
Die Hijra - die Auswanderung
Als die meisten der Muslime Mekka verließen
und nach Yathrib übersiedelten, erschien es
ihren Feinden nur eine Frage der Zeit, daß
der lslam nun in der Oase nördlich von ihnen
Wurzeln schlagen und auf diese Weise deren
wirtschaftliche lnteressen in Syrien gefährden
würde. Sie betrachteten den lslam als eine
neue Gefahr, die sich im Norden aufbäumte.
Sie versammelten sich daher im Rathaus der
Stadt und berieten tiber eine gemeinsame
Strategie. Nach einigen Debatten kamen sie
schließlich überein, daß die Ermordung des
Auslösers allen Übels - Muhammad - der
einzige Weg sei, diese neue Gefahr abzu-
wenden, solange sich dieser rioch in Mekka
aufhielt. Dieser Beschluß warf weitere Fra-
gen auf: Wer sollte ihn töten, wie, wann und
wo sollte dieses geschehen? Wieder wurde
lange diskutiert, es wurden zahlreiche Vor-
schläge eingebracht und schließlich - wie-
derum in Ubereinstimmung aller - entschie-
den, daß aus jeder Familie eines jeden
Stammes, der in Mekka und Umgebung leb-
te, ein Krieger ausgewählt und jene zusam-
men das Haus Muhammads erstürmen und
ihn noch vor dem Morgengrauen des folgen-
den Tages töten sollten. Solch eine gemein-
same Aktion, davon waren sie überzeugt,
würde die Banu Hashim lähmen, da sie un-
möglich alle Stämme gleichzeitig bekämpfen
konnten, um den Mord an ihrem Stammes-
genossen Muhammad zu rächen.

Der Prophet war auf eine derart gefährliche
Situation gefaßt. Rechtzeitig über einen ge-
heimen Uberläufer von den Mordplänen der
Quraish informiert, rief er seinen geliebten
Cousin Ali.lbn Abi Talib über einen geheimen
Boten zu sich, um ihn vom Plan der Quraish
und von seinem eigenen , mit dem er die
Quraish überlisten wollte, in Kenntnis zu set-
zen.

Zu seinem Plan gehörte, daß Ali an seiner
Stelle in seinem Bett liegen würde, während
Muhammad aber in einem günstigen Mo-
ment entkommen wollte... Ali sollte zu-
nächst in Mekka zurückbleiben, alle Mu-
hammad von den Leuten anvertrauten Dinge

ihren Besitzern zurückbringen, dann eben-
falls die Stadt verlassen und ihm nach
Yathrib folgen.

Muhammad Husayn Haykal
Jene Jugendlichen, die von den Qureish auf
selne Ermordung vorbereitet worden waren,
belagerten sein Haus in der Nacht aus Angst,
er könnte fliehen. ln der Nacht der Auswan-
derung flüstefte Muhammad dem Ali lbn Abu
Talib zu, er solle sich mit seinem grünen Ge-
wand aus Hadramaut bedecken und in sei-
nem Bett schlafen.

("Das Leben Muhammads", Kairo 1935)

Marmaduke Pickthall
Die Henker befande¡t sich vor seinem
(Muhammads) Haus. Er gab Ali seinen Um-
hang und bat ihn, sich auf sein Bett zu le-
gen, so daß jeder, der hineinschaute denken
mußte, dort läge Muhammad se/bsf.

(Einleitung zur Übersetzung des Heiligen Qurans,
Lahore 1975)

Die Ungläubigen umringten das Haus Mu-
hammads. Sie spähten hinein und nahmen
eine liegende Gestalt wahr, mit einer Decke
zugedeckt. Sie waren zufrieden, daß ihre
Beute an Ort und Stelle war. Eine günstige
Gelegenheit zur Flucht bot sich dem Pro-
pheten kurz nach Mitternacht, als die Wach-
posten eingenickt waren. Er schlich sich leise
durch ihre Reihen hinaus von dem Gelände
seines Hauses....

Ali schlief die ganze Nacht im Bett des Pro-
pheten. Kurz vor Tagesanbruch strirmten die
Kopfjäger mit gezückten Säbeln in das
Haus, um den Propheten zu ermorden. lhre
Uberraschung und Bestürzung war grenzen-
los, als sie bemerkten, daß es Ali und nicht
Muhammad war, der in diesem Bett ge-
schlafen hatte. Sie brachten Ali weg, um ihn
zu verhören und möglicherweise zu
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foltern. Aber ihr Anführer wies darauf hin,
daß Muhammad nicht weit gekommen sein
könnte und daß sie ihn noch fassen würden,
wenn sie die wertvolle Zeit mit der Befragung
Alis verschwendeten. Daraufhin wurde Ali
freigelassen. Dieses Ereignis ist als ,,Hijra"
oder Auswanderung in die islamisihe Ge-
schichte eingegangen.

M. Sh¡bt¡,

der berühmte indische Historiker des lslam
schreibt in seiner Biographie des Propheten
Gottes.
"Die Götzendiener Mekkas haßten Muham-
mad, obwohl sie ihm vertrauten. Wer auch
immer Werlgegenstände besaß , braehte sie
zu Muhammad und hinterlegte sie bei ihm. Er
war ihre ,,Bank".
Er wußte von den Plänen der Quraish, daß
sie ihn töten wollten. Deshalb ließ er Ali rufen
und sagte zu ihm: "Gott hat mir befohlen,
nach Yathrib zu gehen. Schlaf in meinem
Bett und gib morgen den Mekkanern alle ihre
bei mir hinterlegten Werfgegenstände zu-
rück." Ali wußte, daß die Quraish besch/os-
sen hatten, den Gesandten Gotfes in dieser
Nacht zu ermorden und daß in seinem Bett
zu schlafen bedeutete, im Rachen des fodes
zu schlafen. Aber wann hatte Ali iemals
Angst vor dem Tod gehabt? Der Sieger von
Khaybar schlief im Schlund des lodes , so
ruhig wie nie zuvor in seinem Leben.
("Das Leben des Gesandten Gottes", Azamgarh, 1976)

Der Gesandte hatte keine Zeit, Ali im Detail
zu erklären, wieviele Leihgaben er bei sich
aufbewahrte und wem er sie zurückegeben
müsse. Es reichte aus, Ali zu sagen, er solle
sie alle ihren Eigentümern aushändigen, was
Ali auch tat. Es verhielt genauso wie bei dem
Fest von Dhul-Ashira, als alles, was der Pro-
phet zu tun hatte, war, Ali zu bitten, alle Al-
testen des Stammes Banu Hashim zum
Abendmahl zu laden. Auch hier waren keine
detaillierten lnstruktionen notwendig. Ali ver-
stand instinktiv, was sein Meister von ihm
erwartete. Mit der Rückgabe der Wertsachen
der Mekkaner betraut zu sein ist ein Beweis
dafür, daß Ali Veftrauter und ,,Privatsekretär"
des Propheten war, selbst vor der Zeit der
Auswanderung nach Yathrib. Wenn die Hijra
(Auswanderung) die unbestreitbare Loyalität
Alis gegenuber seinem Meister Muhammad
aufzeigt, so demonstriert sie auch seinen

unglaublichen Mut. Die Wachen des Feindes
hätten ihn, ob in dem Glauben, er sei Mu-
hammad oder auch nach der Aufdeckung,
aus bloßem Unmut töten können. Ali war sich
dessen bewußt, dennoch war ihm kein Risiko
zu groß, wenn er das Leben des Propheten
retten konnte. Der Quran zollt seiner Loyalität
und Kühnheit, die er auch in der schicksal-
haften Nacht der Hijra bewies, wie folgt Re-
spekt.
"Und manch einer unter den Menschen
würde sein Leben verkaufen im Trachten
nach Allahs Wohlgefallen; und Allah ist
gütig gegen die Diener." (Quran 2:207)
Razi, der beruhmte Qurankommentator
schreibt in seinem ,,Tafsir Kabir" (Der große
Kommentar) (Band 2, S.185), daß dieser
Vers ausdrücklich zur Würdigung von Alis
großartigem Dienst in der Nacht der Hijra,
offenbart wurde, als er es dem Propheten
Gottes ermöglichte, Mekka zu verlassen. ln
dieser historischen Nacht fand ein merkwür-
diger Handel statt, der erste und letzte seiner
Art in der gesamten Schöpfungsgeschichte.
Es war ein Kauf- und Verkaufgeschäft zwi-
schen Gott und einem seiner Diener. Der
Diener in diesem Fall war Ali lbn Abi Talib. ln
einer stillen und mondlosen Nacht kam Gott
als Käufer auf den 'Markt', um eine be-
stimmte Ware zu enverben. Sein Diener Ali
kam als Händler auf den Markt. Sein Auftrag:
das'Gut', das Gott suchte, zu verkaufen. Das
'Gut' war Alis Seele, sein Leben! Gott, der
'Kunde', untersuchte die 'Ware' auf ihre Qua-
lität und fand sie vortrefflich. Deshalb ent-
schied Er, sie augenblicklich zu kaufen. Er
zahlte dem Händler ihren Preis und sie
wechselte den Besitzer, genau wie bei jedem
anderen Geschäft. Von diesem Moment an
hörte die 'Ware' (Alis Leben) auf, sein Ei-
gentum zu sein und ging in den Besitz Gottes
über. Der Kauf und Verkauf zwischen dem
Herrn und seinem Diener war also zur vollen
Zufriedenheit beider Seiten abgeschlossen.
Es gab auch Zeugen dieses Geschäfts. Das
waren die Engel und die Unzahl von Sternen,
die alles von ihren himmlischen 'Gallerien'
aus betrachteten. Sie nahmen mit leiser Ver-
wunderung und Verehrung wahr, wie Ali sein
Leben an Gott verkaufte. Der ehrwürdige
Quran wurde ihnen zum 'Sprachrohr' für die
Sterblichen dieser Welt und sie hielten fest,
was sie in dieser unvergeßlichen Nacht be-
obachtet hatten. Diese Aufzeich-
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nung des Handels, wie sie im Quran festge-
halten wurde, ist jetzt bei uns, unvergänglich
und unzerstörbar. Sie wird die Welt überdau-
ern, wie es die Engel und die Sterne - die
Zeugen des Geschäftes - tun.

Ali hatte also das 'Handelsgut' an Gott ver-
kauft. Nun konnte er, befreit von der 'Angst'
um die Unversehrtheit seiner'Ware', schla-
fen, und er ging schlafen - im Bett Muham-
mad Mustafas , des Gesandten Gottes. ln
dieser Nacht der Bestimmung schlief er sich
selbst in die Unsterblichkeit.
Bei Morgengrauen, als er erwachte, oder
vielmehr, als er durch den Lärm und das Klir-
ren der Speere und Schwerter der Quraish,
die Muhammad töten sollten, geweckt wurde,
war er bereits unsterblich geworden.
Von all Seinen Dienern suchte sich Gott Ali
aus, um Seinen Plan auszuführen.
Es galt, den Gesandten Gottes vor seinen
Feinden zu schr.itzen. Diese hatten einen
Plan zur Vernichtung des lslam ausgearbei-
tet. Sie glaubten, daß der Tod Muhammads
das Ende des lslam bedeuten würde.
Deshalb verschworen sie sich und planten
seine Ermordung. Sie wußten aber nicht, daß
Gott einen eigengn Plan hatte...

Ali lbn Abi Talib war die Schlüsselfigur in
Gottes Plan. Sein Einsatz garantierte den
Erfolg der Hijra (Auswanderung) Muham-
mads und erst die erfolgreiche Auswande-
rung machte die Entstehung des Staates
Medina möglich. Die politische Macht Medina
bildete das physische Gerrist des ersten und
letzten Reiches Gottes auf Erden.
Als Muhammad aus dem Umkreis seines
Hauses entkommen war, ging er zum Haus
Abu Bakrs und berichtete ihm, daß Gott ihm
befohlen hatte, Mekka noch in derselben
Nacht zu verlassen. Da sie keine Zeil zu ver-
lieren hatten, brachen sie sofort auf und
wandte sich einer Höhle namens ,,Thaur"
südlich von Mekka zu. Als sie die Höhle und
erreichten und betraten, war es noch dunkel.
Sie hatten sich in der Höhle versteckt, als
einige Stunden später die Kopfjäger ebenfalls
eintrafen. Laut den Uberlieferungen hatte
eine Spinne ihr Netz genau vor dem Eingang
der Höhle gesponnen und ein Vogel hatte ein
Ei gelegt. Die Häscher waren sich einig, daß
das Netz zerrissen und das Ei zerbrochen

sein müßte, wenn jemand die Höhle betreten
hätte, aber da beides unversehrt war, konnte
sie niemand betreten haben. Sie gaben ihre
Suche auf und kehrten nach Mekka zurrick.
Während die Kopfjäger stritten, ob sie die
Höhle durchsuchen sollten oder nicht, um die
Flüchtlinge, die sich in ihr verborgen haben
könnten, zu finden, war Abu Bakr in Angst
und Schrecken versetzt.
Er sagte zum Gesandten: "Wir sind nur zu
zweit, aber unsere Feinde sind so zahlreich.
Welche Möglichkeit haben wir, unser Leben
zu retten, wenn sie hineinkommen sollten?"
Sein Gefährte aber sagte :"Nein, wir sind
nicht zu zweit. Ein Dritter ist mit uns und das
ist Gott."
Diese Begebenheit wird im ehn¡uürdigen Qu-
ran wiedergegeben:
Wenn ihr ihm nicht helfet, so (wisset, daß)
Allah ihm auch damals half, als sie Un-
gläubigen ihn zu entweichen zwangen -
wie sie da beide in der Höhle waren, und
er sprach zu seinem Begleiter: 'Traure
nicht, denn Allah ist mit uns....""'

(Quran 9.40)

Der Gesandte und Abu Bakr verbrachten drei
Tage in der Höhle. Währenddessen hatte in
Mekka das lnteresse an der Gefangennahme
des Propheten abgenommen. Am vierten
Tag brachte Abdullah, der Sohn Abu Bakrs
zwei Kamele und Abu Bakr bot eines dem
Gesandten an. Dieser weigerte sich, es als
Geschenk anzuneh
men und zahlte ihm den Preis aus. Darauf
bestiegen der Gesandte und Abu Bakr die
Kamele, streiften Mekka am Norden und
Osten und ritten nach Norden gen Yathrib.

Muhammad ibn lshaq
Als Abu Bakr dem Gesandten zwei Kamele
brachte, bot er ihm das bessere an und lud
ihn ein, darauf zu reiten. Aber der Gesandte
weigeñe sich, auf einem Tier zu reiten, das
ihm nicht gehörte. Als Abu Bakr ihm das Tier
schenken wollte, wollte der Gesandte wissen,
wieviel er für das Kamel gezahlt hatte und
kaufte es ihm ab.

Der Gesandte und Abu Bakr kamen nach
zehn Tagen in Quba an, einem Ort, zwei
Meilen südlich von Yathrib, wo sie als Gäste
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im Haus von Kulthum bin Hind weilten. Der
Gesandte wolle die Ankunft Alis aus Mekka
abwarten, bevor er in Yathrib einzog. ln der
Zwischenzeit legte er den Grundstein für eine
Moschee in Quba. Der Gesandte kam an
einem Montag in Quba an, Ali erreichte den
Ort am darauffolgenden Donnerstag. Er hatte
das Bargeld, die Juwelen, Dokumente und
andere Wertgegenstände an ihre mekkani-
schen Besitzer zurückgegeben und strahlte
vor Freude, Muhammad (s.a.s.) zu sehen
und dankte Gott, daß Er ihn unversehrt aus
Mekka hinaus geholfen hatte.

Muhmmad ibn lshaq
Ali blieb drei Tage und Nächte in Mekka bis
er alles zurückgebracht hatte, was dem Ge-
sandten zur Aufbewahrung anveftraut wor-
den war. Dann folgte er dem Gesandten und
blieb mit ihm in Kulthums Haus.

(Das Leben des Gesandten Gottes)

S. Margoliouth
Am Montag, dem achten des Rabi -l des Jah-
res 1 nach der Hijra, entsprechend dem 20.
September 622 n. Chr., kam der Prophet in
Quba an, heute ein großer Platz mit Gärten
und Obstgäften. Gastfreundschaft bot ihm
der ältere Mann Kulthum, der Sohn von Hind
âfr, der zum lslam übergetreten war. Den
Namen selnes Dieners 'Etfolg' wertete der
Prophet a/s ein gules Omen (lsabah, ¡¡i,

1138) und nahm dessen Angebot an, obwohl
das Haus elnes weiteren Muslim angeneh-
mer gewesen wäre. ln Quba beschloß der
Prophet zu bleiben, bis Ali doft eintraf, was
am Donnerstag geschah. Mit ihm war Suhaib
ibn Sinan, der gezwungen worden war, alle
serne Ersparnisse an die Quraish auszuhän-
digen. Am Freitag ritt der Prophet von Quba
nach Yathrib und soll im Tal von Ra'unah
das Freitagsgebef abgehalten haben.
(Muhammad und der Aufstieg des lslam, London 1931)

Die Straße war gesäumt von glucklichen
Menschen aus Yathrib, die ihre Festkleider
trugen. Frauen und Männer sangen Lieder
und hießen ihn von ihren Hausdächern will-
kommen. Es bot sich Muhammad (s.a.s.) ein
phantastisches Bild der Freude und Begeiste-
rung, das ihn sicher beeindruckt haben
mußte. Jeder (arabische) Bürger von Yathrib
wollte den Propheten des lslam bei sich auf-

nehmen, der als Gast in ihre Stadt einzog.
Aber um keinen zu verletzen, ließ er die Zü-
gel seiner Kamelstute los und erklärte, er
würde dort absteigen, wo sie niederknien
würde. Die Kamelstute lief an vielen Häusern
vorbei und machte dann vor dem Haus des
Abu Ayyub Halt, woraufhin dieser der stolze
Gastgeber des Gesandten wurde. Abu Ayyub
war ein bekannter Burger von Yathrib und
gehör1e der Familie des Banu Najjar an. Bei-
de, Amina, die Mutter des Gesandten und die
Mutter seines Großvaters, Abdul Muttalib,
stammten aus dieser Familie.
({lLrcllc: ,,4 lìestiìlcrììc¡rt ol'tlì0 llistory of'lsl¡nr and Muslints" von
Sa¡,r:tl Ali Asghcr Ilazrvy; lslarrric Ccntrc, Stannlorc, Middlcscx
l,n¡tcd Kingdon¡/ l991ll I^7 4Jlì/lSllN 095 09879 l3)

f- -t
'Wel hören will, der höre
Wer gehen rvill, del gehe

fi sabilillah.
Wel lernen will, der lelne
Wer dienen will, der diene
Begegnung auf dem Wege

fi sabilillah.
Wohel konrmst du, o Flenlder'?

Wohin ziehst du, o Freund?
Laß tuls wandern zusan'ìnìen,

rvir stärken eiuander
fi sabilillah.

E¡kennende Herzen

die Liebe zurn EINEN
verbindet uns Wand'rer'

li sabilillah.
Sah' iu deinen Augen

das Licht des Geliebten
wie Vögel so ziehn wir

fi sabilillah.
Cefählten des Weges -

der Wege sind viele,
nur wenige wandern

fi sabilillah.
Geschwister des Weges

in Sehnsucht und Streben

r¡nd dann sich ergeben
fi sabilillah.

Der Ruf des Celiebten
ist Frage und Antwort

ist Ziel rneines Herzeus,
Ziel meines Lebens

fi sabilillah.

L-

Al-Fadschr Nr. 88/1998 ll

GESCHICHTtrI{ AUS DER GESCHICHTE


