
 

 

„Rechnen die Ahlul Bayt (علیهم السالم) 

am Jüngsten Tag ab?“ 
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Einleitung 

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Allgnädigen. 

Der Frieden und Segen Allahs seien auf dem Propheten Muhammad und seiner reinen 

Familie, und möge der Imam unserer Zeit schnell erscheinen, und möge Allah ihren 

Widersachern Seine Barmherzigkeit entziehen.  

Die folgende Analyse beschäftigt sich mit dem Tag der Abrechnung. Genauer gesagt, 

widmen wir uns der Fragestellung, „Wer wird die Abrechnung durchführen?“ Vor 

kurzer Zeit war dies ein sehr heftig diskutiertes Thema unter den Schiiten im deutsch-

sprachigen Raum, in den sozialen Netzwerken. Es wurde leichtfertig mit Worten wie 

„Übertreibung“ und „Shirk“ umhergeworfen und daher sahen wir es als unsere Pflicht 

tiefgründig und umfassend über dieses Thema zu recherchieren.  

Im Folgenden, möchten wir euch, liebe Geschwister, unsere Recherchen und Ergeb-

nisse bezüglich dieser Thematik mitteilen.   

Wir hoffen mit diesem Beitrag Klarheit bezüglich dieser Thematik zu bringen und wei-

teren Auseinandersetzungen entgegenzuwirken. 

Die Quellen welche im Nachfolgendem angebracht werden, stammen teils aus uns 

vorliegenden Büchern und teils aus Büchern in elektronischer Form, aus dem Internet. 

Möge der Allmächtige uns bei diesem Vorhaben unterstützen und mögen hiermit alle 

Zweifel bereinigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problematik 

Manche Geschwister verstehen hinter der Tatsache, dass Allah ( جل و عز ) der Herrscher 

Gerichts ist, dass Er allein die Abrechnung durchführen wird. Wir stellen uns die 

Frage, gesellen wir dem Allmächtigen einen Teilhaber bei, sobald wir glauben, dass Er 

dies nicht allein tät?  

Bevor wir uns auf die Überlieferungen der Reinen (علیهم السالم) stützen, schauen wir uns 

zu nächst ein anderes Themengebiet an, „die Schöpfung“.  

Jeder Muslim ist sich bewusst, dass er von Allah ( جل و عز ) erschaffen wurde. Wie sah 

diese Erschaffung aus? Was können wir uns darunter vorstellen, dass Allah ( جل و عز ) 

uns erschaffen hat? Dies ist gewiss ein langer Themenkomplex, aber wir möchten be-

züglich unserer Thematik lediglich auf einen Punkt hinaus, den Vorgang der Schöp-

fung.  

Schauen wir uns die folgende Überlieferung an: 

„Imam Muhammad al-Baqir ( السالم عليه ) sagte in einer guten Überlieferung: 

„Der Allmächtige nahm eine Hand von Adams Lehm, mischte es mit süßen Wasser 

und ließ es für vierzig Tage ruhen. Dann mischte Er es mit saurem Wasser und ließ es 

für weitere vierzig Tage ruhen. Als es wie Sauerteigbrot wurde, knetete es Erzengel 

Gabriel gründlich und Ameisenartige Organismen fielen auf die linke und die rechte 

Seite. (…)“1 

Allah ( جل و عز ) hat also in den Prozess der Schöpfung in diesem Beispiel den Engel 

Gabriel mit eingebunden. Liegt hier eine Form von Shirk (Vielgötterei) oder Übertrei-

bung vor? Oder ist hier ersichtlich, dass Allah Gabriel beauftragte, sich an dem Schöp-

fungsvorgang zu beteiligen? Gewiss, ist letzteres zu treffend.  

In welcher Form ist es also Shirk zu sagen, dass die Ahlul Bayt (علیهم السالم) am Tage der 

Abrechnung, auf den Befehl Allahs abrechnen würden?  

Dies bezüglich finden wir in der Tat sehr viele Referenzen.Wir haben weiterhin mehr 

als die folgenden Referenzen gefunden, und haben uns jedoch entschieden nur die 

Wichtigsten davon in die deutsche Sprache zu übersetzen.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Siehe: Hayat al-Qolub, Band 1, Seite 44, hrsg. von Ja’fari Propagation Centre, Mumbai. (Auszug) 



Referenzen aus den Aussagen der Imame 

Amir al-Mu’mineen (علیه السالم) sagte:  

„Ich bin Allahs ( جل و عز ) Aufseher über Paradies und Hölle. Keiner wird in eins von 

ihnen gehen, ohne meine Aufsicht.“2 

_________ 

Imam Amirul Mu’mineen (عليه السالم) sagte: 

„Ich saß in Rohbah und Leute saßen um mich herum. Dann stand jemand auf und 
sagte: „O Befehlshaber der Gläubigen! Es ist Allah der deinen Status so niedrig machte, 
und dein Vater wird in der Hölle gequält werden.“ 

Ich antwortete: 

„Sei leise! Möge Allah ( جل و عز ) deinen Mund verschließen! Ich schwöre bei Allah, 
Welcher Muhammad (عليه السالم) als einen Propheten sandte, dass wenn mein Vater für 
alle Sünder auf der Erde Fürsprache einlegen würde, würde Allah es akzeptieren. Wie 
kann mein Vater in der Hölle sein, während ich, sein Sohn, derjenige bin welcher in 
Paradies und Hölle aufteilt? 

Ich schwöre bei Allah, Welcher Muhammad als den Propheten sandte, dass das Licht 
meines Vaters am Tage des Gerichts  das Licht aller Kreaturen übertreffen wird außer 
dem Licht von fünf Lichtern: Dem Licht von Muhammad, meinem Licht, dem Licht 
von Fatima, dem Licht von Hassan und Hussein und dem Licht von den Imamen von 
den Söhnen von Hussein. 

Gebt Acht, denn das Licht von Abu Talib (عليه السالم) ist von unseren Lichtern. Allah 
erschuf sein Licht zweitausend Jahre bevor Er Adam erschuf.“3 

_________ 

Hisham ibn Salim berichtete: 

„Ich fragte Abu `Abdullah (عليه السالم) über den Vers, „Und Wir werden Waagen der 
Gerechtigkeit für den Tag der Auferstehung aufstellen…“ (Qur’an, 21:47)“. Er antwor-
tete: „Es sind die Propheten und die Nachfolger.“4 

Ibn Shahr Ashoob überlieferte von Ibn Daraaj: 

„Abu Abdullah (عليه السالم) sagte bezüglich des Verses, „Und Wir werden Waagen der 
Gerechtigkeit für den Tag der Auferstehung aufstellen…“ (Qur’an, 21:47)“, „Es sind 

                                                           
2 Siehe: Usul al-Kafi, Band 1, Kapitel,14, Hadith Nr. 2, #527 (Auszug) 
3 Siehe: Bisharatul Mustafa li Shiayyat al-Murtadha, Kapitel 6, Hadith Nr. 19, al-Amali al-Toosi, Band 
1, Seite 311, Bihar al-Anwar, Band 35, Seite 69, Ta’weel al-Ayat, Band 1, Seite 397 
4 Siehe: Ma’ani al-Akhbar, Seite 31, Hadith Nr. 1 



die Gesandten und die Imame von der Nachkommenschaft des Haushalts von 
Muhammad (عليه السالم).“5 

_________ 

Imam Ali (عليه السالم) sagte: 

„…Die Bücher der Taten werden offengelegt sein, die Waagen gesetzt und die Prophe-
ten und die Zeugen, und diese werden die Imame sein, werden anwesend sein. Jeder 
Imam wird über die Menschen seiner Zeit Zeugnis ablegen…“6 

_________ 

Es wird von Imam al-Sadiq (عليه السالم) überliefert, dass er sagte:  

„Am Tage des Gerichts wird der Allmächtige Allah uns auftragen mit unseren Shi’a 
abzurechnen. Daher, werden wir Allah ( جل و عز ) anflehen die Sünden die zwischen der 
Person  und Gott sind, uns zu Liebe zu vergeben und was unser Recht betrifft, werden 
wir ihnen vergeben.“ 

Dann rezitierte der Imam (عليه السالم) die folgenden Verse: 

„Zu Uns ist ihre Heimkehr. (25) Alsdann obliegt es Uns, mit ihnen abzurechnen. (26)“ 
(Qur’an, 88:25 & 26)7 

_________ 

Ayyashi (رحمه هللا) überlieferte von Imam Zain al-Abidin (عليه السالم), dass Amirul Mu’mi-
neen (عليه السالم) sagte:  

„Am Tage des Gerichts, werden die Waagen angebracht und die Propheten und Zeu-
gen werden vorgeführt, und die Zeugen sind die Imame. Jeder Imam wird Zeugnis 
über die Menschen seiner Zeit ablegen, zu welchen er vom Befehl Allahs ( جل و عز )  er-
nannt wurde und welche er zum Pfad Allahs leitete.“ 8 

 

 

 

 

                                                           
5 Siehe: al-Manaqib, Band 2, Seite 151 
6 Siehe: Rawdah al-Kafi, Band 8, Seite 14, Hadith Nr. 79 (Auszug) 
7 Siehe: Haqqul Yaqeen, Kapitel 6, Sektion 10, Seite 624, hrsg. von Ja’fari Propagation Centre, Mumbai. 
8 Siehe: Ebenda, Sektion 11, Seite 634 



Abhandlungen von Gelehrten 

Der geehrte und berühmte Allamah Abbas al-Qummi (رحمه هللا), wohlbekannt durch 
seine herausragende und beispiellose Arbeit, „Mafatih al-Jinan“, schrieb in seinem 
Buch „Manazilul Akhira“: 

„Allah ( جل و عز ) sagt im Qur’an:  
 
„Den Menschen ist die Zeit ihrer Abrechnung nahe gerückt; und doch wenden sie sich 
in Achtlosigkeit ab.“ (Qur’an, 21:1) 
 
„Und so manche Stadt widersetzte sich dem Befehl ihres Herrn und Seiner Gesandten, 
und Wir zogen sie streng zur Rechenschaft und bestraften sie mit grässlicher Strafe! 
(8) So kostete sie die bösen Folgen ihres Betragens, und am Ende ihres Betragens stand 
ein Verlust. (9) Allah hat für sie eine strenge Strafe bereitet; so fürchtet Allah, o ihr 
Leute von Verstand, die ihr glaubt. Allah hat euch wahrlich eine Ermahnung hernie-
dergesandt. (10)“ (Qur’an, 65:8-10) 
 
Wer wird die Abrechnung vollziehen?  
 
Gemäß dem Qur’an und den Überlieferungen ist bewiesen, dass Allah ( جل و عز ) mit 
allen Menschen abrechnen wird.  
 
„…Wahrlich, Sein ist das Urteil, und Er ist der Schnellste im Rechnen…“ (Qur’an, 6:62) 
 
Doch gemäß einiger Überlieferungen wird diese Arbeit ebenfalls den Engeln übertra-
gen. Gemäß mancher Überlieferungen, wird berichtet, dass Allah ( جل و عز ) mit Seinen 
Propheten abrechnen wird, während die Propheten mit ihren Nachfolgern abrechnen, 
während sie im Gegenzug mit ihrer Ummah (Gemeinschaft) abrechnen.  
 
„An jenem Tage, da werden Wir ein jedes Volk mit seinem Führer (Imam) vorladen…“ 
(Qur’an, 17:71) 
 
Es wird im dritten Band von Biharul Anwar von Allamah Majlisi und in al-Aamali von 
Sheikh Mufid aufgezeichnet, dass Imam Jaafar al-Sadiq ( السالم عليه ) sagte:  
 
„Wenn der Tag der Wiederauferstehung anbrechen wird, wird Allah uns befehlen mit 
unseren Shi’a abzurechnen. Wir werden sie über die Rechte Allahs (Huququllah) be-
fragen, und Allah wird ihnen vergeben auf Grund ihrer Vertrautheit mit uns. Dann 
werden wir ihnen ebenso wegen unseren Rechten vergeben.“ 
 
Dann rezitierte der Imam folgende Verse:  
 
„Zu Uns ist ihre Heimkehr, Alsdann obliegt Uns ihre Rechenschaft.“ (Qur’an, 
88:25&26) 
 
Es wird im selben Buch, vom selben Unfehlbaren überliefert, dass er sagte: 



 
„Nach der Vergebung der Rechte Allahs und der Rechte der A‘immah, gebühren die 
Rechte unserer Shi’a uns und diese werden durch den Heiligen Propheten persönlich 
beglichen.“ 
 
Möge Allah uns in der Ummah des Heiligen Propheten ( السالم عليه ) unterbringen und 
zu den Shi’a der Ahlul Bayt ( السالم عليهم ) zählen und uns mit ihnen auferstehen lassen.  
 
„Am Tage des Qiyamah, wenn Allah ( جل و عز ) die Imame auserwählen wird um über 
die Gemeinschaften abzurechnen, ist es für uns Shi’a eine Glückseligkeit, dass unsere 
Abrechnung durch niemand anderen als den Imam unserer Zeit Hadhrat Mahdi (  عليه

 durchgeführt wird. Wenn wir in seine Anwesenheit gebracht werden, mit den (السالم
Köpfen niedergebeugt in Scham und Reue und mit geschwärzten Gesichtern, aber mit 
Herzen voller Liebe zu ihnen, haben wir den Glauben daran dass er uns sicherlich 
Gnade geltend machen wird.  

Gepriesen sei Allah, welcher dafür sorgt das unsere Abrechnung von einem Wohlwol-
lenden Sohn eines Wohlwollenden genommen wird, welcher selbst einen hohen Status 
in den Augen des Allmächtigen innehat.“9 

_________ 

Weiterhin schrieb der großartige Sheikh Abu Ja’afar al-Sadooq (رحمه هللا):  

„Unser Glaube hinsichtlich der Abrechnung besteht darin, dass sie wahr ist. Ein Teil 

davon wird von Allah, dem Mächtigen und Gepriesenen, und ein Teil von Seinen Be-

weisen abgenommen werden. Die Abrechnung der Propheten und Imame (علیهم السالم) 

wird von Allah ( جل و عز ) abgenommen werden, während jedem Propheten die Abrech-

nung mit seinem Statthalter (wasi) anvertraut wird. Und die Statthalter werden die 

Abrechnungen ihrer Gemeinschaften in ihrer Gesamtheit übernehmen. Allah wird 

Zeuge sein für die Propheten und Gesandten علیهم السالم) und diese werden Zeugen sein 

für die Statthalter. Und die Imame (علیهم السالم) werden Zeugen sein für die Menschen 

und dies wird bestätigt durch Seine Worte:  

„Und wie, wenn Wir aus jedem Volk einen Zeugen herbeibringen und dich als Zeugen 

gegen diese herbeibringen?“ (Qur’an, 4:41)“10 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Siehe: Manazilul Akhira, Kapitel 13 Die Abrechnung (Hisab), hrsg. von Madinatul Ilm Islamic 
Centre, Mumbai, 2009.  
10 Siehe: I’tiqadat fi Din al-Imamiyyah, Kapitel 28, Seite 58, hrsg. von Tashayyu Publications, 2013. 



Fazit 

Anhand der zugrundeliegenden Beweise, können wir nicht leugnen, dass die Ahlul 

Bayt (علیهم السالم) nichts mit der Abrechnung zu tun haben. Wir konnten uns ein umfas-

sendes Bild davon machen, wer am Jüngsten Tag, mit wem abrechnen wird.  

Auch widersprechen sich die angebrachten Meinungen der großen Gelehrten nicht. 

Wir konnten keinen Hinweis darauf finden, dass es in irgendeiner Form Shirk oder 

Übertreibung sei, zu glauben, dass die Imame (علیهم السالم) am Jüngsten Tag abrechnen 

werden. Anders sehe es aus, wenn man davon ausginge, sie seien die Einzigen die dies 

täten.  

Halten wir uns nochmals zum Schluss vor Augen: 

- Allah sandte Offenbarungen hinab durch Gabriel 

- Allah nimmt die Seelen durch Azra’el  

- Allah lässt die Toten von Munkar und Nakir befragen 

Und es gibt zahlreiche weitere Beispiele. 

Wo ist nun die Problematik zu glauben, dass der gepriesene Allah eine andere Auf-

gabe, an Seine Beweise und Auserwählten weitergibt? Er handelt(e) in zahlreichen an-

deren Beispielen durch ein Mittel. So ist es auch in diesem Fall. Und sind gewiss die 

gesegneten Ahlul Bayt nicht um vieles höher im Rang als die Engel? 

Wir kommen also zu dem Schluss, dass Allah ( جل و عز ) wie im erstgenannten Beispiel, 

die Imame an der Abrechnung beteiligen wird. Weiterhin ist es sogar falsch zu Glau-

ben, dass die Imame NICHTS mit der Abrechnung zu tun hätten 

Und Allah segne den Propheten Muhamad und seine reine Familie. 
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