r.), 

schrieb er: 

ٖنَاِسْينَاٖٖ َٖوالَ ِٖلُمَراَعاتُِكْم ُٖمْهِمِلْيَن َٖغْيَر اِنَّا

 ِلِذْكِرُكمْٖ
Wahrlich, wir vergessen nicht euch zu beschützen, 

noch sind wir nachlässig darin an euch zu denken.2 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) besitzt die Eigenschaften und die 

Vollkommenheiten der vorherigen Propheten (a.s.) und Imame 

(a.s.). Die Schwangerschaft seiner Mutter und seine Geburt fanden 

im Verborgenen statt, wie im Falle von Hazrat Ibrahim (a.s.) und 

Hazrat Musa (a.s.).3 Wie Prophet `Isa (a.s.) and Prophet Yahya 

(a.s.) und Imam Muhammad Taqi (a.s.) und Imam Ali Naqi (a.s.), 

began sein Imamat bereits in einem sehr jungen Alter.4 Seine lange 

Lebensdauer ist wie die von Hazrat Nuh (a.s.) und Hazrat Khizr 

(a.s.). Seine Verborgenheit ist gleich der von  Prophet Idris (a.s.), 

Saleh (a.s.), Ibrahim (a.s.), Yusuf (a.s.) und Musa (a.s.).5 Seine 

 
1  Al-Kafi, vol.1, S. 200 
2  Behaarul Anwaar, vol. 53, S. 175, Trad.7 
3  Siehe Kap. 5 
4  Siehe Kap. 6 
5  Siehe Kap. 8 
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Jugend ist wie die von Hazrat Yunus (a.s.).1 

In Bezug auf die Einsamkeit und die Schwierigkeiten der 

Verborgenheit, besitzt er die Geduld und Standhaftigkeit von 

Hazrat Ayyub (a.s.). Nach seinem Wiedererscheinen, werden sein 

Aufstand und seine Revolution sein, wie die seines Vorfahren, des 

hl. Propheten(s.a.w.a.), d.h. mit dem Schwert. Imam Sajjad (a.s.) 

sagte: 

Mahdi (a.t.f.s.) besitzt die Verhaltensweisen und die Eigenschaften 

der vorangegangenen Propheten (a.s.). Er hat die Eigenschaften 

von  Prophet Adam (a.s.), Nuh (a.s.), Ibrahim (a.s.), Musa (a.s.), 

´Isa (a.s.), Ayyub (a.s.) und des Heiligen Propheten (s.a.w.a.). In 

seiner langen Lebensdauer gleicht er Hazrat Adam (a.s.) und 

Hazrat Nuh (a.s.). Seine verborgene Geburt und seine Trennung 

von den Menschen ist sowie die von  Hazrat Ibrahim (a.s.). In 

seiner Verborgenheit vor den Menschen ist er gleich Hazrat Moosa 

(a.s.). Unter den Menschen wird es Meinungsverschiedenheiten 

über ihn geben, sowie im Falle von Hazrat `Isa (a.s.). Im Angesicht 

von Schwierigkeiten verhält er sich so wie Hazrat Ayyub (a.s.), und 

wie der heilige Prophet (s.a.w.a.), wird er sich mit dem Schwert 

erheben.2 

Oh Allah! Gewähre und die Kenntnis Deines Beweises, Imam 

Mahdi (a.t.f.s.). Denn wenn Du uns nicht seine Kenntnis gewährst, 

dann werden wir von Deiner Religion abweichen. 

 
1  Kamaaluddin, Kapitel 1-7 
2  Kamaaluddin, S. 322, Trad.38 



Kapitel 10 

Das Wiedererscheinen von Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

ٖالسَّمٖ  ٖفِْي َٖمْن ٖأَْسلََم َواِتَٖواأْلَْرِضَٖطْوًعاَٖولَه 

 َوَكْرًهٖا
...und Ihm ergibt sich alles, was in den Himmeln 

und auf Erden ist, freiwillige oder unfreiwillig…1 

Alle himmlischen Schriften beschreiben das Wiedererscheinen von  

Imam-e-Zaman (a.t.f.s.). Alle Propheten (a.s.) und ihre Nachfolger 

(a.s.) haben dieses Ereignis erwartet. Aber wann wird seine 

Verborgenheit enden und wann wird der Allmächtige ihm erlauben 

wieder zu erscheinen? Das Wissen darüber liegt alleine bei Gott 

und bei niemand Anderem sonst.2 Deswegen wird jeder, der einen 

fixen Zeitpunkt für das Wiedererscheinen von Imam Mahdi 

(a.t.f.s.) festlegt, als Lügner und Betrüger bezeichnet. In einem 

versiegelten Brief (توقيع), hat Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) davor 

gewarnt:  

َٖوَكذََبٖٖ ٖهللاِ ٖاِلى ٖفَِانَّه ٖاْلفََرجِ ُٖظُهْوُر ا اَمَّ

 
1  Aale Imran (3): Vers 83 
2  Die Unmöglichkeit den genauen Zeitpunkt seines Wiedererscheinens 

festzulegen wurde verglichen mit dem Zeitpunkt von Qiyamat (Tag der 

Wiederauferstehung). Siehe auch die Interpretation der Ahle Bait (a.s.) 

jenes Koranverses:  Surah A’raaf (7): Vers187 
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 اْلَوقَّاتُْونٖ.
Und was die Zeit des Wiedererscheinens betrifft, diese 

liegt alleine bei Allah und jeder, der eine zeit dafür 

festlegt, ist ein Lügner.1 

Aber es ist auch wahr, dass die Zeit der Verborgenheit (eine Zeit 

großer Schwierigkeiten und Prüfungen für die Schiiten) verkürzt 

werden kann und das Wiedererscheinen beschleunigt durch 

aufrichtige Gebete die aus tiefstem Herzen kommen und 

gemeinschaftlichen Bitten und Anrufungen. Denn Gott, der 

Erhabene, hat das Unheil der Bani Israil um 170 Jahre verkürzt 

(welches zuvor für 400 Jahre bestimmt war) nur aufgrund deren 

Gebete und deren Bitten. Er hat Hazrat Moosa (a.s.) zu ihnen 

geschickt und sie so aus den bösen Händen von Firaun befreit. 

Deswegen hat Imam Sadiq (a.s.) seine Schiiten dazu aufgefordert 

so viel wie möglich für das beschleunigte Wiedererscheinen zu 

bitten, so wie auch die Bani Israil gebetet hatten. 2 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) wird bei der heiligen Kaaba wieder 

erscheinen, Masjid-ul Haraam, in der Nähe von Hajar–e-Aswad3, 

gemeinsam mit 313 seiner Gefährten und Anhänger.4 Zu diesem 

Zeitpunkt wird der Erzengel Jibraeel (a.s.) sein Wiedererscheinen 

von über der Kaaba aus verkünden, und ein Ruf wird gehört 

werden von allen Menschen im Universum.5 Die Gläubigen von 

jeder Ecke der Welt aus, werden herbei eilen um ihn zu 

 
1  Kamaaluddin, S. 484, Trad. 4 
2  Tafseer-e-Ayyashi, vol. 2, S.154, Trad. 49 
3  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 307, Trad. 81 
4  Refer to Surah Baqarah (2) : Vers 148 
5  Refer to Surah Shu’ara (26) : Vers 4 
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unterstützen und ihm zu helfen. Hazrat ´Isa (a.s.) wird vom 

Himmel herabsteigen, Teil  seiner Armee werden und hinter ihm 

beten.1 

Diejenigen Gläubigen, die gestorben sind, während sie auf sein 

Wiedererscheinen warteten, werden wieder zu Leben erweckt 

werden und werden ihm bei der Erreichung seiner Ziele helfen. 

Wenn die Anzahl seiner Anhänger auf 10 000 angewachsen wein 

wird, dann wird er den Beginn seiner Revolution ankündigen.2 

Nachdem er Makkah erobert hat wird er Richtung Medinah ziehen 

und dann weiter nach Kufa. Er wird anschließend verkünden, dass 

Kufa die Hauptstadt seiner universalen Regierung wird.3 

Dann wird er seine Armeen in die verschiedenen Teile der Welt 

schicken. 

Eine der Besonderheiten von Imam Mahdi (a.t.f.s.) ist, dass keine 

seiner Armeen je eine Niederlage erleiden wird. Wo immer diese 

auch hingehen, der Sieg wird ihnen sicher sein.4 Denn jeder, der 

seinen Armeen begegnet wird sich augenblicklich ergeben. In dem 

Moment, in dem sie die außergewöhnlichen Eigenschaften, die 

unwiderruflichen Zeichen, die moralische Größe, die Spiritualität 

und attraktive Persönlichkeit wahrnehmen, wird es den Gegner 

beinahe unmöglich sein, den Imam zu leugnen. Natürlich wird es 

dennoch noch Widerstand und Opposition geben, von den 

 
1  Muntakhabul Asar, Teil 7, Kapitel 8 
2  Kamaaluddin, S.378, Trad.2 
3  Al-Ghaibah von Shaykh Toosi (r.a.), S. 275, Kaamiluz Ziyaaraat, S.26, 

Trad.11 
4  Siehe auch die Erläuterung der Ahle Bait (a.s.) von Surah Ale Imran (3): 

Vers 83 
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schärfsten Feinden des Islams, wie einige Gruppen der Juden und 

die Feinde der  Ahl-ul Bait (a.s.), aber dieser Widerstand wird 

niedergerungen werden.1 

In einer kurzen Zeitspanne von nur 8 Monaten, wird die gesamte 

Welt unter die Herrschaft von Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) gelangen.2 

An diesen Schlachten und Siegeszügen, werden sich nicht nur die 

Gefährten und Helfer beteiligen, sondern es werden zusätzlich 

auch Engel von den Himmeln herabgeschickt werden, die ihren 

Beistand und ihre Hilfe leisten werden.3 

Außerdem werden auch die Kräfte der Natur Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) unterstützen. Die Feinde werden daraufhin so sehr in 

Angst und Schrecken versetzt sein, daß sie kalte Füße bekommen 

und sich zurückziehen.4 

Während all dieser Kämpfe wird Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) sich 

gegen die Unterdrücker und Tyrannen erheben. Er wird all ihren 

Besitz von ihnen nehmen und sie zur Rechenschaft ziehen für ihre 

Unterdrückung und ihre schlechten Taten. Wenn die Ungläubigen 

und Polytheisten dann weiterhin auf ihrem Unglauben beharren, 

dann werden sie ausgelöscht werden. 

Die Feinde der Ahl-ul Bayt (a.s.) werden degradiert und 

gedemütigt sein.5 

 
1  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 361, Trad. 129 
2  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 312, Trad. 5 
3  Behaarul Anwaar, vol.52, S. 388, Trad. 206; S. 327, Trad. 43; S. 324, Trad. 

36 
4  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 356, Trad. 119 
5  Behaarul Anwaar, vol. 52. S. 373, Trad.167 
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Die Teufel unter den Menschen und den Jinn, die darin wetteifern 

Unheil und Korruption auf der Erde zu verbreiten, werden 

vernichtet werden. Rebellen, Übertreter und Leugner werden 

getötet werden. Unter der Führerschaft von Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

wird schiitisches islamisches Recht wird im gesamten Universum 

geltend gemacht werden  

Oh Allah! Laß uns Zeuge werden von diesem Tag und 

beschleunige ihn!  



Kapitel 11 

Die Regierung von Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

ٖهللاَٖيُْحيِي  اأْلَْرَضٖبَْعدََٖمْوتَِهٖاٖٖاِْعلَُمْواٖأَنَّ
Wisse, dass Allah sicherlich die Erde wiederbeleben 

wird, nach ihrem Tod …1 

Nach dem Aufstand von Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) und einer kurzen 

Zeit des Krieges, werden alle Feinde des Islams, Polytheisten, 

Rebellen, Korrupte und Unruhestifter inkludiert vernichtet werden. 

Die ganze Welt, wird sich dem befehl Gottes und der Regierung 

von Imam Mahdi (a.t.f.s.) ergeben. Der hl. Quran hat die Ziele 

dieser Regierung folgendermaßen beschrieben:  

اِلَحاِتَٖوَعدَٖهللاُٖ الَِّذْيَنٖآَمنُْواِٖمْنُكْمَٖوَعِملُْواٖالصَّ

ٖالَِّذْيَنٖٖ ٖاْستَْخلََف َٖكَما ٖاأْلَْرِض ٖفِْي لَيَْستَْخِلفَنَُّهْم

ٖالَِّذْيٖاْرتَضىٖ ِٖدْينَُهُم ٖلَُهْم نَنَّ ٖلَيَُمكِِّ َٖو ٖقَْبِلِهْم ِمْن

لَٖ َٖولَيُبَدِِّ ٖيَْعبُٖـلَُهْم ٖأَْمنًا َٖخْوفِِهْم ْنٖبَْعِد ٖمِِّ دُْونَنِْيٖٖنَُّهْم

ٖذِلَكٖٖ ٖبَْعدَ َٖكفََر َٖوَمْن َٖشْيئًا ٖبِْي ٖيُْشِرُكْوَن الَ

 فَأُْولئَِكُٖهُمٖاْلفَاِسقُْونَٖ
Allah hat denjenigen, die glauben und gute Taten 

 
1  Surah Hadeed (57): Vers 17 
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verrichten, versprochen, dass Er sie gewisslich zu 

Herrschern über die Erde machen wird, so wie Er 

Herrscher schon vor ihnen  bestimmt hatte. Und 

dass Er sicherlich für sie ihre Religion etablieren 

wird, welche Er für sie bestimmt hat. Und dass Er 

ihnen sicherlich Sicherheit gewähren wird, im 

Tausch für die Furcht, die sie zuvor erlitten hatten. 

Sie werden Mir dienen, und Mir nichts beigesellen. 

Und wer danach undankbar sein wird, das sind die 

Übertreter.1 

In diesem Vers, werden vier Ziele, der Regierung von Imam-e-

Zaman (a.t.f.s.) erwähnt:  

Etablierung einer weltumfassenden  Regierung 

Die Regierung von Imam Mahdi (a.t.f.s.) wird die global sein 

umspannen und alle fünf Kontinente umfassen. Die ganze Welt 

wird nur unter einer einzigen Herrschaft stehen. Internationale 

Grenzen werden verschwinden und di Welt wird ein wahrhaft 

“globales Dorf” werden. Die einzelnen bis dahin bestehenden 

Regierungen werden aufgelöst und alle Kriege werden enden. Die 

ganze Menschheit wird zu einer einzigen Nation werden. Es wird 

nur einen Herrscher und eine Regierung in der ganzen Welt geben. 

Regierung des schiitischen Islam 

Die Gesetzgebung und die Sitten dieser Regierung werden 

Islamisch sein. Aber es handelt sich dabei nicht um irgendeine 

Version des Islams, sondern nur um den Islam, mit dem Allah 

 
1  Surah Nur (24): Vers 55 
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zufrieden ist, d.h. der „Islam von Ghadeer“.1 Der Islam wird über 

allen anderen Religionen stehen. Der Islam wird die Welt 

beherrschen. Der hl. Quran hat auf diese Tatsache mit folgenden 

Worten hingewiesen: 

ٖ ِ ٖاْلَحقِّ ٖبِاْلُهدىَٖوِدْيِن َٖرُسْولَه ٖأَْرَسَل ٖالَِّذْي ُهَو

ْيِنُٖكلِِّهَٖولَْوَٖكِرهَٖاْلُمْشِرُكْونَٖ  ِليُْظِهَرهَٖعلَىٖالدِِّ
Er ist derjenige, Der Seine Gesandten mit 

Rechtleitung und der Religion der Wahrheit 

gesandt hat, so dass diese über alle Religionen 

herrschen wird, auch wenn es denjenigen, die Gott 

etwas beigesellen missfallen wird.2 

Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) wird die Heuchler und die Feinde der Ahl-

ul Bait (a.s.) zerstören. 3 

Er wird alle falschen Erneuerungen, die der reinen Religion des 

Islams auferlegt wurden, beenden. Er wird die vergessene Sunnah 

wiedereinführen und sie wiederbeleben.4 

Errichtung von Gerechtigkeit, Sicherheit und 

 
1  Siehe auch Sura Maaedah (5): Verse 3, welcher in Ghadeer Khumm 

offenbart wurde und darauf hinweist, dass jener Islam mit dem Allah 

zufrieden ist, der des Imamats und des Wilayats von Ali (a.s.) ist:  اْليَْوَم

 An diesem“ أَْكَمْلُت لَُكْم ِدْينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِْي َوَرِضْيُت لَُكُم اْإِلْسالََم ِدْينًا

Tag, habe ich die Religion für euch vollendet und meine Segnungen 

über euch und ich bin zufrieden mit dem Islam als Religion für euch.” 
2  Surah Taubah (9): Vers 33. Surah Saff (61): Vers 9 
3  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 376, Trad. 77 
4  Al-Irshad von Shaykh Mufeed, S. 364; Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 352, 

Trad. 108 
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Brüderlichkeit  

Das wichtigste Ziel der Regierung von Imam Mahdi (a.t.f.s.) ist es 

Gerechtigkeit und Brüderlichkeit zu etablieren und Tyrannei und 

Unterdrückung jeglicher Art auszulöschen. Wenn Ungerechtigkeit 

und Unterdrückung verschwinden werden, dann wird Gerechtigkeit 

und Brüderlichkeit überall zum Vorschein kommen. Überall wird 

Wohlstand herrschen. Eine Besonderheit dieser Regierung wird 

sein, dass Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) mit Hilfe von göttlichem Wissen 

über die inneren Unterschiede und Gefühle der Menschen 

Bescheid wissen wird. Er wird demnach keine Zeugen oder 

Fürsprecher oder Anwälte benötigen. Deswegen wird die 

Rechtssprechung und der Befehl von Imam Mahdi (a.t.f.s.) dem 

von Hazrat Dawood (a.s.) gleichen. 1 

Beendung des Polytheismus 

Gott allein zu dienen und sich vor niemanden anderem 

niederzuwerfen ist das elementarste Ziel der menschlichen 

Schöpfung. Dieses Ziel wird in seiner wahren Bedeutung und 

vollendeten Form erst durch die Regierung von Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) erreicht werden.  

Er wird eine unerbittliche Schlacht gegen die Ungläubigen und 

Götzendiener führen. Jegliche Form des Unglaubens und des 

Polytheismus werden zu einem Ende kommen. In Folge wird in der 

ganzen Welt nur mehr Gott allein gedient werden und niemandem 

anderen sonst. Der heilige Quran hat dieses Konzept 

folgendermaßen beschrieben: 

 
1  Al-Kafi von Shaykh Kulayni, vol. 1, S.397, Trad.1 
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اَلةَٖ ٖالصَّ ٖفِيٖاأْلَْرِضٖأَقَاُموا كَّنَّاُهْم ٖالَِّذيَنٖإِنٖمَّ

َٖعِنٖٖ َٖونََهْوا ٖبِاْلَمْعُروِف َٖوأََمُروا َكاةَ ٖالزَّ َوآتَُوا

 اْلُمنَكِرٖٖ
Diejenigen, hätten wir sie auf Erden etabliert, die 

das Gebet bewahrt hätten, die Zakatsteuer zahlen 

würden und das Gute gebieten und das Schlechte 

verwehren würden …1 

Wie schön und zufriedenstellend würde es doch sein unter der 

Herrschaft von Imam Mahdi (a.t.f.s.) zu leben. Oh Allah! 

Beschleunige sein Wiedererscheinen! 

 
1  Surah Hajj (22): Vers 41 



Kapitel 12 

Die Helfer und Gefährten des Imam Mahdi 

(a.t.f.s.) 

بُّونَهُٖأَِذلٍَّةٖٖ...فََسْوَفٖيَأْتِيٖهللاُٖبِقَْوٍمٖيُِحبُُّهْمَٖويُحِٖ

ٖاْلَكافِِرْيَنٖٖ َٖعلَى ةٍ ٖأَِعزَّ ٖاْلُمْؤِمنِْيَن َعلَى

ٖلَْوَمةَٖٖ ٖيََخافُْوَن َٖوالَ ٖهللاِ َٖسبِيِل ٖفِي يَُجاِهدُوَن

َٖوهللاُٖٖ ٖيََشاء َٖمن ٖيُْؤتِْيِه ٖهللاِ ٖفَْضُل ٖذَِلَك آلئٍِم

 َواِسٌعَٖعِلْيمٌٖ
Und bald wird Allah ein Volk hervorbringen, das 

Er lieben wird und es wird ihn lieben. Sie werden 

demütig sein gegenüber den Gläubigen und 

erhaben und stolz gegenüber den Ungläubigen. Sie 

werden sich abmühen auf dem Wege Gottes und sie 

werden keine Anschuldigungen fürchten gegenüber 

den Klägern. Das ist die Gnadenfülle Gottes; Er 

gibt, wem auch immer Er will. Und Gott ist der 

Ohne Unterlass gebende, der Wissende.1 

Zu Beginn wird die Anzahl der Helfer und Gefährten des Imam  

 

 
1  Surah Maaedah (5): Vers 54 
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Mahdi (a.t.f.s.) der Anzahl der Kämpfer in der Schlacht von Badr 

gleichen.1 Aber nach und nach wird ihre Größe anwachsen, bis sie 

die Zahl von 10 000 erreicht.2 Diese Freunde genießen einen solch 

ehrenwerten Status, dass die Propheten  (a.s.) darum beten, unter 

diese Freunde und Gefährten Imam Mahdi (a.t.f.s.) gezählt zu 

werden. Im neunten Kapitel haben wir bereits darauf hingewiesen, 

dass selbst Imam Sadiq (a.s.) sein Verlangen ausgedrückt hat, 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) dienen zu dürfen 

 لَْوٖاَْدَرْكتُهٖلََخدَْمتُهٖاَيَّاَمَٖحيَاتِىْٖ
Falls ich dieses Zeitalter erleben sollte, dann würde 

ich ihm sicherlich mein ganzes Leben lang dienen.3 

Die Bittgebete, die wir angewiesen wurden, so oft wie möglich zu 

rezitieren, beinhalten Sätze wie:  

ٖاَْنَصاِرهٖ ل ٖاَل ِٖمْن ٖاْجعَْلنِْي َوالذَّابِِّْيَنَٖٖٖواَْعَوانِهٖ ُٖهمَّ

َٖحَوائِجِٖٖ ٖقََضاِء ٖفِْي ٖاِلَْيِه َٖواْلُمَساِرِعْيَن َعْنهُ

ٖاِلََواِمِرهٖ  َٖعْنهَُٖٖٖواْلُمْمتَثِِلْيَن َواْلُمَحاِمْيَن

ٖاَِرادَتِهٖ  ٖاِلى ٖبَْيَنَٖٖٖوالسَّابِِقْيَن َواْلُمْستَْشَهِدْيَن

 .ٖ.يَدَْيِهٖ.
Oh Allah! Lass mich unter seinen Helfern sein, seinen 

Unterstützern, denjenigen, die ihn beschützen, die eilen 

um seine Wünsche zu erfüllen, diejenigen, die 

 
1  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 323, Trad. 32 überliefert von Imam Sajjad 

(a.s.) 
2  Kamaaluddin, vol.2, S. 654, Trad.2, überliefert von Imam Sadeq (a.s.) 
3  Al-Ghaibah von No’mani (r.a.), S. 245, Trad. 46 



Der Glaube an Imam Mahdi (a.s.) ................................................. 67 

gehorsam sind gegenüber seinem Befehl, diejenigen 

die ihm beistehen und die darin wetteifern seine 

Absichten auszuführen und das Märtyrertum in seiner 

Anwesenheit zu erlangen.1 

Sie haben diesen Status erlangt aufgrund der Eigenschaften und 

Charakterzüge, die sie besitzen. Lasst uns also mit einigen dieser 

Eigenschaften vertraut werden, damit wir uns bemühen können, 

uns diese anzueignen und mit der Gnade Gottes unter diese Helfer 

und Gefährten von Imam Mahdi (a.t.f.s.). gezählt zu werden. 

Wir werden nun einiger dieser Eigenschaften, wie sie aus den 

Überlieferungen hervorgehen, betrachten: 

1) Gottesdienst und Frömmigkeit 

Die Freunde und Helfer von Imam Mahdi (a.t.f.s.) sind die wahren 

Diener Gottes. Sie sind Zeichen und Symbole für Gehorsam und 

Frömmigkeit. Imam Sadiq (a.s.) hat diese Eigenschaften 

folgendermaßen beschrieben: 

Sie verbringen ihre Nächte mit Gottesdienst. Ihr 

Weinen in ihren Gebeten ist wie das Summen der 

Honigbiene.2 

Es ist selten, jemanden vor zu finden, der sein Einkommen 

aufrichtig und voller Eifer verdient und gleichzeitig mit ganzem 

Herzen in Gottesdienst und Gebet vertieft ist. So finden wir eine 

andere Überlieferung von Imam Sadiq (a.s.), wo dieser sagt: 

Ihre Stirn ist geprägt durch das Zeichen der 

 
1  Behaarul Anwaar, vol. 53, S. 95, Trad. 111 
2  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 308, Trad. 82 
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Niederwerfung. Sie verbringen ihre Nächte im 

Gottesdienst und am Tag sind sie wie Löwen.1  

2)  Kraft und Anstrengung 

Alle Freunde und Gefährten des Imam (a.t.f.s.) werden jung und 

voller Energie sein. Die Alten unter ihnen werden wenige sein und 

weit entfernt. Amir-ul- Momineen (a.s.) hat sie demnach 

folgenderweise beschrieben:  

Die Helfer von Mahdi werden alle jung sein. Die alten 

unter ihnen werden sein wie Kohl in den Augen oder 

Salz im Essen..2 

Ihre Jugend weist auch auf ihren Glauben, ihre Stärke, ihren Mut, 

ihre Tapferkeit, ihren Enthusiasmus und ihre Bereitschaft in den 

heiligen Krieg zu ziehen hin. Denn ihre gewaltigen Aufgaben 

verlangen nach Eigenschaften wie Stärke, Mut und Tapferkeit, 

Entschlossenheit und Bestimmtheit. Imam Sadiq (a.s.) sagte:  

Jeder von ihnen besitzt die Stärke und Kraft von 40 

Personen. Ihre Herzen sind stärker als Stahl. Sie sind 

so stark, dass sie Berge ausreißen könnten, wenn sie 

an diesen vorüberziehen. Sie werden ihre Schwerter 

nicht zurückstecken, bis Gott zufrieden mit ihnen ist.3 

In wieder einer anderen Überlieferung, sagte Imam Ja´far Sadiq 

(a.s.) folgendes:  

Wenn ihnen angeordnet wird, eine Stadt zu zerstören, 

 
1  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 308, Trad. 82 
2  Al-Ghaibah von Shaykh Toosi (r.a.), S. 476, Trad. 501 
3  Kamaaluddin, vol. 2, S. 673, Trad. 26 
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dann werden sie diese augenblicklich in eine Ruine 

verwandeln. Die Geschwindigkeit ihrer Arbeit, gleicht 

einem Reiter auf einem flinken Pferd.1 

3) Glaube und Erkenntnis 

Die Freunde und Gefährten von Imam Mahdi (a.t.f.s.) sind Leute 

von starker Überzeugung, Leuchten des Wissens und der 

Erkenntnis. Sie erkennen Gott mit wahrer Erkenntnis.2 Sie sind 

Menschen, die sich den göttlichen Glauben und die göttliche 

Erkenntnis nur auf Basis des heiligen Qurans und der 

Überlieferungen des heiligen Propheten (s.a.w.a.) und seiner 

heiligen Nachkommenschaft (a.s.) angeeignet haben. Sie haben ihr 

religiöses Wissen von keinen anderen Quellen sonst bezogen.3 Sie 

verfügen über tiefe Einsicht in die Religion und ihr Wissen ist 

tiefgründig und vielschichtig. 

Imam Sadiq (a.s.) sagte, während er über sie sprach:  

Die Gläubigen, die Gott gemeinsam mit Imam Mahdi 

(a.t.f.s.) erscheinen lässt, werden Auserwählte sein. Sie 

werden der Aufgabe der Regentschaft und der 

Rechtsprechung würdig sein. Sie werden über tiefe 

 
1  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 308, Trad. 82 
2  Viele Überlieferer haben die Gefährten von Imam Mahdi 

(a.t.f.s.)folgenderweise beschrieben, َٖمْعِرفَتِه َٖحقَّ ٖهللاَ َٖعَرفُْوا  Es sind“ ِرَجاٌل

Leute, die Allah so erkannt haben, wie Er erkannt werden sollte.” (Kashful 

Ghummah von Irbili (r.a.), vol. 3, S. 268, überliefert von Imam Ali (a.s.).) 
3  Al-Kafi, vol. 1, S. 429, Trad. 83 Imam Muhammad Baqer (a.s.) erläutert 

den folgenden Vers: ُٖم َٖويَُحرِِّ ٖالطَّيِِّبَاِت ٖلَُهُم ٖاْلَخبَآئِثََٖٖويُِحلُّ َعلَْيِهُم  ‘Die reinen 

Dinge wurden ihnen erlaubt und die unreinen Dinge wurden ihnen 

verboten.“ (Surah A’raaf (7) : Vers 157) 
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Einsicht und Verständnis der Religion verfügen..1 

4) Liebe und Gehorsam 

Ihre Herzen werden überfließen mit der Liebe für Imam Mahdi 

(a.s.). Sie werden ihm so treu und gehorsam sein, wie ein Sklave 

gegenüber seinem Herren. Sie werden sich jedem seiner Befehle 

vollkommen ergeben. Sie werden ihn unter keinen Umständen 

verlassen. Imam Sadiq (a.s.) sagte: 

Seine Helfer werden den Sattel seines Pferdes 

berühren, nur um gesegnet zu werden. In der Schlacht, 

werden sie ihn umkreisen um wie als sein Schild zu 

dienen. Was immer der Imam auch wünscht, es wird 

durch sie erfüllt werden.2 

Wollen wir dieses Kapitel erleuchten, durch folgende 

Überlieferung von Imam Sadiq (a.s.) und bemühen wir uns diese 

zu dem Motto unseres Lebens zu werden zu lassen:  

ٖاَْصحَٖ ِٖمْن ٖيَُكْوَن ٖاَْن ه َٖسرَّ ٖاْلقَائِِمَٖٖمْن اِب

ٖااْلَْخالَِقٖ َٖوَمَحاِسِن ٖبِاْلَوَرعِ َٖوْليَْعَمْل فَْليَْنتَِظْر

َٖوُهَوُٖمْنتَِظٌرٖ.

Wenn jemand wünscht, dass er unter die Gefährten des 

Qa´im (a.s.) gezählt wird, dann soll er sich in 

Erwartung (seines Wiedererscheinens) üben, und dabei 

mit Frömmigkeit handeln und seine Moral und sein 

 
1  Dalaaelul Imaamah von Emaaduddin Tabari (r.a.), S. 310 
2  Behaarul Anwaar, vol. 52, S. 308, Trad. 82 
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Verhalten vervollkommnen während er wartet.1 

Wir wollen dieses Kapitel nun beenden mit einem Satz aus einem 

Bittgebet, das uns Imam Ali ar-Ridha (a.s.) gelehrt hat: 

ْنٖتَْنتَِصُرٖ ٖ...ِٖممَّ ٖاْجعَْلنَا ٖٖاَللُِّهمَّ ِٖلِدْينَِكَٖوتُِعزُّ بِِه

 بِهٖنَْصَرَٖوِليَِِّكَٖوالَٖتَْستَْبِدْلٖبِنَاَٖغْيَرنَاٖ.
Oh Allah! Laß uns unter jenen sein, durch die Du 

deine Religion gestützt hast, durch die Du Deinem 

Wali (Imam-e-Zaman) zu Ehre gereicht hast und 

ersetze uns nicht durch Andere( für diesen Dienst).2 

 
1  Al-Ghaibah of No’mani (r.a.), S. 200, Trad. 16 
2  Behaarul Anwaar, vol. 92, S. 331, Trad. 4 



Kapitel Dreizehn 

Die Rechte von Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) 

 َواِلدَْيكَٖـأَِنٖاْشُكْرِٖلْيَٖولِٖ
Dass Du Mir dankbar sein mögest und Deinen 

Eltern.1 

Imam Mahdi (a.t.f.s.) besitzt enorme Rechte über uns. Wir können 

diese nur erfüllen, indem wir diesen gegenüber achtsam sind. Im 

Folgenden wollen wir einige dieser Rechte erwähnen: 

Das Recht der Rechtleitung und der Lehre 

Allah hat die Menschheit durch die Propheten (a.s.) rechtgeleitet. 

In der Gegenwart ist Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) Gottes Repräsentant, 

der göttliche Rechtleiter und Führer. Deswegen gelten alle Rechte, 

die ein Lehrer über seinen Schüler besitzt und ein Führer über 

diejenigen, die seine Leitung suchen, auch für Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) über uns.  

Das  Recht der Eltern 

Eltern besitzen viele Rechte über ihre Kinder. Aber der wahre und 

echte Vater jeder Ära ist der Imam des jeweiligen Zeitalters. Der 

heilige Prophet (s.a.w.a.) hat sich selbst und Ali (a.s.) als Vater der 

 
1  Surah Luqman (31): Vers 14 
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islamischen Ummah1 bezeichnet. Der Schmerz, den Imam Mahdi 

(a.t.f.s.) für sein Volk im Herzen trägt, die Art und Weise wie er 

sich um sein Volk kümmert und sorgt, die Aufmerksamkeit, die er 

diesem Volk entgegenbringt, ist zweifelsohne größer, als die Liebe 

und Güte, die ein Vater seinem Kind gegenüber bringt. Imam Ali 

Ridha (a.s.) sagte:  

ٖااْلَٖااَْلِٖ َٖواْلَواِلدَُٖماُم فِْيُق الشَِّفْيقَٖوااْلَُخٖٖٖنِْيُسٖالرَّ
ٖاْلبَرَّٖقِٖالشَّٖ ِغْيرٖٖةُْٖيُقَٖوااْلُمُّ  ٖ.بِاْلَولَِدٖالصَّ

Ein Imam ist ein enger Freund, ein gütiger Vater, ein 

ebenbürtiger Bruder und wie eine liebende Mutter 

gegenüber ihrem kleinen Kind.2 

Das Recht auf Regierung und Kalifat 

Der Kalif, der von Gott selbst ausgewählt wurde besitzt eine Reihe 

von Rechten über seine Untertanen. Der Beweis Gottes ist der 

Herrscher seiner Zeit über Seine Diener, eine Position, die 

heutzutage von Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) bekleidet wird. Wir alle 

sind seine Untertanen. Demnach gelten alle Rechte, die ein 

Herrscher über seine Untertanen besitzt, auch für Imam Mahdi 

(a.t.f.s.) über uns.  

Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) ist folglich also unser Führer, Leiter, 

Lehrer, liebevoller Elternteil, Herrscher, Kalif und Herr dieser Ära, 

demnach besitzt er auch eine entsprechende Anzahl von Rechten 

über uns.  Es ist notwendig und verpflichtend für uns, der 

Erfüllung dieser Rechte mit größter Sorgfalt und Aufrichtigkeit 

 
1  Al-Mufradaat of Raaghib Isfahaani unter dem Begriff ‘Ab’ (Vater) 
2  Al-Kafi, vol. 1, S. 199 
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nachzukommen. Deswegen rezitieren wir im Dua-e-Nudbah auch 

folgende Verse: 

 ىٖتَاِْديَِةُٖحقُْوقِهٖاِلَْيهَِٖواَِعنَّاَٖعلٖ 
(Oh Allah!) Und hilf uns seine Rechte ihm gegenüber 

zu erfüllen! 



Kapitel 14 

Unsere Pflichten und Aufgaben 

ٖأَيُّهَٖ َٖوُكْونُوٖايَا ٖهللاَ ٖاتَّقُوا ٖآَمنُواْ ٖالَِّذْيَن َمَعٖٖٖا

اِدقِْينَٖ  الصَّ
Oh die, die ihr glaubt! Fürchtet Gott und seid unter 

den Aufrichtigen.1 

Die Menschen allgemein und die heutigen Muslime im Besonderen 

haben viele Pflichten und Aufgaben gegenüber Imam Mahdi 

(a.t.f.s.). Das Gefühl der Dankbarkeit entsteht auf natürliche 

Weise. Es verlangt danach, dass wir unser Bestes geben um diesen 

Aufgaben und Pflichten nachzukommen. Diese Pflichten und 

Aufgaben sind so wesentlich, dass einige Gelehrte mehrere Kapitel 

in ihren Büchern diesem Thema gewidmet haben. Manche gingen 

sogar soweit bis zu 80 Verpflichtungen anzuführen, die während 

der Zeit der Verborgenheit bestehen.2 Wir wollen an dieser Stelle 

nur einige dieser Pflichten anführen und erläutern: 

Liebe 

In der Erläuterung Imamat, haben wir bereits erwähnt, dass der 

heilige Qu´ran uns die Liebe zur Ahl-ul-Bait (a.s.) des heiligen 

 
1  Surah Taubah (9): vers 119 
2  Mikyaalul Makaarim von Muhammad Taqi Musavi Isfahaani 
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Propheten (s.a.w.a.) zu Pflicht gemacht hat.1 Diese Liebe ist für 

jeden Muslim zu einer Pflicht gemacht worden. In der heutigen 

Zeit existiert kein Verwandter des heiligen Propheten, der näher 

wäre als Imam-e-Zaman (a.t.f.s.). Er ist sein nächster Verwandter, 

sein direktester Nachkomme und sein Nachfolger. Deswegen stellt 

es für jeden Muslim eine Pflicht dar, ihn zu lieben. Die Liebe für 

die Ahl-ul Bait in unseren Herzen zu besitzen ist das kostbarste 

Geschenk Gottes.2 

Aber diese Liebe und Zuneigung kann vermehrt werden durch 

fortwährendes Gedenken an und unablässiges Bezugnehmen auf 

ihn. Wenn wir also Bezug nehmen auf die Bücher, die Imam-e- 

Zaman (a.t.f.s.) betreffen, wenn wir über seine Wundertaten und 

außergewöhnliche Eigenschaften lesen und verstehen, wie er den 

Schiiten geholfen hat, ihre Schwierigkeiten in unterschiedlichen 

Situationen zu lösen, dann wird unsere Liebe für ihn sicherlich 

noch zunehmen. 

Bittgebet (Dua) 

Wer die Liebe zu Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) in seinem Herzen 

besitzt, der wird sicherlich seine Anwesenheit während der Zeit 

seiner Verborgenheit vermissen und folglich für sein 

beschleunigtes Wiedererscheinen beten. Imam Mahdi (a.t.f.s.) hat 

uns in einem seiner tauqee,’ angeordnet so viel wie möglich für ihn 

zu beten. 

 
1  Surah Shura (42): Vers 23 
2  Tohoful Oqool von Ibne Shoab Harraani (r.a.) Trad. no. 313 von Imam 

Sadeq (a.s.) 
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ٖالدَُّعاٖوَٖ ٖذِلَكٖٖءَٖاَْكثُِرْوا ٖفَِانَّ ٖاْلفََرجِ بِتَْعِجْيِل

ٖفََرُجُكمْٖ

Und bittet mehr für das Wiedererscheinen, den darin 

liegt eure Erlösung.1 

Das Erwarten (انتظار) 

Die beste Handlung, die wir in der heutigen Zeit 

vollbringen können, ist die Erwartung des 

Wiedererscheinens des Imams (a.t.f.s.)  Zahlreiche 

Überlieferungen haben davon berichtet, dass dies die beste 

Art des Gottesdienstes und die beste Handlung sei. Der 

heilige Prophet (s.a.w.a.) erklärte:  

تِْىٖاِْنتَِظاُرٖاْلفَرَٖٖاَْفَضُلٖاَْعَمالِٖ  جِٖاُمَّ
Die beste Handlung meines Volkes ist das 

Wiedererscheinen zu erwarten.2. 

Manche Überlieferer vergleichen diejenigen, die das 

Wiedererscheinen erwarten mit den Kämpfern und Teilnehmern an 

der Schlacht von Badr.3 

Sie wurden mit jenen gleichgesetzt, die an der Seite des heiligen 

Propheten (s.a.w.a.) gegen dessen Feinde gekämpft hatten  und mit 

ihm (s.a.w.a.) ein Zelt teilten.4 

 
1  Kamaaluddin vol. 2, S. 484, Trad. 4 
2  Behaarul Anwaar, vol.52, Kapitel 22, Trad. 2, 7, 11, 21, 33 und 56 
3  Behaarul Anwaar, vol. 52, Kapitel 22, Trad. 18, 24 
4  Behaarul Anwaar, vol. 52, Kapitel 22, Trad. 14, 15, 16, 30, 50, 53, 55, 56, 

57, 69 
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Wieso wurde so viel Gewicht auf die Bedeutung des Konzepts der 

Erwartung von Imam Mahdi (a.t.f.s.) gelegt? Und was bedeutet es 

wirklich? Intezaar bedeutet voller Unruhe auf das Erscheinen von 

Wahrheit zu warten, das tiefe Verlangen zu verspüren, die 

Regierung von Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) zu erleben und den 

Schmerz zu spüren, von seiner Gegenwart abgeschnitten zu sein. 

Ist es dir noch nicht so ergangen, dass wenn du voller Ungeduld 

auf einen lieben und vertrauten Freund wartest, du dich überall 

verzweifelt nach ihm umsiehst, andauernd auf deine Uhr siehst, 

und schwörst Salawaat oder Laanat zu rezitieren usw. Mit anderen 

Worten, du bist voller Unruhe und fühlst dich unwohl. Das ist das 

Konzept der Erwartung. Wir müssen uns unruhig und nervös 

fühlen angesichts der Trennung von unserem geliebten Imam (a.s.). 

Freilich, können wir diesen Zustand intezaar aber nur erreichen, 

wenn wir unseren Imam (a.s.) wirklich kennen und erkennen, seine 

Position und seinen Status verstehen und seine Liebe in unseren 

herzen vorfinden. Wenn all dies zutrifft, dann wird die 

offensichtliche Konsequenz daraus sein, dass wir für sein 

Wiedererscheinen bitten und beten werden, uns von Sünden 

fernhalten und jederzeit bereit für sein Kommen sind.  

Bindung (رابطه) 

Es ist die Pflicht eines jeden Schiiten den Imam (a.s.) seiner Zeit 

zu kennen. Wir sollten immerzu an ihn denken, ein brennendes 

Verlangen verspüren, ihn zu treffen und von ihm zu profitieren und 

eine untrennbare Bindung zu ihm haben. Der heilige Qur’an hat 

über diese Verpflichtung in der folgenden Weise gesprochen: 

ٖآَمنُواْٖ ٖالَِّذْيَن ٖأَيَُّها َٖوَصابُِرواٖٖٖيَا اْصبُِروا
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ٖهللاَٖلَعَلَُّكْمٖتُْفِلُحْونََٖٖوَرابُِطواَٖواتَّقُوا

Oh ihr Gläubigen! Seid geduldig und übertrefft 

euch in Geduld und Standhaftigkeit und seid 

achtsam in gegenüber Allah auf dass ihr erfolgreich 

sein möget!1 

Imam Muhammad Baqir (a.s.) hat diesen Vers auf die folgende 

Weise interpretiert:  

Seid standhaft in der Ausführung der verpflichtenden 

Handlungen, haltet einander dazu an geduldig zu sein 

im Angesicht des Feindes und haltet die Verbindung 

und die Beziehung mit dem erwarteten Imam (a.s.) 

aufrecht.2  

Die Verborgenheit stellt  keinesfalls ein Hindernis dar, die 

Beziehung und Bindung zu Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) aufrecht zu 

erhalten. Niemand kann mit ihm eine direkte (physische) 

Verbindung herstellen während dieser Zeit, aber die Tore des 

spirituellen Kontakts stehen immer weit offen. In der Praxis kann 

diese Bindung hergestellt werden, indem man für ihn betet und ihn 

um Hilfe bittet in all seinen Problemen und Schwierigkeiten z.B. in 

Angelegenheiten betreffend des Glaubens, der Moral, sowie 

materieller, spiritueller, individueller, sozialer, wissenschaftlicher 

oder familiärer Angelegenheiten usw. Wir sollten unsere Anliegen 

dabei nicht auf rein weltliche Dinge beschränken. Stattdessen, 

sollten wir all unsere Schwierigkeiten vor ihm darlegen und eine 

 
1  Surah Ale Imran (3): Vers 200 
2  Tafseer-e-Burhaan von Sayed Haashim Bahraani (r.a.), vol.1, S. 334, 

Trad.2, 3, 12 
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Lösung für diese von ihm ersuchen. In Bezug darauf wurden wir 

angewiesen verschiedene Bittgebete und Anrufungen zu lesen, wie 

beispielsweise Allahumma Kulli Waliyyik (was im Qunoot eines 

jeden Gebets rezitiert werden sollte), Dua-e-Ahd das jeden Morgen 

rezitiert wird oder das Ziyarat Ale-Yasin usw.  

Auf diese Art und Weise können wir eine Verbindung und 

Bindung mit unserem Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) herstellen.  

Möge Gott, der Erhabene uns allen das taufeeq gewähren unseren 

Verpflichtungen gegenüber Imam Mahdi (a.t.f.s.) nachzukommen 

und mögen unsere Gebete unser Schutz auf jeder Reise und jedem 

Weg sein! 



Kapitel 15 

Überlieferungen von Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

َٖعْنهُٖٖ ٖنََهاُكْم َٖوَما ٖفَُخذُْوهُ ُسْوُل ٖالرَّ ٖآتَاُكُم َما

ٖفَاْنتَُهْوٖا

Was auch immer der Prophet euch gibt, nehmt es 

an und was auch immer er euch verbietet, davon 

haltet euch fern.1 

Zahlreiche Überlieferungen wurden vom 12. Imam, Imam-e-

Zaman (a.t.f.s.) für unsere Rechtleitung bewahrt. Die meisten 

dieser Überlieferungen waren Antworten auf Fragen, die 

Menschen über  seine speziellen Repräsentanten an ihn gestellt 

hatten. 

Diese unbezahlbaren und wertvollen Aussprüche wurden in 

verschiedenen Büchern überliefert und bewahrt, sowie das 

Kamaaluddin von Shaykh Saduq (a.r.) und das Al-Ihtijaaj von 

Shaykh Tabrisi (a.r.). Der terminologische Begriff für diese 

„Antworten“ ist ‘Tauqee’ )توقيع(. 

Neben diesen tauqeeaat, gibt es noch andere Zitate von Imam 

Mahdi (a.t.f.s.), welche direkte Antworten auf Fragen der 

Menschen waren.  

 
1  Surah Hashr (59): Vers 7 
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Diese Zusammentreffen haben noch während der Zeit der kleinen 

Verborgenheit in seiner Kindheit stattgefunden, aber auch während 

der großen Verborgenheit.1  

Die Aussprüche von Imam Mahdi (a.t.f.s.) sind ein kostbarer 

Schatz der schiitischen Mystik und des Wissens. Sie umfassen 

verschiedene Themen wie Koranexegese, Imamat, die Position der 

Ahl-ul Bayt (a.s.), die Ablehnung falschen Glaubens, die 

Zurückweisung von Personen, die das für sich beanspruchten, 

Erläuterungen zu Diskussionen betreffend Imam Mahdi (a.t.f.s.) 

wie beispielsweise die Verborgenheit und das Wiedererscheinen, 

Bittgebete, göttliches Gedenken, Probleme in Bezug 

Angelegenheiten der Moral, der Jurisprudenz etc.2 

In den vorangegangenen Lektionen,3 haben wir bereits einige 

Überlieferungen von Imam-e-Zaman (a.t.f.s.) zitiert. Um noch 

einen tieferen Einblick seiner erleuchtenden Aussagen zu 

bekommen, wollen wir abschließend noch einen Blick auf einige 

weiterer dieser Überlieferungen werfen. 

 (1) Die Schöpfung des Universums ist nicht sinnlos: 

ٖهللاَٖتَعَالىٖلَْمٖيَْخلُِقٖاْلَخْلَقَٖعبَثًاَٖوالَٖاَْهَملَُهْمٖٖ اِنَّ

ُٖسدىٖ.

Allah, der Erhabene, hat die Schöpfung nicht umsonst 

 
1  Diese tauqeeaat, Aussprüche, Zitate und Bittgebete von Imam Mahdi (a.s.) 

wurden in vielen Büchern überliefert, von welchen das  ‘Kalemaatul Imam 

al-Mahdi’ von Sayed Hasan Shirazi (r.a.) das bekannteste ist.  
2  Zahlreiche Bittgebete wie das Dua-e-Iftetaah, Ziyarat-e-Aale Yaseen, etc. 

wurden in diesen versiegelten Briefen erwähnt (توقيعات). 
3  Siehe Kapitel 7, 9, 10 & 14 
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geschaffen, noch hat er diese ziellos herumirren 

lassen.1 

(2) Die Anwesenheit eines göttlichen Beweises auf Erden 

ist notwendig: 

َٖظاِهًراٖٖ ا ٖاِمَّ ٍة ُٖحجَّ ِٖمْن ٖتَْخلُْو ٖالَ ٖااْلَْرَض اِنَّ

اَٖمْغُمْوًرٖا َٖواِمَّ

Wahrlich, die Erde wird niemals frei sein von einem 

göttlichen Beweis, egal ob dieser offenbar ist oder im 

Verborgenen.2 

(3) Die Zurückweisung falscher Anspruchssteller: 

ٖاِالَّٖٖ ِٖسَوانَا ٖذِلَك ٖيَقُْوُل ٖالَ َٖوفِْينَا َٖمعَنَا ٖاْلَحقَّ اِنَّ

 َكذَّاٌبُٖمْفتٌَرٖ.
Wahrlich die Wahrheit ist mit uns und in uns. Jeder, 

der diesen Anspruch für sich behauptet außer uns, ist 

ein Lügner und Betrüger.3 

(4) Der Nutzen eines verborgenen Imams: 

ٖفََكااِلْنتِفَاعِٖٖ َٖغْيبَتِْى ٖفِْى ٖبِْى ٖااِْلْنتِقَاعِ َٖوْجهُ ا َواَمَّ

ٖبِالشَّْمِسٖاِذَاَٖغيَّبَتَْهاَٖعِنٖااْلَْبَصاِرٖالسََّحاُب.

Und in Bezug auf meinen Nutzen während meiner 

 
1  Behaarul Anwaar, vol. 53, S. 194, Trad. 21 in Antwort auf Fragen von 

Ahmad b. Ishaaq Qummi (r.a.) 
2  Kamaaluddin, vol. 2, S. 511, Trad. 42  
3  Ibid 
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Verborgenheit, so verhält es sich damit so, wie mit dem 

Nutzen, den wir von der Sonne beziehen, die durch 

Wolken vor unseren Augen verborgen wird.1 

(5) Seine Vorstellung: 

ٖٖ َٖجلَّ َٖو َٖعزَّ ٖهللاُ ٖيَْدفَُع ٖبِْى ٖااْلَْوِصيَاِء َٖخاتَُم اَنَا

 تِىٖ.اْلباَلََءَٖعْنٖاَْهِلْىَٖوِشْيعَٖ
Ich bin das Siegel der Erben. Durch mich wird Allah, 

der Erhabene, das Unheil von meiner Familie und 

meinen Gefolgsleuten beseitigen.2 

(6) Erwerbt euch die Religion nur durch die Ahl-ul Bayt 

(a.s.): 

َٖطِرْيقَٖ َٖغْيِر ِٖمْن ٖاْلَمعَاِرِف ٖٖاَطلَُب ٖاَْهَل ْلبَْيِتٖٖنَا

 ُمَساِوٌقٖاِلْنَكاِرنَاٖ.
Erkenntnis auf einem anderen Weg anzustreben, als 

auf dem Weg der  Ahl-ul Bayt (a.s.) kommt gleich ihrer 

Ablehnung.3 

(7) Anstrengung führt zu Rechtleitung: 

َٖتٖاُْرِشدَْتَٖواِْنَٖطلَْبَتَٖوَجْدَت.دْٖاِِنٖاْستَْرشَٖ
 

1  Kamaaluddin, vol. 2, S. 485, Trad. 2 in Antwort auf Fragen von Ishaaq b. 

Yaqoob (r.a.) 
2  Kamaaluddin, vol. 2, S. 441, Trad. 12 in Antwort auf Abu Nasr Turaif 
3  Deen-o-Fitrat von Ali Reza  Modarres Gharavi, Vorwort zu Vol. 1, als 

Ayatullah Mirza Mahdi Isfahani (a.r.) die Ehre hatte Imam-e-Zaman 

(a.t.f.s.) zu treffen. 
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Wenn ihr Rechtleitung sucht, dann werdet ihr sie 

finden, und wenn ihr nach Wissen strebt, dann werdet 

ihr es erreichen.”1 

(8) Wieso können wir ihn nicht treffen? 

اٖٖ ِٖممَّ ٖبِنَا ٖيَتَِّصُل َٖما ٖاِالَّ َٖعْنُهْم ٖيَْحبُِسنَا فََما
ٖٖ.نُْكِرُههٖ 

Nichts hat uns von unseren Schiiten ferngehalten, 

außer jene Handlungen (die sie ausführen), welche uns 

missfallen. 2   

(9) Die Pflichten der Schiiten während der Zeit der 

Verborgenheit: 

ٖيَٖ َٖما ِٖمْنُكْم ٖاْمِرٍئ ُٖكلُّ ٖبِهٖ رُٖقْٖفَْليَْعَمْل ِمْنُٖٖٖب

ٖيُْدنِيْٖ َٖما َٖوْليَتََجنَّْب َٖكَراِهيَّتِنَاَٖٖمَحبَّتِنَا ِٖمْن ِه

َٖوَسَخِطنَاٖ.

Dann soll ein jeder von euch sich so verhalten, dass er 

unserer Liebe näherkommt und euch von allen 

Handlungen fernhalten, welche zu unserer Abneigung 

und zu unserem Zorn führen. 3  

 
1  Kamaaluddin, vol. 2, S. 509, Trad. 38 in Antwort auf jemanden, der den 

Imam (a.s.) suchte. 
2  Behaarul Anwaar, vol. 53, S. 177, Trad. 8. Der zweite tauqee von Shaykh 

Mufeed (a.r.) circa 412 A.H. 
3  Behaarul Anwaar, vol. 53, S. 176, Trad. 7. Der erste tauqee von Shaykh 

Mufeed (a.r.) circa 410 A.H. 
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(10) Die Bedeutung von Namaaz/Gebet: 

ٖالصَّالَةِ.ِمَنٖٖفََماٖاَْرَغَمٖاَْنَفٖالشَّْيَطاِنٖاَْفَضَلٖٖ

Nichts ärgert den Teufel mehr als das Gebet 

(namaaz).1 

(11) Significance of Sajda-e-Shukr: 

َٖسْجدَةُٖالشُّْكِرِٖمْنٖاَْلُزِمٖالسُّنَِنَٖواَْوَجبَِهاٖ.

Sajda-e-Shukr (Die Sadjda des Dankes, die nach dem  

Namaaz verrichtet wird) ist die wichtigste und am 

meisten verpflichtende Sunnah.2 

(12) Schutz des Eigentums von Imam-e-Zaman (a.t.f.s.): 

َٖٖمْنٖاََكَلِٖمْنٖاَْمَواِلنَاَٖشْيئًاٖفَِانََّماٖيَاُكُلٖفِْيٖبَْطنِهٖ 

 نَاًراَٖوَٖسيَْصلَىَٖسِعْيًراٖ.
Jemand der auch nur etwas von unserem Besitz isst, 

der hat nichts als Feuer in seinen Magen bekommen 

und sein Platz wird im Feuer sein.3 

 
1  Kamaaluddin, vol. 2, S. 520, Trad. 49, in Antwort auf Muhammad b. Jafar 

Asadi 
2  Behaarul Anwaar, vol. 53, S. 161, Trad. 3 in Antwort auf Muhammad b. 

Abdullah Himyari circa 307 A.H. 
3  Kamaaluddin, vol.2, pg. 520, Trad. 49 in Antwort auf Muhammad b. Jafar 

Asadi 


