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أُْدِخَل ُكلُّ نَْفسٍ  َذائِقَةُ اْلَمْوِت ۗ َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِةۖ  فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر وَ 

ْنيَا إاِلَّ َمتَاعُ  اْلغُُرور اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز ۗ َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ  

Jedes Lebewesen soll den Tod kosten. Und ihr werdet euren Lohn erst am Tage der 

Auferstehung voll erhalten. Wer also dem Feuer entrückt und ins Paradies geführt wird, 

der hat es wahrlich erzielt. Und das irdische Leben ist nur ein trügerischer Genuss 

(Sure 3, Vers 185) 
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1 Einleitung: die Authentizität der Überlieferungen 

Die Experten der Überlieferungswissenschaft (Ĥadeethwissenschaft) unterteilen die Überlie-

ferungen grob in drei Kategorien: 

1. Überlieferungen, welche einen, zwei oder drei Überlieferer haben ( آحادروايات  ) 

2. Überlieferungen, welche zuverlässig sind (الروايات المستفيضة) 

3. Überlieferungen, welche zweifelsfrei bestätigt werden (الروايات المتواترة) 

Wenn eine Überlieferung unter dem dritten Punkt fällt, dann ist eine absolute Gewissheit vor-

handen, dass diese Überlieferung vom reinen Mund des Gesandten Gottes (s.) oder seiner Ahl 

al Bayt (a.) stammte. Die Überlieferungen, welche für den Beweis der Anwesenheit der Ahl al 

Bayt (a.) zum Zeitpunkt des Todes eines jeden Menschen verwendet werden, sind entweder 

zuverlässig (Punkt 2) oder zweifelsfrei bestätigt (Punkt 3). 
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Al-Gilāni sagt: „Die Überlieferungen, welche besagen, dass der Gesandte Gottes (s.) und 

die fehlerlosen Imame aus der Ahl al Bayt (a.) und Fatima al-Zahrā‘ am Zeitpunkt des 

Todes anwesend sein werden, sind zahlreich und zweifelsfrei bestätigt.“
1
 

Weiterhin sagt Allamah al-Madschlisi
2
 in seinem Werk Biĥār al-Anwār: „Wisse, dass die 

Berichte, welche bestätigen, dass der Gesandte Gottes (s.) und seine Ahl al Bayt (a.) am 

Zeitpunkt des Todes anwesend sind, allesamt zuverlässig sind.“
3
 

Aus diesen Aussagen lässt sich schließen, dass die Überlieferungen hinsichtlich dieser The-

matik entweder zweifelsfrei bestätigt oder aber vertrauenswürdig sind. Aus diesem Grund 

darf nicht angenommen werden, dass die Beweise bezüglich dieser Thematik schwach sind 

oder dass sie von einzelnen Überlieferern stammen, denn ein Grundsatz in der Ĥadeethwis-

senschaft besagt, dass die Glaubensüberzeugungen nicht mit Überlieferungen bewiesen wer-

den dürfen, welche nur einzelne Überlieferer haben (also Punkt 1). 

2 Darstellung der Überlieferungen 

Im Folgenden mögen einige der Überlieferungen aufgeführt werden, welche die Tatsache 

beweisen, dass der heilige Gesandte Gottes (s.) und seine reine Ahl al Bayt (a.) zum Zeitpunkt 

des Todes anwesend sein werden. 

 Von Imam al-Bāqir (a.) wird überliefert, dass er sagte: „Der Gesandte Gottes (s.) 

sagte: Bei demjenigen, der meine Seele in Seiner Hand hält, keine Seele wird ih-

ren Körper verlassen, außer dass sie von den Früchten des Paradieses isst oder 

vom Baum al-Zaqum
4
 ,in der Hölle. Wenn die Seele den Todesengel sieht (الزقوم) 

so sieht sie auch mich und Ali (a.) und Fatima (a.) und Hassan (a.) und Hussein 

(a.). Hat die Seele uns geliebt, so sage ich: „O Todesengel, erleichtere es ihm, 

denn er liebt mich und meine Ahl al Bayt (a.).“ Hat die Seele uns gehasst, so sage 

ich: „O Todesengel, erschwere es ihm, denn er hat mich und meine Ahl al Bayt 

(a.) erzürnt.“
5
 

Diese Überlieferung macht deutlich, dass die Anwesenheit des Gesandten Gottes (s.) und sei-

ner Ahl al Bayt (a.) sich nicht lediglich auf ihre Anhänger oder die Muslime beschränkt, son-

dern für alle Seelen gilt. So wie der Todesengel und seine Helfer bei jedem Verstorbenen an-

wesend sind, so ist auch der Gesandte Gottes und seine Ahl al Bayt bei jedem Verstorbenen 

zugegen. Entweder bitten sie den Todesengel vom Verstorbenen abzulassen
6
 oder aber sie 

bitten ihn, härter durchzugreifen. Auch beschränkt sich die Anwesenheit nicht nur auf den 

Gesandten Gottes (s.), sondern auch auf seine reine Ahl al Bayt (a.). 

                                                 
1
 Muĥammad al-Gilāni: „al-Mi`ād fi al-Kitāb wa al-Sunna“, S. 79 

2
 Muĥammad Baqer al-Madschlisi (1037 – 1110 n.d.H.) gilt als einer der größten Gelehrten der Rechtsschule der 

Ahl al Bayt (a.) und ist der Inhaber des großen Werkes „Biĥār al-Anwār“ 
3
 Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 6, S. 200 – 201  

4
 Siehe den heiligen Qur’an: Sure 37, Vers 62 oder Sure 44, Vers 43 

5
 Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 6, S. 194, Hadithnummer 43 

6
 Gemeint ist damit, dass sie (a.) den Todesengel darum bitten, die Qualen des Todes für den Verstorbenen er-

träglich und nicht schmerzhaft zu machen 
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 Von Imam al-Ridha (a.) wird über seine Vorväter überliefert, dass er sagte: „Ali Ibn 

Abi Talib (a.) sagte: Wer mich liebt, der wird mich am Zeitpunkt seines Todes 

auf eine schöne Art und Weise sehen und wer mir zürnt, der wird mich am Zeit-

punkt seines Todes auf eine unschöne Art und Weise sehen.“
1
 

Auch bei denjenigen, welche die Ahl al Bayt (a.) hassen und sie und ihre Anhänger bekämpft 

haben, werden die Ahl al Bayt (a.) anwesend sein. Doch ihre Anwesenheit wird sie erschre-

cken und Furcht über ihre Herzen bringen und die Ahl al Bayt werden diejenigen sein, welche 

dem Todesengel die Härte gegenüber dem Verstorbenen befehlen. 

 Von Jāber wird überliefert, dass Imam al-Baqir (a.) folgenden Vers kommentiert: 

ِِنِ َوإ ِ ِأَه ل  ن  نَِال ك تَِام  م  لَيُؤ  ت ه ِ بِ قَِِب هِ ِنَِّب ِإ الَِّ َمَِِلَِمو  َِشه يداول ق يَاَمة ِيَكُِاَويَو  ُنَِعلَي ه م   

Es ist keiner unter dem Volk der Schrift, der nicht vor seinem Tod daran glauben 

wird; und am Tage der Auferstehung werden sie Zeuge wider sie sein
2
 

Er (Imam al-Baqir) sagte: „Es gibt keinen (einzigen) von den gesamten Religionen 

der stirbt, außer dass er den Gesandten Gottes (s.) und den Fürst der Gläubigen 

(a.) sieht, seien es die Ersten oder die Letzten.“
3
 

Auch in dieser Überlieferung wird nochmals deutlich, dass die Ahl al Bayt (a.) bei jedem 

Menschen zum Zeitpunkt seines Todes anwesend sein werden. Hierbei spielt seine Religion 

keine Rolle, selbst wenn der Verstorbene dem Volk der Schrift (Ahl al-Kitāb) angehört. 

 Von `Abd al-Raĥeem al-Qaseer wird berichtet, dass er sagte: Ich sagte zu Abi Ja`far 

Imam Muhammad al-Baqir (a.): Mir berichtete Saleĥ Bin Maytham über `Ibaya al-

Asadi, dass er vom Fürst der Gläubigen Ali Ibn Abi Talib (a.) folgendes hörte: „Bei 

Allah, niemals wird ein Diener mich erzürnen und mit dem Hass zu mir sterben, 

außer dass er mich beim Zeitpunkt seines Todes auf eine unschöne Art und Wei-

se sehen wird und niemals wird ein Diener mit der Liebe zu mir sterben, außer 

dass er mich auf die schönste Art und Weise sieht.“ Da sagte Abu Ja`far (a.): „Ja, 

und der Gesandte Gottes (s.) wird zu seiner Rechten stehen.“
4
 

Diese und viele weitere Überlieferungen bestätigen die Tatsache, dass jeder Mensch, ob Mus-

lim oder nicht, den Gesandten Gottes (s.) und seine Ahl al Bayt (a.) am Zeitpunkt seines To-

des sehen wird und sie werden diejenigen sein, welche dem Todesengel entweder befehlen, 

sanft und schmerzlos zu ihm zu sein, oder aber hart und schmerzvoll. 

                                                 
1
 Aĥmad Ibn Abi `Abdallah al-Barqi: „al-Maĥāsin“, Hadithnummer 160, Bāb 39, S. 177 

2
 Der heilige Qur’an: Sure 4, Vers 159 

3
 Muĥammad Ibn Mas`du al-`Ayaschi: „Tafsir al-`Ayaschi“, Hadithnummer 302, Band 1, S. 310 

4
 Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Hadithnummer 5, Band 3, S. 132 
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3 Die Art und Weise der Anwesenheit und ihre Ursachen 

Die Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) sind sich allesamt darüber einig, dass die 

Anwesenheit des Gesandten Gottes (s.) und der Ahl al Bayt (a.) zum Zeitpunkt der Trunken-

heit des Todes eine unzweifelhafte Angelegenheit ist. Was jedoch die Art und Weise ihrer 

Anwesenheit anbelangt oder ihre Anzahl
1
 etc., so sind dies Angelegenheiten, welche tiefgrün-

dige Forschungen und Anstrengungen (Idschtihād) benötigen. Aus diesem Grund kann es 

auch dazu kommen, dass die Meinungen der Gelehrten hinsichtlich dieser Thematik ausei-

nander gehen können. Allamah al-Madschlisi sagte deshalb: „Was jedoch die Art und Weise 

ihrer Anwesenheit anbelangt, so besteht keine Notwendigkeit danach zu forschen und es 

ist ausreichend an das zu glauben, was uns die zuverlässigen Überlieferungen berichtet 

haben.“
2
 Damit gehört die Frage nach der Art und Weise der Anwesenheit der Ahl al Bayt 

(a.) zu den Fragen, worüber es keine einstimmigen Antworten gibt, jedoch hat dies keinen 

Einfluss auf die Tatsache der Anwesenheit selbst und dies sollte kein Grund dafür sein, die 

eigentliche Wahrheit der Anwesenheit zu leugnen und zu verwerfen. 

Was jedoch den Grund der Anwesenheit angeht, so machen die Überlieferungen diesen Punkt 

insofern deutlich, als dass der Gläubige sich in Sicherheit wiegt und seine Furcht von ihnen 

genommen wird. Die Trunkenheit des Todes und der Übergang in die andere Welt gehört zu 

den furchteinflößendsten und schrecklichsten Begebenheiten, die ein Mensch durchmachen 

muss. Die Anwesenheit der Ahl al Bayt (a.) erleichtert dem gläubigen Verstorbenen diesen 

Übergang und vermittelt ihm ein Gefühl der Sicherheit, Ruhe und Frieden. Aus diesem Grund 

sendete Allah (t.) Seinen Frieden auf Yaĥya (a.) und Issa (a.) in diesen Situationen. 

َمِيَمُِ َمُِول َدَِويَو  َمِيُِوَوَسالٌَمَِعلَي ه ِيَو  َعُثَِحيّابِ ُتَِويَو   

Friede war über ihm am Tage da er geboren ward, und am Tage, da er starb, und (Frie-

de wird über ihm sein) am Tage, da er wieder zum Leben erweckt wird
3
 

َمُِول ِ ِيَو  َمِأَمُِدِ َوالسَّالَُمَِعلَيَّ َمِأُِوُتَِويَو  َعُثَِحيّابِ ُتَِويَو   

Friede war über mir am Tage, da ich geboren ward, und (Friede wird über mir sein) am 

Tage, da ich sterben werde, und am Tage, da ich wieder zum Leben erweckt werde
4
 

Wieso wurde der Frieden ausgerechnet in diesen drei Situationen ausgesprochen? Imam al-

Ridha (a.) antwortet auf diese Frage. 

 Von Imam al-Ridha (a.) wird überliefert, dass er sagte: „Drei Situationen werden auf 

den Menschen am furchteinflößendsten sein: Der Tag an dem er den Bauch sei-

ner Mutter verlässt und das Diesseits erblickt, der Tag an dem er stirbt und die 

Leute des Jenseits sieht und der Tag an dem er aufersteht und Gesetzmäßigkei-

ten sehen wird, die er vom Diesseits nicht kennt. Aus diesem Grund sandte Allah 

                                                 
1
 Beispielsweise ob lediglich die Leute des Umhangs (Ahl al Kisā) anwesend sind oder alle 14 Fehlerlosen 

2
 Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 6, S. 201 

3
 Der heilige Qur’an: Sure 19, Vers 15 

4
 Der heilige Qur’an: Sure 19, Vers 33 
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(t.) Seinen Frieden auf Yaĥya (a.) in diesen drei Situationen und sagte: „Friede 

war über ihm am Tage da er geboren ward, und am Tage, da er starb, und (Frie-

de wird über ihm sein) am Tage, da er wieder zum Leben erweckt wird“. Ebenso 

grüßte Er (t.) Issa (a.) und sagte: „Friede war über mir am Tage, da ich geboren 

ward, und (Friede wird über mir sein) am Tage, da ich sterben werde, und am 

Tage, da ich wieder zum Leben erweckt werde“.
1
 

Aus diesem Grund werden die Ahl al Bayt (a.) am Zeitpunkt des Todes beim Gläubigen an-

wesend sein und ihm Sicherheit und Ruhe gewähren, sodass die Begebenheit des Todes weni-

ger angsteinflößend stattfindet. Vergleichbar mit einem kleinen Kind, dass sobald es bei-

spielsweise auf einem Markt von seinen Eltern getrennt wird, sofort anfängt zu weinen und 

Angst hat, bis es jemanden sieht, bei dem es Sicherheit und Ruhe findet.  

ِف ِنِ َونُِ ئَُكم  لَمُِش  نَِويَِماِالَِتَع   

und dass Wir euch in einen Zustand bringen, den ihr nicht kennt
2
 

Der Verstorbene verspürt ebenso Angst und Einsamkeit, sowie Unsicherheit, während ihn 

seine Familie verabschiedet und er sich von allem trennt, was er kennt. Aus diesem Grund 

bedarf er jemanden in der neuen Welt, den er kennt und der ihm Sicherheit bietet. Der Ge-

sandte Gottes (s.) wird den Verstorbenen fragen: „Kennst du mich nicht?“ Sodann stellt er 

sich dem Verstorbenen vor. Genauso geschieht es auch umgekehrt: Diejenigen, welche den 

Gesandten Gottes (s.) und seine Familie (a.) im Diesseits gehasst und ihnen gezürnt haben – 

für diejenigen wird die Anwesenheit des Gesandten Gottes (s.) und seiner Ahl al Bayt (a.) 

keine Erleichterung sein, sondern wird mitunter zu den grauenhaftesten Momenten gehören. 

Zusammengefasst ist der Grund für die Anwesenheit der Ahl al Bayt (a.) beim Zeitpunkt der 

Trunkenheit des Todes die Gewährung der Sicherheit und Ruhe für den Gläubigen und die 

Erschwernis für den Ungläubigen und Widersacher. 

 Von Abu Baseer wird berichtet, dass er sagte: Ich sagte zu Aba `Abdillah (a.): Möge 

ich dir geopfert werden, verabscheut der Gläubige das Austreten seiner Seele (beim 

Zeitpunkt des Todes)? Da sagte der Imam (a.): „Nein, bei Allah!“ Ich fragte: „Wie 

kann das sein?“ Er antwortete: „Wenn der Zeitpunkt des Todes für den Gläubigen 

heran bricht, so werden der Gesandte Gottes (s.) und seine Familie (a.) anwesend 

sein und diese sind der Fürst der Gläubigen Ali Ibn Abi Talib (a.), Fatima (a.), 

Hassan (a.), Hussein (a.) sowie die restlichen Imame (a.). Ebenso anwesend sind 

Jibrā‘eel
3
, Mikā’eel, Isrāfeel und `Izrā’eel, der Friede Allahs sei mit ihnen allen. 

Sodann wird der Fürst der Gläubigen (a.) sagen: O Gesandter Allahs, er gehörte 

zu denjenigen, die uns geliebt und befolgt haben, so liebe (auch du) ihn. Da wird 

der Gesandte Allahs (s.) sagen: O Jibrā’eel, er gehörte zu denjenigen, die Ali (a.) 

und seine Nachfahren geliebt haben, so liebe auch du ihn. Jibrā’eel wird darauf-

hin das gleiche auch zu Mikā’eel und Isrāfeel sagen. Anschließend werden sie 

                                                 
1
 Al-Schaykh al-Saduq: „`Uyun Akhbār al-Ridha“, Hadithnummer 11, Band 1, S. 257 

2
 Der heilige Qur’an: Sure 56, Vers 61 

3
 Bekannt als „Erzengel Gabriel“ 
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gemeinsam zum Todesengel sagen: Er gehörte zu denjenigen, die Muĥammad (s.) 

und seine Familie (a.) geliebt und Ali (a.) und seine Nachfahren befolgt haben, so 

erleichtere es ihm. Da wird der Todesengel sagen: Bei Demjenigen, der euch aus-

erwählt und gesegnet hat und der Muĥammad (s.) für das Prophetentum erwähl-

te und ihm Seine Botschaft anvertraute, ich werde sanfter zu ihm (dem Verstor-

benen) sein als ein Vater zu seinem Kind und nachsichtiger als ein nachsichtiger 

Bruder. Der Todesengel wird dem Gläubigen sagen: O Diener Gottes, ist dir die 

Erlösung ereilt? Er wird antworten: Ja. Der Todesengel fragt weiter: Durch was 

(ist dir die Erlösung ereilt)? Der Gläubige wird sagen: Durch meine Liebe zu 

Muĥammad (s.) und seine Familie (a.) und durch meine Anhängerschaft zu Ali 

Ibn Abi Talib (a.) und seinen Nachfahren. Der Todesengel wird daraufhin spre-

chen: Was du befürchtet hast, vor dem hat dich Allah (t.) bewahrt und was du 

dir erwünscht hast, das hat dir Allah (t.) gewährt. Öffne deine Augen und siehe, 

was du hast! Der Gläubige wird seine Augen öffnen und sie (die Ahl al Bayt) ein-

zeln sehen. Es wird ihm ein Tor zum Paradies geöffnet und er schaut zu ihr. 

Dann wird zu ihm gesprochen: Dies ist, was Allah für dich vorgesehen hat und 

diejenigen (Ahl al Bayt) sind deine Anvertrauten. Wünschst du dir bei ihnen zu 

verbleiben oder zum Diesseits zurück zu kehren? Der Gläubige antwortet: Ich 

habe keinen Bedarf für das Diesseits und die Rückkehr zu ihr. Da wird ein Rufer 

aus dem Thron Allahs (t.) rufen, wobei der Gläubige und alle Anwesenden dies 

hören werden: O du beruhigte Seele, welche ihre Ruhe durch Muĥammad, sei-

nen Nachfolger und seine Nachfahren erlangt hat, kehre zurück zu deinem 

Herrn, befriedigt mit der Wilāya, zufrieden mit dem Lohn, so tritt denn ein unter 

meine Diener mit Muĥammad und seiner Familie und tritt ein in Mein Paradies 

ohne Mängel.“
1
 

 

 Von Ibn Sinān wird berichtet, dass Abu `Abdillah al-Sadiq (a.) sagte: „Es stirbt kein 

Anhänger von uns, der unsere Feinde verabscheut, außer dass der Gesandte Got-

tes (s.) und Ali (a.) und Hassan (a.) und Hussein (a.) anwesend sind. Sie sehen ihn 

und verkünden ihm (das Gute). Ist er jedoch kein Anhänger von uns, so sieht er 

sie und erschreckt sich und der Beweis hierfür ist die Aussage des Fürsten der 

Gläubigen (a.) zu Ĥareth al-Hamdāni: „O Ĥareth, wer stirbt, der sieht mich.“
2
 

4 Der Beweis für ihre Anwesenheit  

Der heilige Qur’an und die reinen Überlieferungen beweisen uns, dass der Gesandte Gottes 

(s.) und die reinen Imāme aus seiner Ahl al Bayt (a.) am Tage des Gerichts Zeugen über sämt-

liche Taten der Geschöpfe sein werden
3
. Diese Tatsache setzt voraus, dass sie sämtliche Taten 

der Geschöpfe, welche sie im Diesseits begangen haben, gesehen haben und kundig darüber 

sein müssen. Die Zeugen, welche als Beweis gegen den Menschen hervorgebracht werden, 

                                                 
1
 Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 6, S. 162 – 163  

2
 Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 6, S. 180 und Tafsir al-Qummi: Band 2, S. 227 

3
 Für eine ausführlichere Abhandlung: Siehe den Artikel „Fehlerlosigkeit der Propheten in weltlichen Angele-

genheiten“ 
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müssen nicht nur die äußeren Taten kennen, sondern auch die Absicht, welche dahinter steck-

te. Sie müssen die Glaubensüberzeugungen und sämtliche verborgene Aspekte des jeweiligen 

Menschen kennen. 

نُِونَِ م  َِوَلُسولُهَُِِوال ُمؤ  َُِِعَملَُكم  َملُواِفََسيََرىِّللاَّ ِاع   َوقُل 

Und sprich: Wirket! Allah wird euer Werk schauen, und so Sein Gesandter und die 

Gläubigen
1
 

Wenn der Todesengel nun die Seele des Menschen abberuft, so werden Zeugen dafür ge-

braucht, ob dieser Mensch nun ein Gläubiger war, sodass der Todesengel sanft mit ihm um-

gehen soll, oder aber ob er ein Ungläubiger, abtrünniger Irreführer war, der von der Härte des 

Todesengels nicht verschont werden darf.  

An diesem Punkt ist die Anwesenheit des Gesandten Gottes (s.) und seiner Ahl al Bayt (a.) 

beim Zeitpunkt des Todes notwendig, da sie die Zeugen über diesen Menschen sind und um 

seine Angelegenheiten Bescheid wissen. So ist es ihnen möglich seine Taten, Absichten und 

Glaubensüberzeugungen zu bezeugen und den Todesengel dementsprechend anzuweisen. 

5 Antwort auf Behauptungen 

Jemand mag an dieser Stelle den Einwand erheben, wie es denn sein kann, dass sich der To-

desengel und die Ahl al Bayt (a.) an mehreren Orten gleichzeitig aufhalten können, da es vor-

kommt, dass mehrere Menschen an mehreren Orten auf der Erde zur gleichen Zeit sterben. 

Auch Allamah al-Madschlisi hat sich mit diesem Einwand beschäftigt und schrieb: „Es wird 

gesagt, dass die Anwesenheit (der Ahl al Bayt) gegen die empirischen Sinne und den 

Verstand spricht. Was den empirischen Einwand angeht, so hat bisher niemand die Ahl 

al Bayt (a.) beim Verstorbenen sehen können. Der Einwand bezüglich des Verstandes 

ist, wie es denn sein kann, dass sie bei tausenden von Verstorbenen überall auf der Welt 

gleichzeitig anwesend sein können.“
2
 

Er selbst antwortet auf diese Behauptungen und sagt: „Die Antwort auf den ersten Einwand 

(der empirische Einwand) kann auf mehreren Ebenen erfolgen: 

1. Allah (t.) ist es möglich, die Anwesenheit der Ahl al Bayt (a.) vor unseren Blicken zu 

verhüllen. Der heilige Qur’an sagt in Sure Al-'Isrā', Vers 45: 

 

نَُِنِيلَّذِ اَجَعل نَاِبَي نََكَِوبَي َنِ م  َجابا ِاَنِب ِوالَِيُؤ  َرة ِح  تُولاِآلخ  َمس   

Wir legten zwischen dir und jene, die nicht an das Jenseits glauben, einen ver-

borgenen Schleier 

Allah (t.) verschleierte die Anwesenheit des Gesandten Gottes (s.) vor seinen Feinden, 

sodass sie ihn nicht sehen konnten, obwohl seine Anhänger ihn weiterhin sehen konn-

                                                 
1
 Der heilige Qur’an: Sure 9, Vers 105 

2
 Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 6, S. 201 



www.almusawie.de 
 

8 

 

ten. Diese Tatsache zu leugnen würde dazu führen, dass man sämtliche Wunder der 

Propheten und Nachfolger leugnen müsste. 

2. Ihre Anwesenheit kann in der gleichen Form geschehen, wie der Todesengel und seine 

Helfer anwesend sind. 

 

3. Es ist Allah (t.) möglich, für jeden Verstorbenen ein Bild der Ahl al Bayt (a.) zu er-

schaffen, welche zum Zeitpunkt seines Todes erscheinen und mit ihm sprechen, so wie 

in manchen Berichten überliefert wird. 

Was den zweiten Einwand anbelangt (der Einwand bezüglich der Möglichkeit) so ist zu sa-

gen, dass wenn Allah (t.) ihnen verschiedene Bilder erschaffen kann, welche dem Verstorbe-

nen erscheinen, so ist es auch möglich, sie (a.) mit der Fähigkeit auszustatten von Ort und Zeit 

unabhängig zu agieren, womit das Argument hinfällig wird.  

Vorsorglich sollte an diese Angelegenheit (die Anwesenheit der Ahl al Bayt) geglaubt wer-

den, ohne in die tieferen Details einzusteigen und das Wissen (darüber) obliegt dem Wissen-

den (a.) und Allah leitet zum geraden Weg recht, wen Er möchte.“
1
 

6 Findet die Anwesenheit im Diesseits oder im Jenseits statt? 

Die Momente, in denen sich der Mensch in der Trunkenheit des Todes
2
 befindet, sind die letz-

ten Momente, worin er das Diesseits verabschiedet und sich von seinen Gütern und Familien-

angehörigen trennt. Die Frage die sich jedoch stellt ist, wo sich die Seele im Zustand der 

Trunkenheit des Todes befindet: Verweilt sie noch im Diesseits oder ist sie bereits ins Jenseits 

übergetreten? 

Das Diesseits ist eine Welt und das Jenseits ist eine Welt. Zwischen diesen Welten existiert 

eine Zwischenwelt, welche als „Barzakh“ bezeichnet wird und einer speziellen Gesetzgebung 

folgt. Die Seele des Menschen, welche noch mit der Trunkenheit des Todes kämpft, befindet 

sich dabei weder im Diesseits noch in der Zwischenwelt, sondern in einer weiteren Zwi-

schenwelt zwischen dem Diesseits und dem Barzakh. Diese Welt folgt Gesetzen, welche zum 

Teil den Gesetzen des Diesseits folgen, aber auch den Gesetzen des Barzakh. 

Die Begebenheiten der Anwesenheit der Engel und die Kommunikation mit ihnen, sowie der 

Zustand der Ruhe oder des Schmerzes und die Anwesenheit des Gesandten Gottes (s.) und der 

Ahl al Bayt (a.) – all jene Aspekte betreffen genau diese Zwischenwelt zwischen dem Dies-

seits und dem Barzakh. Aus diesem Grund befindet sich der Mensch, solange er mit der Trun-

kenheit des Todes kämpft, weder komplett im Diesseits, noch komplett im Barzakh. Seine 

Seele ist in einer Zwischenwelt, sodass sein Körper zwar biologisch gesehen lebt und er äuße-

re Umstände des Diesseits wahrnehmen kann, aber gleichzeitig sieht er die Todesengel und 

den Gesandten Gottes (s.) und seine Ahl al Bayt (a.). Der heilige Qur’an erwähnt den Zustand 

der Trunkenheit des Todes in einigen Versen. 

                                                 
1
 Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 6, S. 201 

2
 Sakarāt al-Mawt - سكرات الموت 
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إ َذاِبَلَغَِ تََّراق يلات َِكالَِّ  

َِلِمَِيَوق ِ قالَِِن    

قال ف رَِاهُِنَِّأَِِنََِّوظَِ  

قاسَِّلاُقِب ِاسَِّلاَوال تَفَّت ِ  

Ja! wenn (die Seele eines Sterbenden) zur Kehle emporsteigt 

Und gesprochen wird: Wer ist der Zauberer (der ihn rette)? 

Und er weiß, dass es (die Stunde des) Scheidens ist 

Und Todespein auf Todespein gehäuft wird
1
 

Der Mensch befindet sich in diesem Zustand in der Zwischenwelt zwischen dem Diesseits 

und dem Barzakh. Aus diesem Grund sieht das Auge und die Ohren hören, jedoch nehmen die 

Menschen ihn nicht mehr wahr, wenn er spricht oder etwas macht, sodass der Verstorbene 

sich wundert, wieso seine Angehörigen ihn nicht mehr beachten und hören, wobei er doch 

spricht.  

Der Mensch befindet sich quasi mit einem Bein im Diesseits und mit dem anderen im Jen-

seits, es ist der Übergang von dieser Welt in die andere. Diese Tatsache wurde uns auch in 

einer Überlieferung von Imam al-Sadiq (a.) bestätigt, worin er diesen Zustand als „die ersten 

Momente des Jenseits“ und „die letzten Momente des Diesseits“ beschrieb. 

 

Der letzte Ruf gebührt dem Dank Allahs, dem Herrn der Welten. 

                                                 
1
 Der heilige Qur’an: Sure 75, Vers 26 – 29  


