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Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Allgnädigen.  

Alles Lob gebührt Allah den Herrn der Welten, Frieden und Segen seien auf seinen Rei-

nen Auserwählten und vorzüglichstes Geschöpf den Gesandten Allahs Mohammad und 

auf die Herrin der Frauen Fatima sowie auf ihren Mann den Fürsten der Gläubigen Ali 

und auf die 11 A’immah aus ihrer Nachkommenschaft. 

Wie wir aus dem vorherigen Beitrag erkennen konnten, sind die Überlieferungen zahl-

reich bezüglich der Thematik, dass die A‘immah (علیهم السالم) diejenigen sind die durch 

Allahs Wille entscheiden werden wer ins Paradies eintritt und wer in die Hölle. Es gibt 

noch weitere Qur‘an Verse die auf die Ahul Bayt (علیهم السالم) hinweisen bezüglich ihrer 

Rolle am Tage der Auferstehung und wir werden durch die kommenden Überlieferun-

gen auf weitere Erkenntnisse stoßen. 

Wir lesen im Heiligen Qur‘an, 

„Und die Bewohner des Paradieses rufen den Bewohnern der Hölle zu: „Seht, wir haben 

als Wahrheit vorgefunden, was unser Herr uns verhieß. Habt ihr auch als Wahrheit vor-

gefunden, was euer Herr (euch) verhieß?“ Jene sagen: „Ja.“ Dann kündigt ein Ausrufer 

unter ihnen an: „Der Fluch Allahs sei über den Missetäter“1  

1. Überlieferung:  Es wird über Imam Ridha ( السالم عليه ) überliefert, dass er über den fol-

genden Vers sprach (Dann kündigt ein Ausrufer unter ihnen an: „Der Fluch Allahs 

sei über die Unterdrücker) „Der Ausrufer ist Ali ibn Abi Talib Amir ul Mumineen“.2 

 

2. Überlieferung: Es wird von Imam Baqir ( سالمال عليه ) überliefert das er sprach: „Amir ul 

Mumineen Ali ibn Abi Talib hielt eine Predigt in Kufa als er benachrichtigt wurde 

das Muawiya ihn beleidigt hatte und schlecht über ihn sprach und seine Gefährten 

bekämpfte. So fuhr er seine Predigt fort bis er dann sprach: „Und ich bin der Ausrufer 

im Diesseits und im Jenseits, Allah sprach: „Der Fluch Allahs sei über den Missetä-

ter“, ich bin dieser Ausrufer, und Er (Allah) sprach: „und der Ausrufer ist von Allah 

und seinen Gesandten“3 und ich bin dieser Ausrufer.“ 4 

 

3. Überlieferung: Es wird von Imam Ridha ( سالمال عليه ) überliefert: „Der Ausrufer (Al-

Muazin) ist Ali.“5 

 

4. Überlieferung; Al-Tabarsi überliefert eine Überlieferung die zu Ali ( السالم عليه ) zurück 

geht in der er sprach: „Ich bin der Ausrufer.”6  

 

                                                           
1 Qur’an Sure 7 Vers 44 
2 Al-Kafi Band 1 Seite 352, Kapitelnummer 70 
3 Qur’an Sure 9 Vers 3 
4Tafsir Burhan Band 4 Seite 73 gibt Ma´ani al-Akbar von As-Saduq an. 
5 Tafsir Ayyashi Band 2 Seite 21 
6 Ma´jama al-Bayan Band 4 Seite 651 



5. Überlieferung: „Es wird von Imam Baqir ( السالم عليه ) überliefert, dass er sprach: „Der 

Ausrufer ist Ali.“7  

Allah (عز و جل) sagt weiter im Qur’an, 

„Zwischen den (Paradies- und den Höllenbewohnern) erhebt sich ein Trennwall (Hijab), 

auf dessen Höhen Leute sind, die jeden an seinen Merkmalen erkennen. Den für das 

Paradies Bestimmten werden sie zurufen: "Friede sei mit euch!" Diese sind zwar noch 

nicht drinnen, aber sie sehnen sich danach.“8 

Konzentrieren wir uns auf folgenden Teil des Verses „auf dessen Höhen Leute sind, die 

jeden an seinen Merkmalen erkennen.” 

1. Überlieferung: Es wird von Imam Sadiq ( السالم عليه ) überliefert über folgenden Vers 

„auf dessen höhen Leute sind die jeden an seinen Merkmalen erkennen.” „Dies 

sind die A’immah.“9  

 

2. Es wird überliefert von ibn Nubaatat, dass er folgendes erzählte: „Er saß mit Ali, 

so stellte ibn Kawa´a eine Frage über den Vers und er sprach: „Wehe dir oh Sohn 

Kawa´a, wir werden am Tage der Auferstehung zwischen Paradies und Hölle ste-

hen, und so werden unsere Mitstreiter durch ihre Merkmale erkannt und sie wer-

den das Paradies eintreten und diejenigen die uns Hassen werden wir an ihren 

Merkmalen erkennen und sie werden die Hölle betreten.“10 

 

3. Überlieferung: Es wird von Imam Baqir ( السالم عليه ) überliefert, dass er gefragt 

wurde, „Wer sind die Hohen?“ Er Antwortete: „Es sind die von Allah am Meisten 

ausgezeichneten Geschöpfe.”11 

 

4. Überlieferung: Es wird von Imam Sadiq ( السالم عليه ) überliefert: „auf dessen Höhen 

Leute sind die jeden an seinen Merkmalen erkennen.”, „Wir sind die Gefährten 

der Scheidewand, wer uns erkennt dessen Lohn wird das Paradies sein, und wer 

uns verleugnet dessen Lohn wird die Hölle sein.“12 

 

5. Überlieferung: Es wird von Imam Baqir ( السالم عليه ) überliefert, dass er sprach: „Die 

Leute sind die A’immah der Familie Mohammads sie werden auf der Scheide-

wand sein in Anwesenheit des Propheten, sie werden die Gläubigen an ihren 

Merkmalen erkennen und so werden diejenigen die uns erkennen und die wir 

erkennen ins Paradies eintreten. Und diejenigen werden die Hölle betreten die 

uns verleugnet- und wir sie verleugnet haben.“13 

                                                           
7 Ruwaadat al-Waaghzin Seite 105 
8 Qur’an Sure 7 Vers 46 
9 Mukhtasar Basaer Darajat Manaqib Ale Mohammad S. 52 
10 Maajma al-Bayan Band 4 Seite 653 
11 Mukhtasar Basaer Darajat Manaqib Ale Mohammad S. 54 
12 Ebed S. 55 
13 Nahj al-Bayan Band 2 Seite 122 



6. Überlieferung: Ali (عليه السالم) sprach: „Ich bin die Schönheit/der Führer der Gläu-

bigen14, und ich bin der Erste der Saabaqiin, und der Nachfolger des Gesandten 

des Herren der Welten, und ich bin der Spalter zwischen Paradies und Hölle und 

ich bin der Gefährte der Trennwand.“15 

In den folgenden zwei Überlieferungen stoßen wir auf eine neue Erkenntnis was den 

Rang der Ahul Bayt (علیهم السالم) anbelangt bei Allah (عز و جل); und zwar das nichts zu 

Allah (عز و جل ) gelangt außer, dass es erstmal durch die Ahul Bayt (علیهم السالم) geht. Denn 

sie sind die Tür Allahs durch die Allah gibt und durch die Allah annimmt.  

Es wird überliefert, dass Imam Baqir ( السالم عليه ) bezüglich dem nachfolgenden Vers be-

fragt wurde, „auf dessen Höhen Leute sind die jeden an seinen Merkmalen erkennen,” 

und er darauf antwortete: 

„Wir sind die Hohen, und Allah wird nur erkannt durch unsere Erkenntnis, und wir 

sind die Hohen durch die nur derjenige das Paradies betreten kann, welcher uns erkannt 

hat und wir ihn erkannt haben, und niemand wird die Hölle betreten außer derjenige 

der uns verleugnet und wir ihn verleugnet haben, und wenn Allah wollte, so hätte Er 

sich den Menschen gezeigt, sodass sie Ihn Erkennen würden, aber jedoch machte Er uns 

zu seinem Grund und zu seinem Weg und zu seiner Tür, durch die Er gibt“.16 

Ali ( السالم عليه ) sprach: „Wir sind auf der Scheidewand, und wir werden unsere Mitstreiter 

an ihren Merkmalen erkennen und wir sind die Hohen, und Allah wird nicht erkannt 

außer durch den Weg unserer Erkenntnis. Und wir sind die Hohen, die Allah einsetzen 

wird am Tage der Auferstehung, auf den Sirat, so wird niemand das Paradies betreten 

außer diejenigen die uns erkannt haben und wir werden sie erkennen. Und niemand 

wird in die Hölle eintreten außer diejenigen die uns verleugnet haben und die wir ver-

leugnet haben. Wahrlich Allah, wenn Er wollte hätte er sich den Menschen gezeigt bis 

sie die Rechtleitung erkannt haben, und sie würden durch seine Tür geben (also keinen 

Vermittler) aber Er machte uns zu Seinen Türen und zu Seinem Sirat und zu Seinem Weg 

(…).“17  

Aller Dank Gebührt Allah dem Herren der Welten.

                                                           
14 Anmerkung: Wörtlich „Ya3soob al-Mu’mineen“. Wir haben für diese Phrase zwei Auslegungen gefun-
den. Einmal, dass sich Ya3soob auf die Libelle bezieht, was sich als Metapher zu Schönheit & Anmut 
verstehen lässt und in Alis Fall auf die Schönheit in Bezug auf seinen Glauben und sein Herz. Oder aber, 
dass es sich auf eine Ameisenkönigin bezieht, was man als eine Metapher für die Führung versteht. 
15 Tafsir Ayyashi Band 2 Seite 25 
16 Tafsir Ayashi Band 2 Seite 19 
17 Al-Kafi Band 1 Seite 141 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktrin der Imāmiyyah 

21.03.2016 

www.facebook.com/Imamiyyah 


