
Die zwei Auswanderungen
der Muslime nach Abessinien

Muhammad (s.a.s.) teilte alle Sorgen und

Nöte seiner Anhänger, die aufgrund ihrer

Überzeugung - dem Glauben an den ei-

nen Gott - verfolgt wurden, besaß jedoch

keine Mittel, sie zu schützen. Als es kein

Anzeichen dafür gab, daß die Gewalt der

Ungläubigen gegen die Muslime abneh-

men könnte, schlug er ihnen vor, Mekka

zu verlassen und in Abessinien Schutz zu

suchen. Dorl regierte ein christlicher Kö-

nig, der weithin als ein gerechter und

gottesfürchtiger Mann bekannt war. Also

verließ eine aus elf Männern und vier
Frauen bestehende Gruppe die Heimat

Mekka und zog nach Abessinien. Unter

ihnen befanden sich auch Uthman lbn al-

Awwam, der sPäter einmal Khalif der

Muslime sein würde, seine Frau Ru-

qqayya und Zubayr lbn al-Awwam' ein

Cousin des Propheten. Der Prophet er-

nannte Uthman bin Mazoon, einen seiner

ersten Gefolgsmänner, zum Anführer
dieser Gruppe.

lbn lshaq:

Als der Gesandte die Nöte seiner Anhänger
sah, mußte er feststellen, daß er sie nicht

weiter schützen konnte. Er sagte zu ihnen:

,,Es wäre besser für euch, nach Abessinien

auszuwandern, denn der König dort wird kei-

ne Ungerechtigkeit dulden und Abessinien ist

ein euch freundlich gesonnenes Land, wo ihr

von eurem Leid befreit sein möget.' Also gin-

gen sie nach Abessinien, aus Furcht, ihren

Glauben ablegen zu müssen und in der Hoff-

nung, dort nach ihrer Überzeugung leben zu

können. Dies war die erste Hijra im lslam.
(Das Leben des ProPheten Gottes)

Die erste Auswanderung fand im 5. Jahr

der Verkündigung, 61 5 n. Chr., statt.

Der König von Abessinien hieß die mus-
limischen Flüchtlinge aus Mekka in sei-

nem Königreich willkommen. Er gab ih-

nen Asyl und sie genossen unter seiner

Schutzherrschaft Frieden, Sicherheit und

Respekt. Ungefähr ein Jahr später hörten

die Muslime in Abessinien ein Raunen,

daß die Quraish in Mekka den lslam an-

genommen hätten. Wenn das der Wahr-

heit entsprach, gab es keinen Grund für
sie, weiter im Exil zu leben. Heimweh
verzehrte sie und deshalb entschieden
sie, nach Mekka zurückzukehren. Als sie

aber in Mekka ankamen, sahen sie, das

nicht nur die Gerüchte nicht der Wahrheit
entsprachen, sondern daß die Quraish
die Verfolgung sogar noch verschärft
hatten.

Sie verließen deshalb Mekka ein zweites

Mal, und viele andere Muslime begleite-

ten sie. Diese neue Gruppe bestand aus

83 Männern und 18 Frauen. Muhammad
Mustafa (s.a.s.) ernannte seinen ersten

Cousin, Jaafer lbn Abi Talib, einen älte-

ren Bruder Alis, zum Anführer dieser

Gruppe. Die zweite Auswanderung der

Muslime nach Abessinien fand im 6. Jahr

der Verkündigung, d.h. 616 n. Chr. statt.

Die Auswanderung der Muslime nach

Abessinien und ihre freundliche Aufnah-
me am Hof dieses Landes alarmierte die

Quraish. Sie bekamen Angst, daß die

Muslime an Macht und Einfluß gewinnen

oder neue Verbündete finden könnten,
um eines Tages nach Mekka zurückzu-
kehren und einen Umsturz durchzufÜh-
ren. Um diese potentielle Bedrohung ab-

zuwenden, beschlossen sie, eine Ge-

sandtschaft an den Hof des Königs von
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Abessinien zu schicken, die den König
davon überzeugen sollte, die Muslims an
Mekka auszuliefern.

Die Muslime, die enruartet hatten, hier
fern ihrer Heimat in Frieden leben zu
können, waren über die Ankunft der von
Amr lbn Aas angeführten Gesandtschaft
in der abessinischen Hauptstadt verwun-
dert. Amr hatte dem König und seinen
Höflingen zudem wertvolle Geschenke
mitgebracht.

Als der König der Gesandtschaft der Qu-
raish Audienz gewährte, gab Amr lbn Aas
dem König zu verstehen, daß es sich bei
den Muslimen in Abessinien nicht um
Flüchtlinge aus Furcht vor Verfolgung
handele, sondern jene sich in Mekka dem
Gesetz und der Gerechtigkeit entziehen
wollten. Er ersuchte ihn darum, die Mus-
lime nach Mekka auszuliefern. Um sich
ein Urteil zu bilden, wollte der König den-
noch zunächst die andere Seite hören
und ließ Jaafer lbn Abi Talib vortreten,
damit er zu den Anschuldigungen, die
gegen die Muslime erhoben wurden,
Stellung nehmen konnte.

Jaafer hob zu einer äußerst denkwürdi-
gen Verteidigungsrede an. lm Folgenden
ein Auszug seiner Rede am abessini-
schen Hof:

,,Oh König! Wir waren ein unwissendes
Volk und lebten wie wilde Tiere. Der
Stärkere unter uns lebte auf Kosten des
Schwächeren. Wir folgten keinem Gesetz
und akzeptieften außer roher Gewalt kei-
ne Autorität. Wir huldigten aus Stein oder
Holz hergestellten Götzen und kannten
keine Menschenwürde. Und dann sandte
uns Gott in Seiner Barmherzigkeit Seinen
Propheten, der se/bsf einer von uns war.
Wir kannten seine Vertrauenswürdigkeit
und Redlichkeit. Sein Charakter war vor-
bildlich und er war der Edelste der Ara

ber. Er lud uns ein, Gott anzubeten und
untersagte uns die Huldigung der Götzen.
Er hielt Ltns an, die Wahrheit zu sagen
und die Schwachen, die Armen, die Nied-
rigen und Waisen zu schützen. Er befahl
uns, Frauen zu respektieren und sie nie-
mals in Verruf zu bringen. Wir gehorchten
ihm und folgten seinen Lehren. Die
Mehrheit unseres Volkes sind noch im-
mer Polythersfen und erzürnt über unse-
ren Ubertritt zum neuen Glauben, der
Islam heißt. Sie begannen uns zu verfol-
gen und deshalb mußten wir fliehen, so
daß wir in deinem Königreich Asyl such-
ten und fanden."

Als Jaafer seine Verteidigung beendet
hatte forderte der König ihn auf, einige
Verse aus der Offenbarung Muhammads
vorzutragen. Jaafer rezitierte einige Ver-
se aus der Sura ,,Maryam", dem neun-
zehnten Kapitel des Qur'ans. Als der Kö-
nig diese Verse hörte, sagte er, daß der
Qur'an und das Evangelium der gleichen
Quelle entsprungen seien. Er gab dann
bekannt, daß er von Jaafers Aufrichtigkeit
überzeugt sei und fügte zum großen Ar-
gernis Amrs hinzu, daß die Muslime frei
seien, in seinem Königreich zu leben,
solange sie wollen.

Aber Amr bin Aas dachte sich eine neue
Strategie aus, mit der er, und da war er
zuversichtlich, die Stimmung gegen Jaa-
fer wenden konnte. Am folgenden Tag
kehrte er zum Hof zurück und empfahl
dem König, er solle den Muslimen seinen
Schutz entziehen, da diese die göttliche
Natur Jesu ablehnten und behaupteten,
er sei sterblich, wie alle anderen Men-
schen auch.

Als der König Jaafer zu diesem Punkt
befragte, erwiderte dieser :,,Unser Urteil
über Jesus ist dasselbe, wie das Gottes
und Seines Propheten (s.a.s), daß näm-
lich Jesus Gottes Diener ist, Sein Heiliger
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,,Sprich: Ich verlange von euch keinen Lohn, außer die Liebe zu den Verwandten!"(42:23)

Geist und Seine frohe Botschaft an Ma-

ria, der unbefleckten Jungfrau."
Der König entgegnete daraufhin :,,Geht

nach Hause und lebt in Frieden. lch wer-
de euch niemals an eure Feinde auslie-
fern." Er lehnte es ab, die Muslime aus-
zuliefern, gab alle Geschenke, die Amr
lbn Aas mitgebracht hatte, zurÜck und

entließ die Gesandtschaft aus Mekka.

Washinqton lrvinq:

Unter den Flüchtlingen in Abessinien befand
sich Jaafer, der Sohn von Abu Talib und Bru-
der von Ali, folglich also der Cousin Muham-
mads. Er war ein Mann von übezeugender
Beredsamkeit und sehr einnehmender Er-

scheinung. Er stellte sich aufrecht vor den
abessinischen König und berichtete ihm in
kraftvoller Ausdrucksweise von der Lehre des
lslam. Der König, der ein nestorianischer
Christ war, fand den lslam in vielen Punkten
der Lehre seiner eigenen Glaubensgemein-
schaft sehr ähnlich und dem Götzenglauben
der Quraish entgegengesetzt, so daß er die

Flüchtlinge, statt sie auszuliefern, unter sei-
nen besonderen Schutz nahm und alle Ge-
schenke, die Amr b. Aas und Abdullah mit-
gebracht hatten, zurückgab und jene danach
entließ.

(Das Leben Muhammads)

Die Muslime verbrachten viele Jahre in
Abessinien und lebten dort in Frieden. 13

Jahre später, im Jahre 7 n.H. (628 n.Chr.)
kehrten sie nicht nach Mekka, sondern

nach Medina zurück. lhre Ankunft fiel mit

dem Sieg der Muslime in Khybar zusam-
men.

Jaafer lbn Abi Talib war der Anführer der
Muslime, die 615 und 616 n.Chr. nach

Abessinien ausgewandert waren. Es

scheint, als ob er das einzige Mitglied der
Familie der Banu Hashim war, das mit

anderen Flüchtingen nach Abessinien
auswanderte. Alle anderen Stammesmit-
glieder blieben in Mekka.

Montqomerv Watt:

Abgesehen von zwei Ausnahmen gehörten
die ersten Muslime, die in Mekka blieben und

nicht nach Abessinien auswanderten, zu ei-

ner Gruppe aus fünf Stämmen, deren Ober-
haupt die Familie Muhammads (s.a.s.), die
Hashemiten waren.
Diese Gruppe scheint eine Neubildung des
'Zusammenschlusses der Tugendhaften' (hilf-
al-fudul 1) zu sein. Somit ist sie der Brenn-
punkt der Opposition gegenüber den führen-
den Kaufleuten mit ihren monopolistischen
Praktiken,

(Quelle: ,,4 Restatement of the lslam and the Mus-
lims" von Sayed Ali Asgher Razwy; lslamic Cen-
tre, Stanmore, Middlesex United Kingdom/ 1997/
HA7 4JBIISBN 095 0987913)

I Eine GrLrppe jüngerer Leute aus derr Stänrnlerr, die

sich zLrr Aufþabe gesetzt hatten, die lrtteressen der

Unterpliviligierten t¡nd Aruretr zu schtitzen.
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