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 بســم اهلل الرمحن الرحيـم

 
 

 َما َكاَن ُمحَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلكحمْ 
َوَلِكْن َرسحوَل اللَِّه َوَخاََتَ النَِّبيِّيَ    

وََكاَن اللَّهح ِبكحلِّ َشْيٍء َعِليما      
„Muhammad ist nicht der Vater irgendjemandes von 

euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Siegel 
der Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid.“ 

(33:40) 
 
 

 

Islamisches Licht auf die „Fackel der 

Wahrheit“ 

 

Über die Religionsgemeinschaft der 

„Ahmadiyya Muslim Jamaat“ 
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    َمْن ََلْ َيْشكحْر النَّاَس ََلْ َيْشكحْر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ 
„Wer den Menschen nicht dankt, der hat Allah Dem Ehrwürdigen 
und Erhabenen nicht gedankt!“ - Der Prophet Muhammad (saw)1

 

 

In diesem Sinne möchte ich meinen Dank gegenüber Schaikh A.A. aussprechen, der mir mit seinen 

Recherchen wie auch moralisch zur Seite stand.  

 

Für seine genauen Übersetzungen möchte ich mich bei MD erkenntlich zeigen. 

 

Ebenfalls sei meiner Familie und meinen Freunden für ihre Unterstützung gedankt sowie anderen, 

von denen ich meine, dass deren Werke nicht verloren gehen werden – ohne hierbei Allah Dem 

Allwissenden zuvorkommen zu wollen. 

 

Frankfurt den 12.08.2015/ 1436شّوال   27 

Mohammed Naved Johari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Abu Dawud; Ahmad; Tirmidhi, „hasan/sahih“, Im Werk von Imam Adh-Dhahabi über die großen Sünden erwähnt. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=125&idto=125&bk_no=43&ID=90#docu
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Einleitung 

 

Seit geraumer Zeit hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ)
2
 in Deutschland allgemein 

gesamtgesellschaftlich und im speziellen innerhalb der Politik an Boden gewonnen. Innerhalb von 

nur 2 ½ Jahren erreichte die AMJ die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts in 

Hessen und hält somit denselben Rechtsstatus wie die großen christlichen Kirchen inne. Wie der 

Koordinationsrat der Muslime (KRM) kritisch anmerkt, haben der Verband der Islamischen 

Kulturzentren (VIKZ) sowie der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) „bereits im letzten 

Jahrhundert als Religionsgemeinschaften die Anerkennung auf Körperschaft beantragt, ohne dass 

diese bis zu diesem Zeitpunkt beschieden wurden“.
3
   

Aufgrund der starken politischen und gesamtgesellschaftlichen Präsenz der AMJ häufen sich 

Anfragen bezüglich der theologischen Verortung dieser Gemeinde. Diese Abhandlung möchte 

dieser Nachfrage nachkommen.  

 

 

Anliegen der Abhandlung: Theologisch geschlossene 

Positionierung 

 

Unabhängig von theologischen Meinungsverschiedenheiten betone ich vorab, dass ich mich in 

meiner Heimat Deutschland für ein friedliches Zusammenleben einsetze und Abweichendes für 

mich nicht zur Debatte steht. 

 

Diese Abhandlung vertritt in Bezug auf die AMJ eine geschlossene muslimische Position, die 

losgelöst von jeglichen einzelnen islamischen Strömungen ist, genauer formuliert: Die eine Position 

zu der sich alle muslimische Strömungen innerhalb des Islams per Konsens gefunden haben.  

 

Bezogen auf die theologischen Meinungsverschiedenheiten ist festzustellen, dass Muslime jeglicher 

Couleur die Glaubenslehren der Ahmadiyya Muslim Jamaat als widersprüchlich gegenüber 

                                                 
2
 Anmerkung: Die Religionsgemeinde verwendet das Kürzel „AMJ“, weswegen dieser Text auch auf dieses Kürzel 

zurückgreift.  
3 
Frankfurter Rundschau: Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ). Muslimische Gemeinde als Körperschaft, 13. Juni 2013, 

in: http://www.fr-online.de/rhein-main/ahmadiyya-muslim-jamaat--amj--muslimische-gemeinde-als-

koerperschaft,1472796,23298506.html (zuletzt abgerufen am 11.08.2015). 
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deutlichen Quranversen und sicher überlieferten Aussprüchen des Propheten Muhammad (saw) 

einstufen.  

 

Da Angehörige der AMJ jeden, der nicht Mirza Ghulam Ahmad als Propheten anerkennt, selbst 

nicht mehr als Muslim, resp. rechtgläubigen Muslim anerkennen
4
 (da nach ihrer Auffassung ein 

zentraler Glaubensartikel durch die Leugnung einer Gottesgesandtschaft Mirza Ghulam Ahmads 

verletzt wird) so ist es auch nicht verwunderlich, dass gerade diese Glaubenslehren der Ahmadiyya 

Muslim Jamaat als außerhalb des Islams von Muslimen jeglicher Ausrichtung bewertet werden.  

 

Die Glaubenslehren der Muslime sind seit der Zeit des Propheten Muhammad (saw) klar 

dokumentiert und bewahrt. Diesen nun eindeutig (u.a. durch den Glauben an einen neu entsandten 

Propheten, einen Lebenslauf Jesu (as) anders als er in den Aussagen des Propheten Muhammad – 

saw - festgehalten ist) zu widersprechen, bedeutet zwangsläufig, einen anderen Glauben als den des 

Islam begründet zu haben.  

 

Jede Glaubensgemeinschaft hat das Recht, sich von anderen Gruppierungen abzugrenzen, welche 

die Glaubenslehren verändern und gleichzeitig vorgeben, diese rechtmäßig zu vertreten. Eben dies 

taten Muslime jeglicher Couleur gegenüber der AMJ. Muslime, die sich wohlgemerkt sonst in 

einigen semi- zentralen Punkten widersprechen mögen („Schiiten“, „Sunniten“, „Sufis“, Anhänger 

der verschiedenen Rechts- und Aqiedah-Schulen etc.), jedoch trotzdem das Glaubensfundament des 

Islams teilen.
5
 Für Muslime jedenfalls sind die im weiteren Verlauf dargelegten Glaubenslehren in 

Bezug auf Muhammad (saw) eine eindeutige Angelegenheit.  

 

Begrüßenswert empfinde ich, dass die Politik sich nicht anmaßt darüber zu urteilen, wer nun 

Muslim ist und wer nicht. Dies würde auch der Verfassung der BRD widersprechen und unheilvolle 

Folgen haben. Auch unterstütze ich, dass der Rat der Religionen in Frankfurt der Ahmadiyya 

                                                 
4
 Werner Ende (Hrsg.): Der Islam in der Gegenwart. 5. Auflage. C.H. Beck, München 2005, S. 732. 

In persönlichen Gesprächen mit Anhängern der Ahmadiyya Muslim Jamaat wie auch mit aus der AMJ Ausgetretenen 

habe ich tatsächlich verschiedene Auffassungen dargelegt bekommen. Die nähere Verifizierung dieser ist jedoch nicht 

Gegenstand der Abhandlung, denn es ist nicht signifikant von Belang, wie sich die Ahmadiyya Muslim Jamaat 

gegenüber Muslimen und deren verschiedenen Strömungen positioniert, sondern umgekehrt, wie Muslime zur AMJ 

stehen.    
5
 Ein religiöses Gutachten der Islamischen Weltliga in Mekka (رابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة) im April 1974 erklärte 

die Ahmadiyya zu „Nicht-Muslimen“: The Third Resolution on Qadiani Sect and Associating with it, in: 

http://en.themwl.org/content/third-resolution-qadiani-sect-and-associating-it (zuletzt abgerufen am 13.08.2015) 

Unter den Schiiten werden die Ahmadiyyah mitsamt Untergruppen ebenfalls als außerhalb des Islam stehende 

Religionsgemeinschaft gewertet: „Ahmadiyya ist eine Glaubensgemeinschaft, die Mirza Ghulam Ahmad 1889 in Indien 

als Sekte aus dem Islam heraus mit britischer Unterstützung gründete und deren Teile nicht als islamisch anerkannt 

werden.“ Siehe: http://www.eslam.de/begriffe/a/ahmadiyya.htm (zuletzt abgerufen am 11.08.2015). 

 

file:///C:/wiki/Islamische_Weltliga
file:///C:/wiki/Mekka
http://en.themwl.org/content/third-resolution-qadiani-sect-and-associating-it
http://eslam.de/begriffe/i/islam.htm
http://eslam.de/begriffe/i/islam.htm
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Muslim Jamaat einen eigenen Platz eingeräumt hat, schließlich können ihre Lehren nicht von den 

verschiedenen muslimischen Gemeinden vertreten werden. Somit begrüße ich auch an allen 

Dialogtischen und im Rahmen der Theologie die Ahmadiyya Muslim Jamaat als eigenständige 

Religionsgemeinschaft. 

 

Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle einen sehr persönlichen Beweggrund, diese Abhandlung 

zu verfassen, nicht verschweigen: Die vielen bewegenden Begegnungen mit Anhängern der AMJ.  

In der Oberstufe beispielsweise habe ich einen sehr symphytischen Mitschüler im Jahrgang gehabt, 

der fünf Mal am Tag betete und sich von allem Verfänglichen zurückhielt. Ihm und anderen möchte 

ich es nicht schuldig geblieben sein, eine fundierte Antwort auf den Anspruch der AMJ geleistet zu 

haben.   
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Wesentliche Lehren der Ahmadiyya Muslim Jamaat 

 

Einleitend sei an dieser Stelle zunächst die zentralen Glaubenslehren der Ahmadiyya Muslim 

Jamaat anhand ihrer eignen Quellen dargelegt.  

 

Zum Glaubenskern der AMJ gehört, dass Mirza Ghulam Ahmad der „Verheißenen Messias dieses 

Zeitalters“ und Prophet ist. Sein Rang ist höher als der Jesu (as), welcher bereits gestorben ist und 

dessen Grab sich in Kaschmir befindet: 

 

 „Von der ganzen Welt ist Er allein der Gott, Der Seine Offenbarung an mich herabgesandt 

hat; Der für mich [Mirza Ghulam Ahmad] machtvolle Zeichen gezeigt hat; Der mich als den 

Verheißenen Messias dieses Zeitalters herabgesandt hat.“
1
 

 

„Obwohl Gott mir mitgeteilt hat, dass der Muhammadi-Messias höher im Rang steht als der 

mosaische Messias, so hege ich für diesen, also für den Sohn der Maria, doch große 

Hochachtung, da ja vom geistigen Gesichtspunkt aus ich der „Khâtam-al-Khulafa“ im Islam 

bin, und der Sohn der Maria „Khâtam-al-Khulafa“ in der israelitischen Kette war. In der 

mosaischen Verleihung war der Sohn der Maria der Verheißene Messias, und in der 

Verleihung Muhammads bin ich der Verheißene Messias. Deshalb empfinde ich 

Hochachtung für Jesus, dessen Name ich trage; und wer da sagt, dass ich ihn nicht 

hochachte, der ist ein großer Lügner und ein Unheilstifter.“
6
 

 

„Seid vollkommen sicher, dass Jesus, Sohn der Maria, gestorben ist, und sein Grab sich in 

Kaschmir befindet, nämlich im Khanyar-Viertel in Srinagar.“
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Our Teaching (Titel der englischen Ausgabe), Unsere Lehre (Titel der 

deutschen Ausgabe) Verlag Der Islam, 4. Auflage Januar 2007, S. 13. in: 

http://www.ahmadiyya.de/bibliothek/art/unsere-lehre/ (zuletzt abgerufen am 11.08.2015) 
7
 Ebd,, S. 12.  
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Die Tragweite der Glaubenslehren der AMJ 

 

Die Konsequenzen der Glaubenslehren der AMJ bezogen auf Muslime, welche eben nicht der AMJ 

zugehörig sind, werden in den folgenden Worten deutlich, welche die AMJ belegend für ihre 

Lehren aufführt:  

 

„Unser Meister und Führer, der Heilige Prophet Muhammad (saw) sagte über den Zustand 

seiner Umma (Gemeinschaft der Muslime) voraus, diese werde einmal so weit vom rechen 

Weg abkommen, dass sie keine Spur des Glaubens aufweisen würde. Für die Religion 

werden sie nur Lippenbekenntnisse übrig haben; sie werden den Qurân besitzen, ihm aber 

nicht folgen. Die Irrungen und Wirrungen der Umma werden so schlimm sein, dass auf sie 

das folgende Wort des Qurân zutreffen wird: "Verderbnis ist gekommen über Land und 

Meer." Kurzum, in dieser Zeit wird die Umma in einem erbärmlichen Zustand sein. Dieser 

spirituelle und materielle Niedergang sollte eindeutig eine Folge des eigenen Fehlverhaltens 

sein. Doch das Herz des Heiligen Propheten (saw) schlug so sehr für seine Umma, dass er 

angesichts der bevorstehenden Schwierigkeiten für seine Gläubigen keinen Augenblick 

Ruhe fand und tiefen Schmerz erduldete; diese Liebe war nicht geringer als die Zuneigung 

einer fürsorglichen Mutter gegenüber ihrem Kind. Aus diesem Grunde sagte er ebenfalls 

voraus, dass es in jener krisenhaften Zeit auch einen Hoffnungsschimmer für den Islam 

geben würde. Auf diese Lichtquelle hinweisend, gab er den Gläubigen bekannt, dass ein 

wahrer Diener und vollkommener Anhänger des Propheten über ein weißes Minarett 

kommen und für Leitung der Umma sorgen würde. Über diesen Verheißenen ermahnte der 

Prophet seine Anhänger eindringlich, ihm Gehorsam und Gefolgschaft zu leisten, gleich, 

was es auch kosten möge. Ferner wies der Heilige Prophet seine Umma an, diesem 

Verheißenen seine Grüße zu übermitteln. Doch leider kam es anders. Als der geliebte Mahdi 

des Heiligen Propheten erschien, lehnten die Menschen es ab, an ihn zu glauben. Doch Gott 

nahm ihn an und bewies mit majestätischen Manifestationen die Wahrhaftigkeit jenes 

Mahdis. Himmel und Erde bestätigten seine göttliche Sendung. Nicht nur Menschen, 

sondern auch Flüsse, Meere, Berge und Tiere bezeugten einstimmig: Ja, das ist der Messias, 

und es ist an der Zeit, dass der Verheißene Messias erscheint.“
8
 

 

In diesem Sinne beziehen sie die folgenden authentischen Prophetenworte auf diejenigen unter der 

Gefolgschaft Muhammads (saw), welche Mirza Ghulam Ahmad ablehnen:  

 

„Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Eine Zeit wird kommen, wenn vom Islam nichts anderes 

mehr übrigbleiben wird, als sein Name, und vom Heiligen Qurân nichts übrigbleiben wird, 

als seine Schrift. Die Moscheen werden voll von Betenden sein; die Rechtschaffenheit 

jedoch wird sich verflüchtigt haben. Ihre Ulema (Religionsgelehrte) werden die schlimmsten 

Kreaturen unter dem Firmament des Himmels sein. Üble Verschwörungen werden von 

ihnen ausgehen; und zu ihnen werden sie zurückkehren.` (Mishkat ul Masabih Bd. 1, Seite 

91)“
9
 

 

 

                                                 
8
 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Fackel Der Wahrheit,

 
S. 92. 

9
 Ebd., S. 99. 
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Gleichermaßen beziehen sie sich auf folgende Prophetenworte:   

 

„Hazrat Abu Hurairah (ra) sagte: `Wir waren anwesend, als die Sura Dschuma (das 62. 

Kapitel des Heiligen Qur-ân) dem Heiligen Propheten (saw)  offenbart wurde. Die Sura 

enthält auch den Vers: wa acharina minhum lamma yalhaqu bihim (Jene, die später 

kommen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben). Einer fragte: O Gesandter Allahs, wer 

sind diese Leute?` Der Heilige Prophet (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) ignorierte 

diese Frage. Der Mann wiederholte seine Frage drei Mal. Zu dieser Zeit war auch Salman 

von Persien unter uns. Der Heilige Prophet (saw) legte seine Hand auf ihn und sagte: `Selbst 

wenn der Glaube aus der Welt vollkommen verschwände, würde es einen (oder einige) von 

seinen Leuten (d.h. persischer Abstammung) geben, die den Glauben auf der Erde 

wiederherstellen werden.` (Buchari, Tafseer ul Quran, vol 3 page 1560)
10

 

 

Alle im weiteren Verlauf der Abhandlung aufgeführten Qurankommentare und verifizierten 

Prophetenworte - welche eben von den Prophetengefährten und deren edlen Nachfolgern uns 

authentisch übermittelt wurden - legen dar, dass sich die AMJ nicht gemäß der von ihnen 

aufgeführten folgenden Überlieferung zur geretteten Gruppierung zählen können:  

 

„Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Gewisslich werden meiner Umma (Gefolgschaft) Dinge 

passieren, die früher schon den Israeliten geschehen sind. Sie werden so einander gleichen, 

wie in einem Paar Schuhe der eine dem anderen gleicht. Das wird so weit gehen, dass, wenn 

irgendeiner unter den Israeliten in aller Öffentlichkeit Unzucht mit seiner Mutter beging, es 

einige innerhalb meiner Ummah genauso tun werden. Die Israeliten waren in 72 

Gruppierungen gespalten, doch wird meine Ummah in 73 Gruppierungen gespalten sein. 

Alle von ihnen werden im Feuer sein, außer einer einzigen.` Darauf fragten ihn seine 

Gefährten: `O Gesandter Allahs, wer sind diese?` Der Heilige Prophet (saw)  antwortete: 

`Sie werden die Leute sein, die meinem Brauch folgen werden und dem meiner Gefährten.`  

(Al-Dshame Tirmisi, Kitab ul Iman Kapitel 18; Bd 5 Seite 26)“
11

 

 

Da Angehörige der AMJ jeden, der nicht Mirza Ghulam Ahmad als Propheten anerkennt, selbst 

nicht mehr als Muslim, resp. rechtgläubig Muslimen anerkennen
12

 (da nach ihrer Auffassung ein 

zentraler Glaubensartikel durch die Leugnung einer Gottesgesandtschaft Mirza Ghulam Ahmads 

verletzt wird) so ist es auch nicht verwunderlich, dass gerade diese Glaubenslehren der Ahmadiyya 

Muslim Jamaat als außerhalb des Islams von Muslimen jeglicher Ausrichtung bewertet werden.  

So verfechtet Mirza Ghulam Ahmad, dass diejenigen, die ihn leugnen, sich außerhalb des Islam 

befinden:  

„Allah hat mir offenbart, dass derjenige, der mir nicht folgt und mir nicht den Treueeid 

                                                 
10

 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Fackel Der Wahrheit,
 
S. 114-115. 

11 
Ebd., S. 102-103. 

12
 Werner Ende (Hrsg.): Der Islam in der Gegenwart. 5. Auflage. C.H. Beck, München 2005, S. 732. 
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schwört und in Opposition zu mir verbleibt, damit ungehorsam gegenüber dem Willen 

Allahs und Seines Gesandten ist und ein Höllenbewohner ist.“
13

 

 

 

Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, der den Titel “Der zweite Khalif des Messias“ führte 

und der zweite Sohn Mirza Ghulam Ahmads war, gibt den Glauben der AMJ bezüglich der „so 

genannten Muslime“ wieder:  

 

“Towards the end of the life of Khalifatul Masih I (ra), the question again came into 

prominence, and towards the close of 1913, once again, I made the announcement that the 

                                                 
13

 Collection of Posters, Vol. 3, P. 275; Mirza Ghulam Qadiani, in: Idara Dawat-O-Irshad: What do Qadianis 

(Ahmadiyya) think of Muslims. In light of Qadiani own Writings, http://irshad.org/exposed/think.php (zuletzt abgerufen 

am 11.08.2015). 

 

http://irshad.org/img/mal03275.gif
http://irshad.org/exposed/think.php
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deniers of the Promised Messiah (as) were all kuffar.“
14

 

 

Sinngemäß:  

 

„Hin zum Ende des Lebens Khalifatul Masihs I (ra) (Der zweite Khalif des Messias), trat 

erneut diese Frage und zum Ende des Jahres 1913, ein weiteres Mal, verkündete ich, dass 

die Leugner des Verheißenen Messias alle Nichtmuslime sind.“ 

 

Weiterhin hat Bashiruddin Mahmud Ahmad, Der zweite Khalif des Messias“ verfochten, dass  

 

„…the belief that all those so-called Muslims who have not entered into his Bai‘at formally, 

wherever they may be, are kuffar and outside the pale of Islam, even though they may not 

have heard the name of the Promised Messiah as. That these beliefs have my full 

concurrence, I readily admit.”
15

 

 

Sinngemäß:  

 

“…der Glaube, dass alle so genannten Muslime, welche nicht den Treueeid ihm gegenüber 

geleistet haben, wo auch immer sie sein mögen, Nichtmuslime sind und sich außerhalb des 

Islam befinden, selbst wenn sie nicht den Namen des Verheißenen Messias gehört haben, 

[dieser Glaube] wird bereitwillig von mir bekannt.“  

 

Dass alle Leugner des Verheißenen Messias alle Nichtmuslime sind, war der Glaube Bashiruddin 

Mahmud Ahmads zu Lebzeiten des „Verheißenen Messias“ Mirza Ghulam Ahmad:  

 

“On the contrary, as I shall presently show, the first and the last of these beliefs [“the belief 

that all those so-called Muslims who have not entered into his Bai‘at formally, wherever 

they may be, are kuffar and outside the pale of Islam, even though they may not have heard 

the name of the Promised Messiah as.”] were entertained by me even during the lifetime of 

the Promised Messiah as…”
16

 

 

Sinngemäß:  

 

“Ganz im Gegenteil, wie ich gleich aufzeigen werde, die erste und letzte 

                                                 
14

 Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Khalifatul Masih II ra: Truth about the Split, ISLAM 

INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD. (Ahmadiyya Muslim Community), Present Edition 2007 (First English 

Edition 1924), S. 65, in: https://www.alislam.org/library/books/Truth-about-the-Split.pdf (zuletzt abgerufen am 

30.07.2015) 
15

 Ebd., S. 56-57. 
16

 Ebd., S. 57. 

https://www.alislam.org/library/books/Truth-about-the-Split.pdf
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Glaubensüberzeugung habe ich selbst zu Lebzeiten des Verheißenen Messias erwogen.“ 

 

Die Lehren der AMJ mit ihren Worten zusammengefasst:  

 

„Er [Mirza Ghulam Ahmad] beanspruchte aufgrund von Offenbarungen Gottes der von allen 

Religionen für die Endzeit angekündigte Reformer und Prophet zu sein, insbesondere der 

vom Heiligen Propheten Muhammad saw prophezeite Imam Mahdi, der auch die 

Wiederkunft von Jesus (as) repräsentiert.
17

 Jesus ist gestorben und sein Grab ist in 

Kaschmir.“
18

 

 

Dieser Glaube der AMJ beschränkt sich nicht bloß darauf, den Islam zu reinterpretieren, vielmehr 

verfechtet die AMJ, dass sie den Glauben der Urgemeinde der Muslime vertritt:  

 

„Daher werden auf den folgenden Seiten Aussagen von bedeutenden Gelehrten und Zitate 

aus wichtigen Werken des Islam - auch in Faksimilie der entsprechenden Originalseiten - 

vorgelegt, die beweisen, dass die Muslime anfänglich nicht an ein vermeintliches Fortleben 

Jesu (as) im Himmel glaubten, und dass sich dieser Glaube erst viel später seinen Weg in die 

Lehre der Muslime bahnte, nämlich zu der Zeit, als Christen in Massen dem Islam 

beitraten.“
19

 

 

Die AMJ erhebt den Anspruch, dass die „früheren Rechtschaffenen und Gelehrten der islamischen 

Umma“ ihren Glauben an die Entsendung eines neuen Propheten nach dem Propheten Muhammad 

(saw) teilten:  

 

„Bereits eine etwas genaue Untersuchung wird aber dem objektiven Leser verdeutlichen, 

dass auch dieser Vorwurf
20

 haltlos, unbegründet und fern von Wahrheit ist. Tatsächlich legt 

die Ahmadiyya Jamaat den Vers über Khatam-un Nabiyyin genauso aus, wie dies bereits die 

früheren Rechtschaffenen und Gelehrten der islamischen Umma getan haben. Unser 

Standpunkt trifft mit ihrem Standpunkt überein. Im Gegenteil, die Gegner der Ahmadiyya 

Jamaat vertreten einen neuen Standpunkt.“
21

 

 

„Bereits ein oberflächliches Studium dieser Zitate wird verdeutlichen, dass der Gründer der 

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, keinen neuen Glauben gelehrt 

hat, sondern im Einklang mit dem Glauben dieser Autoritäten des Islam steht. Dies soll aber 

hier nicht weiter ausgeführt werden. Jeder Leser kann dies selbst erkennen. Bitte denken Sie 

                                                 
17

 Mirza Ghulam Ahmad: Der Vortrag von Lahore. Über Gotteserkenntnis und Sünde im Islam im Vergleich zu 

Christentum und Hinduismus, Verlag Der Islam, 2011, S. 90, in: 

http://www.ahmadiyya.de/fileadmin/user_upload/bibliothek/hadhrat_mirza_ghulam_ahmad-

der_vortrag_von_lahore.pdf (zuletzt abgerufen am 13.08.2015). 
18

 Vgl. Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Our Teaching (Titel der englischen Ausgabe), Unsere Lehre (Titel der 

deutschen Ausgabe) Verlag Der Islam, 4. Auflage Januar 2007, S. 12. in: 

http://www.ahmadiyya.de/bibliothek/art/unsere-lehre/ (zuletzt abgerufen am 13.08.2015) 
19

 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Fackel Der Wahrheit, S. 24. 
20 

Dass die Lehren der AMJ dem Vers „Muhammad ist nicht der Vater irgend jemandes von euren Männern, sondern 

Allahs Gesandter und das Siegel der Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid.“ (33:40) widersprechen, Anm. des 

Verfassers.  
21

 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Fackel Der Wahrheit, S. 185. 

http://www.ahmadiyya.de/fileadmin/user_upload/bibliothek/hadhrat_mirza_ghulam_ahmad-der_vortrag_von_lahore.pdf
http://www.ahmadiyya.de/fileadmin/user_upload/bibliothek/hadhrat_mirza_ghulam_ahmad-der_vortrag_von_lahore.pdf
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vorurteilslos, rechtschaffen und gerecht über diese Angelegenheit nach.“
22

  

 

Die Sammlung von Zitaten, welche die Wahrhaftigkeit der AMJ belegen sollen, findet sich in der 

„Fackel der Wahrheit“ wieder und wird im weiteren Verlauf auf ihre Aussagekraft überprüft.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Ebd. 
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Islamische Lehre bezüglich des abgeschlossenen 

Prophetentums 

 

In Bezug auf den Propheten Muhammad (saw) und dass er der letzte gesandte Prophet ist - und 

daher Mirza Ghulam Ahmad kein Prophet sein kann, wie die Ahmadiyya Muslim Jamaat behauptet 

- genügen dem Muslim die im Folgendem aufgeführten Aussprüche des Propheten Muhammad 

(saw) sowie der Allgemeinheit bekannte Quranvers:  

 

ْيٍء َعِليما  َما َكاَن ُمحَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلكحْم َوَلِكْن َرسحوَل اللَِّه َوَخاََتَ النَِّبيَِّي وََكاَن اللَّهح ِبكحلِّ شَ    
„Muhammad ist nicht der Vater irgendjemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und 

das Siegel der Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid.“ (33:40) 

 

Der berühmte Quranexeget Ibn Kathir (r, gest. 1373 n.Chr.) kommentierte diese Stelle sinngemäß: 

 

„Dieser Vers sagt eindeutig aus, dass es keinen Propheten nach ihm geben wird.“
23

 

 

Ibn Kathir (r) behandelte diesen Punkt eher kurz aufgrund der Klarheit und Bekanntheit unter der 

Allgemeinheit der Muslime. Ergänzend zu diesem allein schon eindeutigen Vers, werden in den 

folgenden Seiten seines Kommentars einige sicher überlieferten Aussprüche des Propheten 

Muhammad (saw) aufgeführt, welche auch unmissverständlich aussagen, dass es gemäß der 

Religion des Islam keinen gesandten Propheten mehr geben wird. Diese Prophetenworte sind nun 

im Folgenden aufgeführt
24

:  

 

Der Gesandte Allahs (saw) sagte:  

 

„Mein Gleichnis mit den Propheten ist das eines Mannes, der ein Haus bis zu seiner 

Vollständigkeit und Schönheit gebaut, und davon eine Stelle ausgelassen hatte, von der ein 

Ziegel fehlte. Die Leute, die im Haus eintraten und es zu bewundern anfingen, sagten: 

                                                 
23

 Tafsir Ibn Kathir, Darussalam 2000, Band 7, Seite 701. 
24

 Hiermit ist das 7. Kapitel innerhalb der AMJ-Abhandlung „Die Gnadenquelle der Khatm-e-Nabuwwat“ widerlegt. 

der AMJ-Abhandlung „Die Wahrhaftigkeit des Verheißenen Messias“ widerlegt. 
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`Schöner wäre es gewesen, wenn der Ziegel an dieser Stelle nicht fehlen würde!` Unter den 

Propheten bin ich wie dieser Ziegel.“ (Ahmad)
25

 

 

„Mir wurden sechs Vorzüge gegenüber anderen Propheten gegeben: (…) und die Propheten 

wurden mit mir abgeschlossen.“ (Muslim)
26

 

 

„Ich habe verschiedene Namen: Ich bin Muhammad, ich bin Ahmad, ich bin Al-Maahie, 

durch den Allah die Glaubensverweigerung beseitigt, ich bin Al-Haashir, vor dessen Füße 

die Menschheit sich versammeln wird und ich bin Al-Aaqib, nach dem kein Prophet 

kommt.“ (Bukhari, Muslim, Ahmad)
27

  

 

Ibn Kathier (r) erwähnt, dass es in Mutawaatirform überliefert wurde, dass es keinen Propheten 

nachdem Propheten Muhammad mehr geben wird und jeder, der dies behauptet, aus islamischer 

Sicht ein irregeführter und irreführender Lügner ist, der Bedeutungen verdreht, Tricks verwendet 

und falsche Behauptungen aufstellt.
28

  

 

Mutawaatir-Überlieferungen bedeuten, dass eindeutige Inhalte innerhalb dieser zur Aqiedah, den 

Glaubensüberzeugungen der Muslime zählen, worauf Imam At-Tahaawy (r) hingewiesen hat, als er 

das Überstreichen der „Khuff“ (Ledersocken) im Rahmen der Gebetswaschung in seiner - von allen 

sunnitischen Aqiedah-Schulen akzeptierte - Aqiedah-Abhandlung mitaufnahm.
29

 

 

Lediglich der Form halber wird an dieser Stelle darauf verwiesen, dass alle klassischen 

Qurankommentare beinhalten, dass der Prophet Muhammad (saw) der letzte gesandte Prophet ist.  

Dies ist u.a. nachzulesen bei den Zitaten, welche At-Tabari (r)
30

, Al-Qurtuby (r)
31

, Al-Baghawy
32

 

und Asch-Schaukani (r)
33

gesammelt haben. 

 

In Zeiten der Online-Nachschlagewerke ist es ein Leichtes die Klassik aufzusuchen. Umgekehrt ist 

                                                 
25

 In: Tafsir Ibn Kathir, Darussalam 2000, Band 7, S. 702. 
26

 Ebd., S. 705. 
27

 Ebd. 
28

 Ebd., S. 702 und 706. 
29

 Hamza Yusuf: The Creed of Imam Al-Tahawi, Zaytuna Institute, gebundene Ausgabe – 1., Oktober 2008, S. 70-71. 
30

 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4006&idto=4006&bk_no=50&ID=4040 (zuletzt 

abgerufen am 31.03.2015) 
31

 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4006&idto=4006&bk_no=50&ID=4040 (zuletzt 

abgerufen am 31.03.2015) 
32

 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=33&ayano=40 (zuletzt 

abgerufen am 31.03.2015) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4006&idto=4006&bk_no=50&ID=4040
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4006&idto=4006&bk_no=50&ID=4040
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=33&ayano=40
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es ein schweres wissenschaftliches Vergehen vorzugeben, den wahren Islam in Form des Glaubens 

der ersten Muslime zu vertreten, während man eben die Quellen ignoriert, welche die islamische 

Lehre überbrachten.  

 

Wenn es stimmt, wie die AMJ behauptet, dass die Ansichten der früheren Gelehrten des Islam 

konform mit der Lehre der AMJ sind, so sei an dieser Stelle gefragt, wer von den früheren 

Gelehrten Begriffe wie „ummati-nabi (Prophetentum innerhalb der Gemeinschaft des Heiligen 

Propheten (saw)“ oder „silli-nabi (Schattennprophetentum)“ verwendete, wie die AMJ es heute 

tut?
34

 

Imam Al-Tahawi (r) sagt in seiner bekannten Aqieda-Abhandlung, die wie bereits erwähnt von allen 

Sunniten, inklusive der sich darin befindenden Aqieda-Schulen, akzeptiert wird:  

 

„Er [Muhammad] ist das Siegel aller Propheten, der Führer der Gottesfürchtigen, das 

Oberhaupt der Gesandten und der Liebling des Herrn der Welten. Und ein jeder Anspruch 

auf Prophetentum nach ihm ist Irregehen und Ketzerei.
35

  

 

Ein Berufen auf außer-sunnitsche Islamlehren ist im Übrigen bekanntermaßen kein Anliegen der 

Ahmadiyya Muslim Jamaat; dies weiß ich auch aus zahlreichen persönlichen Kontakten, dass die 

Gemeinde das Selbstverständnis hat, innerhalb des Sunnitentums angesiedelt zu sein, resp. dieses zu 

repräsentieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
33

 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=33&ayano=40 (zuletzt 

abgerufen am 31.03.2015) 
34

 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Fackel Der Wahrheit, S. 185. 
35

 Hamza Yusuf: The Creed of Imam Al-Tahawi, Zaytuna Institute, gebundene Ausgabe – 1., Oktober 2008, S. 54.  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=33&ayano=40
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Islamische Lehre bezogen auf Jesus (as) 

 

Soviel nun zu der Thematik des abschließenden Besiegelung des Prophetentums seitens des 

Propheten Muhammad (saw).  

Da die Ahmadiyya Muslim Jamaat jedoch auch eindeutige und authentisch überlieferte wesentliche 

Glaubensartikel des Islam in Bezug auf Jesus (ra), den „Mahdi“ (ra) und mit ihnen 

zusammenhängende Ereignisse anders gestalten als Muslime - wie bereits betont, jeglicher 

Ausrichtung - so sei an dieser Stelle auch kurz auf diesbezügliche islamische Lehren eingegangen.  

 

Herabsendung und Tod Jesu (as) 

 

Jesus (as) wird im Osten Damaskus` an einem weißen Minarett herabsenden.
36

 Muslime werden das 

Totengebet für Jesus (as) verrichten, nachdem dieser gestorben ist. (Abu Dawud)
37

 

Theologische Botschaft 

 

Jesus (as) wird außer-islamische Christologie und Lehren, die ihm fälschlicherweise zugeschrieben 

wurden, ablehnen, wobei die Negierung der Kreuzigung, der Dreifaltigkeit und Gottessohnschaft im 

Zentrum steht. (Bukhari und Muslim)
38

  

 

Jesus (as) wird rituelle gottesdienstliche Handlungen wie Gebet (Muslim)
39

 und Pilgerfahrt gemäß 

dem Quran und der Sunna von Muhammad (saw) verrichten. Der Gesandte Allahs (saw) sagte:  

„Bei Dem, in Dessen Hand meine Seele ist, Jesus (as), der Sohn Maryams, wird sicherlich 

im Tale Rauhas `es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah` sprechen, die Hajj oder 

Umrah oder beides durchführend.“ (Ahmad, Muslim)
40

 

Als Abschluss ist es lediglich eine Formsache zu erwähnen, dass in der kurzen und allgemein 

gehaltenen Aqiedah-Abhandlung Imam At-Tahaawys (r) die Wiederkehr des Propheten Jesu (as) 

erwähnt ist.
41

  

                                                 
36

 In: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor Resurrection. What Happens After Death in the Light of the Qurʼan and 

Sunnah, International Islamic Publishing House, 2005, S. 301. 
37

 Ebd., S. 307. 
38

 Ebd., S. 302. 
39

 Ebd., S. 298. 
40

 Ebd., S. 307. 
41

 Hamza Yusuf: The Creed of Imam Al-Tahawi, Zaytuna Institute, gebundene Ausgabe – 1., Oktober 2008, S. 78. 
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Herrschaft & Konfrontation mit dem Antichristen sowie Gog und Magog und der damit 

zusammenhängenden Weltkatastrophe sowie der heile Zustand danach 

Durch das Bittgebet Jesu (as) wird Gott die Erde von Gog und Magog befreien. (Muslim)
42

  

Jesus (as) wird ein gerechter Herrscher, gemäß den islamischen Lehren wie sie im Quran und in den 

Worten des Propheten Muhammad (saw) enthalten sind, sein. (Muslim)
43

 

Der Gesandte Allahs (saw) sagte:  

 

„Jesus, der Prophet Gottes und seine Gefährten werden Gott um Hilfe bitten, sodass Er 

Insekten entsendet, die ihre Belagerer [Gog und Magog] angreifen und sie am Morgen 

vertilgt sein werden. Jesus, der Prophet Gottes und seine Gefährten werden daraufhin von 

ihrem Hügel hinuntersteigen und keine Stelle der Erde finden, die nicht gefüllt ist mit der 

Verwesung ihrer Belagerer und ihrem üblen Geruch. Jesus, der Prophet Gottes und seine 

Gefährten werden dann wieder Bittgebete an Gott richten, woraufhin Gott Vögel 

hinabsenden wird, deren Nacken wie die von Trampeltieren sein werden und sie werden die 

Überreste der Feinde sammeln und dort hin befördern, wohin Gott es will. Dann wird Gott 

Regen hinabsenden, den kein Haus aus Lehm oder Zelt aus Kamelhaaren aushalten kann 

und der Regen wird die Erde hinwegwaschen, bis es erscheint als würde sie ein Spiegel sein. 

Daraufhin wird der Erde befohlen werden, ihre Früchte hervorzubringen und deren Segnung 

wiederherzustellen und als Ergebnis davon wird solch ein großer Granatapfel wachsen, dass 

man eine Gruppe von Personen benötigen wird, um diesen zu essen und man unter seiner 

Haut Schutz finden könnte. Und eine Kuh wird so viel Milch geben, dass eine große Menge 

an Menschen benötigt werden wird, um diese zu trinken und ein Kamel wird eine solche 

Menge an Milch gewährt werden, dass ein ganzer Stamm dazu benötigt werden wird, um 

diese zu trinken und ein Schaf wird so viel Milch geben, dass eine ganze Familie davon 

trinken kann und zu dieser Zeit wird Gott einen angenehmen Wind hinabsenden, der die 

Menschen unter ihren Armen beruhigt und die Seele eines jeden Gläubigen und Muslim 

wird hinweggenommen werden und nur die unheilvollen bleiben dann noch am Leben, 

diejenigen, die am schlimmsten Unzucht begingen und die letzte Stunde wird zu ihnen 

gelangen.“ (Muslim)
44

 

                                                 
42

 In: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor Resurrection. What Happens After Death in the Light of the Qurʼan and 

Sunnah, International Islamic Publishing House, 2005, S. 312. 
43

 Ebd., S. 298 und 304. 
44

 Ebd., S. 303. 
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Die Lehre der AMJ, Jesus (as) sei gestorben und Mirza Ghulam Ahmad repräsentiere die 

Wiederkunft Jesu (as) wirft für den Islam nicht akzeptable Widersprüche zwischen der 

Geschichtsschreibung und den authentischen Quellen des Islam, welche die AMJ thematisiert, auf.  

 

Es wird authentisch berichtet, dass Jesus (as) den Antichristen töten wird (Muslim).
45

  

Die AMJ geht jedoch davon aus, dass Jesus (as) nicht mehr erscheinen wird, also auch der Dajjal 

bereits erschienen und von Jesus (as) getötet worden sein muss.  

 

Die AMJ führt folgende Überlieferungen auf um ihre Dogmen zu belegen:  

„Hazrat Abu Omama Bahili überliefert: `Der Heilige Prophet (saw) hielt einmal eine lange 

Freitagsansprache, deren Großteil den Dajjal thematisierte. In dieser Ansprache sagte er: 

`Danach wird Jesus, Sohn der Maria, in meiner Umma (Gefolgschaft) in der Funktion eines 

gerechten Richters erscheinen. Er wird das Kreuz brechen und das Schwein töten und die 

Jisya (Kriegssteuer) und die Armensteuer abschaffen.`“ (Khutbat-e-Nabawi Seite 241, 

Gedruckt von Taj Company Ltd. Lahore)
46

 

 

„Abu Huraira berichtet, dass der Heilige Prophet sagte: `Zwischen mir und ihm (Jesus) gibt 

es keinen Propheten. Und wahrlich, er wird unter euch erscheinen. Deshalb, sobald ihr ihn 

seht, erkennt ihn an […] Er wird mittelgroß sein, sein Teint wird rötlich-weiß sein. Er wird 

den Islam (gegen Angriffe) verteidigen, er wird das Kreuz brechen, das Schwein töten und 

die Djisya (Eine Kopfsteuer für NichtMuslime, deren Einnahmen für die Sicherstellung und 

Durchsetzung ihrer Zivilrechte eingesetzt wurde. Sie wurde nach einer Niederlage eines 

nicht-muslimischen Landes in einem Jehad (Verteidigungskrieg) erhoben) abschaffen […].` 

(Sunan abi Dawood, Bd 4, Seite 117-118)”
47

 

 

Der Verweis auf diesen Hadith enthält nicht nur keinerlei Bestätigung für die Richtigkeit der 

Glaubenslehren der AMJ. Vielmehr ist es widersprüchlich, dass sich die AMJ sich darauf bezieht, 

denn damit sagt sie inhaltlich aus, dass der Dajjal bereits erschienen ist. Die Ereignisse, welche das 

Wirken des Dajjal begleiten, werden jedoch nach den authentischen Hadithen zu gewaltig sein, als 

dass sie von der weltanschaulich neutralen Geschichtsschreibung ignoriert werden können.  

 

Die authentischen Prophetenworte, welche in diesem Fall kaum einer Auslegung bedürfen, zeigen 

auf, dass weder Jesus (as), noch der Dajjal und Gog und Magog bis jetzt erschienen sind, denn die 

gesamte Welt hätte dies mitverfolgt und in der Geschichtsschreibung festgehalten, wie nun im 

Folgenden durch die verifizierten Worte des Gesandten (saw) deutlich werden wird:  

 

                                                 
45

 In: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor Resurrection. What Happens After Death in the Light of the Qurʼan and 

Sunnah, International Islamic Publishing House, 2005, S. 301. 
46

 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Fackel Der Wahrheit, S. 121. 

Hiermit ist das 11. Kapitel innerhalb der AMJ-Abhandlung „Die Wahrhaftigkeit des Verheißenen Messias“ widerlegt. 
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Der Gesandte (saw) sagte in Bezug auf das gewaltige Wirken des Dajjal:  

 

„Es wurde kein Prophet gesandt der sein Volk nicht vor dem einäugigen Lügner gewarnt 

hätte.“ (Bukhari)
48

  

 

„Keine Angelegenheit wird ernsthafter sein als die des Dajjal (Antichristen).“ (Muslim)
49

 

„Oh Leute, auf Erden gab es keine größere Versuchung seit der Erschaffung von Adam als 

die Versuchung durch den Dajjaal. Allah schickte keinen Propheten der sein Volk nicht vor 

dem Dajjaal warnte. Ich bin der letzte aller Propheten und ihr seid die letzten der Völker. Er 

wird ohne Zweifel unter euch auftreten." (Sunan Ibn Maajah/Saheeh ibn 

Khuzaymah/Mustadrak al-Haakim/Saheeh al-Jaami)
50

  

„Bevor der Dajjaal auftritt wird es drei schwierige Jahre für die Menschen geben wo sie 

heftigen Hunger leiden werden. Im ersten Jahr wird Allah dem Himmel befehlen ein Drittel 

des Regens und der Erde befehlen ein Drittel der Vegetation zurückzuhalten. Im zweiten 

Jahr wird Allah dem Himmel befehlen zwei Drittel des Regens und der Erde befehlen zwei 

Drittel der Vegetation zurückzuhalten. Im dritten Jahr wird Allah dem Himmel befehlen den 

ganzen Regen zurückzuhalten und nicht ein Tropfen wird fallen und Er wird der Erde 

befehlen die ganze Vegetation zurückzuhalten. Deshalb werden keine Pflanzen mehr 

wachsen und kein Zweihufer wird es mehr geben. Sie werden alle sterben mit Ausnahme 

derer die Allah will.“ Es wurde gefragt: „Was wird die Menschen zu der Zeit dann am Leben 

erhalten?“  Der Prophet (saw) sagte: „Tahliel (Das Aufsagen von Laa Ilaaha illAllah - Es 

gibt keinen wahren Gott außer Gott), Takbier (Das Aufsagen von Allahu Akbar - Gott ist am 

größten), Tahmied (Das Aufsagen von Alhamdu Lillah - Alles Lob gehört Allah). Das wird 

den Platz der Nahrung einnehmen.“ (Ibn Maadscha/ Saheeh al-Jaami, 6/277, Nr. 7752)
51

  

„Er [der Dajjal] wird zu den Menschen gehen und zu ihnen sprechen und sie werden ihm 

folgen und an ihn glauben. Er wird dem Himmel befehlen Regen herabzusenden und es wird 

                                                                                                                                                                  
47

 Ebd., S. 118. 
48

 Bukhari, Kitaab al-Fitan, Baab Dhikr ad-Dajjaal, Fath al-Baari, 13/90, in: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor 

Resurrection. What Happens After Death in the Light of the Qurʼan and Sunnah, International Islamic Publishing 

House, 2005, S. 269. 
49

 In: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor Resurrection. What Happens After Death in the Light of the Qurʼan and 

Sunnah, International Islamic Publishing House, 2005, S. 258. 
50

 Saheeh al-Jaami as Sagheer, 6/273, Nr. 7752, in: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor Resurrection. What Happens 

After Death in the Light of the Qurʼan and Sunnah, International Islamic Publishing House, 2005, S. 259. 
51

 In: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor Resurrection. What Happens After Death in the Light of the Qurʼan and 

Sunnah, International Islamic Publishing House, 2005, S. 265. 
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geschehen. Er wird der Erde befehlen Pflanzen sprießen zu lassen und es wird so sein. Die 

Tiere werden am Abend zu den Menschen zurückkehren und ihre Höcker werden 

aufgerichtet sein und ihre Euter voller Milch und ihre Seiten werden gespannt sein. Danach 

wird er zu anderen Menschen gehen aber sie werden das zurückweisen was er sagt. Er wird 

sie verlassen und sie werden unter Dürre leiden und ihren gesamten Wohlstand verlieren Er 

wird durch das Ödland wandern und zu ihm sagen, ' Bring deine Schätze hervor' und diese 

Schätze werden ihm folgen wie ein Schwarm Bienen.“ (Muslim)
52

 

 

„Ein Teil seiner Verführung wird sein, dass er zu einem Beduinen sagt, 'Was denkst du wenn 

ich deinen Vater und deine Mutter wiederauferstehen lasse, wirst du dann bezeugen das ich 

dein Herr bin?' Der Beduine wird sagen 'Ja'. Daraufhin wird ein Teufel im Abbild seines 

Vaters und seiner Mutter erscheinen und sagen `Mein Sohn, folge ihm - er ist dein Herr.'“ 

(Saheeh Al-Jaami As-Sagheer)
53

  

„Mit ihm (dem Dajjaal) wird ein Paradies und eine Hölle sein, aber sein Höllenfeuer wird 

das Paradies sein und sein Paradies wird das Höllenfeuer sein.“ (Muslim)
54

   

„Es wird keine Stadt geben die der Dajjaal nicht betreten wird außer Makkah und Madinah." 

(Saheeh Al-Jaami As-Sagheer)
55

 

„Er wird sich so schnell wie die vom Wind getriebenen Wolken fortbewegen.“  (Muslim)
56

 

Der Gesandte (saw) sagte in Bezug auf das äußere Erscheinungsbild des Dajjal:  

 

„Ich habe euch soviel über den Dajjaal erzählt, dass ich Angst habe, dass ihr verwirrt seid. 

Der Dajjaal ist ein kleinwüchsiger Mann mit eingewachsenen Zehen, gelocktes Haar, 

einäugig und mit einem verschlissenen Auge das weder hervorsteht noch eingesunken ist. 

                                                 
52

 Muslim, Kitaab Al-Fitan, Baab Dhikr Ad-Dajjaal 4/2252, Nr. 2937, in: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor 

Resurrection. What Happens After Death in the Light of the Qurʼan and Sunnah, International Islamic Publishing 

House, 2005, S. 275. 
53

 Saheeh Al-Jaami As-Sagheer, 6/274, Nr. 7752, in: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor Resurrection. What Happens 

After Death in the Light of the Qurʼan and Sunnah, International Islamic Publishing House, 2005, S. 274. 
54

 Muslim, Kitaab Al-Fitan, Baab Dhikr Ad-Dajjaal 4/2248, Nr. 2934, in: In: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor 

Resurrection. What Happens After Death in the Light of the Qurʼan and Sunnah, International Islamic Publishing 

House, 2005, S. 273. 
55

 Saheeh Al-Jaami As-Sagheer, 5/99, Nr. 5306, in: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor Resurrection. What Happens 

After Death in the Light of the Qurʼan and Sunnah, International Islamic Publishing House, 2005, S. 279.  
56

 Muslim, Kitaab al-Fitan, Baab Dhikr ad-Dajjaal 4/2252, Nr. 2937, in: Ashqar, ʻUmar Sulaymān: The Minor 

Resurrection. What Happens After Death in the Light of the Qurʼan and Sunnah, International Islamic Publishing 

House, 2005, S. 272. 
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Wenn ihr im Zweifel seid dann wisst, euer Herr ist nicht einäugig und ihr könnt ihn nicht 

sehen.“
57

 

 

„Der Dajjaal ist einäugig und mit rötlicher Gesichtsfarbe und sein Kopf gleicht einer großen 

Schlange. Am meisten ähnelt ihm Abd al-Uzza ibn Qatan. Und obwohl viele Menschen 

wegen ihm verloren sein werden, so wisst euer Herr ist nicht einäugig.“ (Musnad Ahmad/ 

Saheeh Ibn Hibbaan)
58

 

 

„Er (der Dajjal) ist einäugig und Allah ist nicht einäugig.“ (Bukhari)
59

 

 

„Zwischen seinen Augen ist „kfr“ geschrieben.“ (Muslim)
60

 

 

„Zwischen seinen Augen steht geschrieben 'kaa'-'faa'-'raa'.“ (Muslim)
61 

  

 

Die in den oben aufgeführten Überlieferungen, welche beinhalten, dass der Dajjal einäugig sein 

wird, er dem Paradies und dem Feuer ähnelnde Dinge mit sich führen wird, Schätze ihm folgen 

werden, er einen Toten wiederbeleben wird, sowie dass der Unglaube zwischen seinen Augen 

geschrieben stehen wird, werden auch in der Schrift „Fackel der Wahrheit“ aufgeführt.
62  

 

Da Mirza Ghulam Ahmad behauptet, Jesus (as) sei gestorben 
63

 und er - Mirza Ghulam Ahmad 

repräsentiere die Wiederkunft von Jesu (as)
64

, stellt sich die folgende Frage: Wie haben sich die 

dramatischen Aussagen bezüglich des Dajjal der AMJ nach realisiert, ohne dass die Welt dies 

mitbekommen hat? In der „Fackel der Wahrheit“ wird diese Frage jedenfalls nicht thematisiert. 

Insofern ist die Aufführung der jeweiligen Hadithe in der „Fackel der Wahrheit“ eher 

kontraproduktiv, da die Inhalte der Hadithe den Lehren der AMJ offensichtlich widersprechen.  
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Des Weiteren unterschlägt die AMJ die im Nachfolgenden aufgeführte Hadithe bezüglich des Dajjal 

und mit ihm zusammenhängende Ereignisse, welche den Lehren der AMJ widersprechen 

Trotz ihrer Authentizität werden die Hadithe in der „Fackel Der Wahrheit“ ausgelassen, welche 

thematisieren, dass es vor dem Auftreten des Dajjaal „drei schwierige Jahre für die Menschen 

geben“ wird „wo sie heftigen Hunger leiden werden. Im ersten Jahr wird Allah dem Himmel 

befehlen ein Drittel des Regens und der Erde befehlen ein Drittel der Vegetation zurückzuhalten. Im 

zweiten Jahr wird Allah dem Himmel befehlen zwei Drittel des Regens und der Erde befehlen zwei 

Drittel der Vegetation zurückzuhalten. Im dritten Jahr wird Allah dem Himmel befehlen den ganzen 

Regen zurückzuhalten und nicht ein Tropfen wird fallen und Er wird der Erde befehlen die ganze 

Vegetation zurückzuhalten. Deshalb werden keine Pflanzen mehr wachsen und kein Zweihufer wird 

es mehr geben. Sie werden alle sterben mit Ausnahme derer die Allah will.“ Es wurde gefragt: „Was 

wird die Menschen zu der Zeit dann am Leben erhalten?“ Der Prophet (saw) sagte: „Tahliel (Das 

Aufsagen von Laa Ilaaha illAllah - Es gibt keinen wahren Gott außer Gott), Takbier (Das Aufsagen 

von Allahu Akbar - Gott ist am größten), Tahmied (Das Aufsagen von Alhamdu Lillah - Alles Lob 

gehört Allah). Das wird den Platz der Nahrung einnehmen.“ (Ibn Maadscha/ Saheeh al-Jaami, 

6/277, Nr. 7752 )
65

  

 

Weiterhin in der „Fackel Der Wahrheit“ ausgelassen ist die folgende Überlieferung:  

 

„Der Dajjal wird zu den Menschen gehen und zu ihnen sprechen und sie werden ihm folgen 

und an ihn glauben. Er wird dem Himmel befehlen Regen herabzusenden und es wird 

geschehen. Er wird der Erde befehlen Pflanzen Sprießen zu lassen und es wird so sein. Die 

Tiere werden am Abend zu den Menschen zurückkehren und ihre Höcker werden 

aufgerichtet sein und ihre Euter voller Milch und ihre Seiten werden gespannt sein. Danach 

wird er zu anderen Menschen gehen aber sie werden das zurückweisen was er sagt. Er wird 

sie verlassen und sie werden unter Dürre leiden und ihren gesamten Wohlstand verlieren Er 

wird durch das Ödland wandern und zu ihm sagen, ' Bring deine Schätze hervor' und diese 

Schätze werden ihm folgen wie ein Schwarm Bienen.“ (Muslim)
66
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Ebenfalls unterschlagen ist die Überlieferung, welche die weltweite Anwesenheit des Dajjal 

thematisiert:  

„Es wird keine Stadt geben die der Dajjaal nicht betreten wird außer Makkah und Madinah.“ 

(Saheeh Al-Jaami As-Sagheer)
67

 

„Er wird sich so schnell wie die vom Wind getriebenen Wolken fortbewegen.“  (Muslim)
68

 

Wie kann die AMJ sich einerseits auf klassische islamische Quellen beziehen, - wobei stellenweise 

auf ungesicherte Zitate
69

 und umstrittene Persönlichkeiten
70

 zurückgegriffen wird - jedoch 

gleichzeitig Inhalten aus eben diesen Quellen widersprechen?   

 

Es ist ein naheliegender Schluss, dass diese Hadithe nicht von der AMJ in der „Fackel Der 

Wahrheit“ thematisiert werden, weil so Widersprüche ihrer Lehre deutlich(er) in den Vorschein 

treten.  

 

Da laut den Lehren der AMJ Jesus (as) nicht mehr erscheinen wird - Mirza Ghulam Ahmad 

behauptete, Jesus (as) sei gestorben
71

 und er (Mirza Ghulam Ahmad) repräsentiere die Wiederkunft 

Jesu (as)
72

 -, so bleiben zentrale Inhalte der authentisch dokumentierten Prophetenworte unerfüllt. 

Es sind jedoch gerade die Prophetenworte bzw. die Quellen dieser und die Gelehrten, welche diese 

überlieferten und kommentierten, auf die sich die AMJ in der Schrift „Fackel Der Wahrheit“ gerne 

berufen möchte.  

 

Fazit 

 

Wie bereits weiter oben aufgeführt, widerspricht der Glaube bezüglich Mirza Ghulam Ahmad sowie 

die Christologie der Ahmadiyya Muslim Jamaat den Inhalten aus den eben aufgeführten 

authentischen Prophetenworten wie auch der quranischen Lehre.  

Das Eintreffen der in den vorangegangenen Aussagen des Propheten Muhammad (saw) enthaltenen 
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außergewöhnlichen Geschehnisse ist untrennbar mit dem Wirken Jesu (as) verbunden. Die AMJ 

behauptet jedoch, dass Jesus bereits in Mirza Ghulam Ahmad wiedergekehrt ist:  

 

“He argued that the prophecies about the second coming of Christ were not to be taken 

literally, but only referred to the advent of a person in the spiritual likeness and excellence of 

Jesus Christ. He claimed that God had revealed to him that he was that person - the 

Promised Messiah.”
73

 

 

Sinngemäß übersetzt:  

 

„Er argumentierte, dass die Prophezeiungen über das zweite Erscheinen Jesu (as) nicht 

wortwörtlich zu verstehen sind, sondern sich auf das Erscheinen einer Person beziehen, 

welche in Sachen Spiritualität und Vorzüglichkeit Jesus (as) gleicht. Er behauptete, dass Gott 

ihm offenbarte, dass er diese Person ist – der Verheißene Messias.“   

 

Klar ist es auch, dass die weltanschaulich neutrale Geschichtsschreibung die in den obigen 

Prophetenworten enthaltenen außergewöhnlichen Ereignisse dokumentiert hätte, wenn diese 

eingetroffen wären.  

 

Allein durch das Nichteintreffen der in den authentischen Hadithen enthaltenen außergewöhnlichen 

Ereignisse sind die Lehren der AMJ also widerlegt.  
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Entgegnung von Scheinargumenten der AMJ innerhalb der 

„Fackel der Wahrheit“ 

 

 

Bemerkenswert ist das Buch der AMJ „Fackel der Wahrheit“ insofern, als dass sie darin eigene 

Glaubenslehren aus den Urquellen des Islam sowie aus der klassischen Exegese heraus zu 

begründen versuchen. Die folgenden Ansprüche der AMJ werden im weiteren Verlauf geprüft 

werden:  

 

 dass „ bedeutenden Gelehrte“ und „Zitate aus wichtigen Werken des Islam“(…) „beweisen, 

dass die Muslime anfänglich nicht an ein vermeintliches Fortleben Jesu (as) im Himmel 

glaubten, und dass sich dieser Glaube erst viel später seinen Weg in die Lehre der Muslime 

bahnte, nämlich zu der Zeit, als Christen in Massen dem Islam beitraten.“
74

 

 

 dass der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, keinen 

neuen Glauben gelehrt hat, sondern im Einklang mit dem Glauben dieser Autoritäten des 

Islam steht.
75  

 

 dass, „die Ahmadiyya Jamaat den Vers über Khatam-un Nabiyyin [„Muhammad ist nicht 

der Vater irgendjemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Siegel der 

Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid.“ (33:40)] genauso“ auslegt, wie „dies 

bereits die früheren Rechtschaffenen und Gelehrten der islamischen Umma getan haben.“ 

Ihr „Standpunkt trifft mit ihrem Standpunkt überein“ und „die Gegner der Ahmadiyya 

Jamaat vertreten einen neuen Standpunkt.“
76

 

 

 „Er [Mirza Ghulam Ahmad] beanspruchte aufgrund von Offenbarungen Gottes der von allen 

Religionen für die Endzeit angekündigte Reformer und Prophet zu sein, insbesondere der 

vom Heiligen Propheten Muhammad (saw) prophezeite Imam Mahdi, der auch die 

Wiederkunft von Jesus (as) repräsentiert.
77

 Jesus ist gestorben und sein Grab ist in 

Kaschmir.“
78
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 Die willkürliche sprachliche Deutung des mehrdeutigen Begriffs  الوفاة seitens der AMJ 

innerhalb von übersetzten Quranversen und Hadithen – unter Verschweigen der 

Mehrdeutigkeit
79

 

Die AMJ führt das Folgende als Wiedergabe eines Quranverses auf: 

 

„Und ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen weilte, doch seit Du mich sterben ließest, 

bist Du der Wächter über sie gewesen; und Du bist aller Dinge Zeuge.“
80

 (5:117) 

 

Korrekterweise ist die ungefähre Übersetzung die nun im Anschluss an den arabischen Urtext folgt, 

wobei der fettgedruckte Begriff im Zentrum unseres Interesses steht:  

 

 ِِيِهْم ِـََلمَّا َما قـحْلتح ََلحْم ِإالَّ َما أََمْرَتِِن ِبِه َأْن اْعبحدحوا اللََّه َرِّبِّ َورَبَّكحْم وَكحنتح َعَلْيِهْم َشِهيدا  َما دحْمتح 
ي كحنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى كحلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ تَ َوف َّْيَتنِ   

„Ich habe ihnen nur gesagt, was Du mir befohlen hast (, nämlich): ,Dient Allah, meinem und 

eurem Herrn!' Und ich war über sie Zeuge, solange ich unter ihnen weilte. Seitdem Du mich 

abberufen hast, bist Du der Wächter über sie. Du bist über alles Zeuge.“ (5:117) 

 

In Bezug auf die Auslegung des sprachlich mehrdeutigen Wortes الوفاة - „abberufen“ im Quran
81

: 

Das Wort wird in Bezug auf das Sterben, den Schlaf und auf die Abberufung Jesu verwendet:  

 

َعثحكحْم ِِيِه لِيـحْقَضى َأَجٌل مح  ُثحَّ َسمًّى َوهحَو الَِّذي يـَتَـَوَّاكحْم بِاللَّْيِل َويـَْعَلمح َما َجَرْحتحْم بِالنـََّهاِر ُثحَّ يـَبـْ
 ِإلَْيِه َمْرِجعحكحْم ُثحَّ يـحَنبِّئحكحْم ِبَا كحنتحْم تـَْعَملحونَ 

„Er ist es, Der euch bei Nacht abberuft und weiß, was ihr bei Tag begangen habt, und euch 

hierauf an ihm auferweckt, damit eine festgesetzte Frist erfüllt wird. Hierauf wird eure 

Rückkehr zu Ihm sein, und hierauf wird Er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.“ (6:60) 

 

َها اْلَموْ   ِـَيحْمِسكح الَِِّت َقَضى َعَليـْ َت اللَّهح يـَتَـَوَّفَّ األَنـْفحَس ِحَي َمْوِِتَا َوالَِِّت َلَْ ََتحْت ِِف َمَناِمَها 
ى ِإنَّ ِف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَّرحوَن َويـحْرِسلح األحْخَرى ِإََل َأَجٍل محَسمًّ   

„Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab und auch diejenigen, die nicht gestorben 

sind, während ihres Schlafes'. Er hält die eine, für die Er den Tod beschlossen hat, zurück 
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und gibt die andere auf eine festgesetzte Frist frei. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, 

die nachdenken.“ (39:42) 

 

Gleichfalls verwendet die AMJ eine hauseigene Übersetzung des Hadiths in Bukhari, welche der 

eigenen Lehre gemäß الوفاة mit „sterben“ wiedergibt. Dabei verweist die AMJ nicht auf die 

sprachliche Mehrdeutigkeit und erweckt so den Anschein, als würden andere den Quelltext nicht 

verstehen bzw. verstehen wollen
82

: 

 

„Hazrat Ibn-e-Abbasra berichtet, daß der Heilige Prophet (saw) in einer seiner Ansprachen 

sagte: "[…] gebt acht, einige Menschen meiner Gefolgschaft werden in die Hölle gebracht 

werden. Darauf werde ich sagen 'O mein Herr, das sind doch meine Gefährten.' Mir wird 

geantwortet werden: 'Du weißt nicht, was sie nach deinem Ableben taten.' Darauf werde ich 

genau das erwidern, was seinerzeit der rechtschaffene Diener Gottes (Jesus as, Sohn der 

Maria) erwiderte: 'Und ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen weilte, aber als Du mich 

sterben ließest, bist Du der Wächter über sie geworden.'"  (Al-Buchari, Kitab-ul-Tafsir, Sura 

Maaida, Seite 1411, Bd.3)“  

 

 Die willkürliche sprachliche Deutung des mehrdeutigen Begriffs  الوفاة seitens der AMJ 

innerhalb von Quranversen, wobei die Deutung innerhalb von Zitaten so den zitierten 

Personen zugesprochen werden
83

 

Auch wird die Mehrdeutigkeit des Wortes  الوفاة ausgenutzt um Mohyiddin Ibn Arabi die 

Glaubenslehre der AMJ in den Mund zu legen:  

 

„Die letzten Verse der Sura al-Maidah analysierend, sagte Hadhrat Mohyiddin Ibn Arabi: 

`Und ich war ihr Zeuge und sorgte mich um diese und lehrte sie, solange ich unter ihnen 

weilte. Doch seit Du mich sterben ließest, warst Du nach meinem Tod der Wächter über sie. 

Du bist aller Dinge Zeuge, sonst wäre jenes, dass passiert ist, nicht geschehen. (Tafsir 

alQuran Bd. 1, Page 354)“
84

 

 

 Die metaphorische Umdeutung von   َوَرافُِعَك إِلَي innerhalb von Quranversen
85

 

Nicht bloß ein weiterer Fall vom Missbrauch der Mehrdeutigkeit des Wortes الوفاة, auch  

wird   َوَرافُِعَك إِلَي metaphorisch umgedeutet: 

 

„Wie Allah sprach: `O Jesus, Ich will dich [eines natürlichen Todes] sterben lassen und will 

dir bei Mir Ehre verleihen und dich reinigen (von den Anwürfen) derer, die ungläubig 

sind, und will die, die dir folgen, über jene setzen, die ungläubig sind, bis zum Tage der 
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Auferstehung: Dann ist zu Mir eure Wiederkehr, und Ich will richten zwischen euch über 

das, worin ihr uneins seid.`“
86

   
 

Da nicht buchstäblich im zitierten Quranvers enthalten, ist es zwar gemäß den Grundsätzen des 

wissenschaftlichen Arbeitens, den Zusatz „eines natürlichen Todes“ in eckigen Klammern 

wiedergegeben zu haben – was immer noch nichts an den Tatsache ändert, dass dies wortwörtlich 

ein Hinein-Interpretieren ist, welches zwar aufgrund einer – von der AMJ verschwiegenen - 

vorhandenen sprachlichen Mehrdeutigkeit des Wortes الوفاة möglich ist, jedoch der klassischen und 

bewahrt überlieferten Quranexegese wie auch den authentisch überlieferten Prophetenworten 

widerspricht. 

 

„…und dich zu mir emporheben“ wurde von der AMJ metaphorisch ausgelegt und mit „und will dir 

bei Mir Ehre verleihen“ übersetzt.  

 

Es folgt das Original wie auch die korrekte inhaltliche Wiedergabe:  

 

ِِعحَك ِإََلَّ َومحَطهِّرحَك ِمْن الَِّذيَن َكَفرحوا َوَجاِعلح الَِّذيَن اتَـّبَـعحوَك ِـَْوَق  ِإِّنِّ محتَـَوِّيكَ ِإْذ قَاَل اللَّهح يَا ِعيَسى  َورَا
ِِيِه ََتَْتِلفحونَ  الَِّذيَن َكَفرحوا ِإََل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُثحَّ ِإََلَّ َمْرِجعحكحْم ََِأْحكحمح بـَيـَْنكحْم ِِيَما كحْنتحمْ   

„Als Allah sagte: „O 'Isa, Ich werde dich (nunmehr) abberufen und dich zu mir emporheben 

und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen und diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag 

der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Hierauf wird eure Rückkehr zu 

Mir sein, und dann werde Ich zwischen euch richten über das, worüber ihr uneinig zu sein 

pflegtet.“ (3:55) 

 

Eine metaphorische Umdeutung lehnte die klassische Quranexegese ab, wie bei den klassischen 

Qurankommentaren wiederzufinden ist:  

Imam Al-Baghawi (r) und Imam At-Tabari (r) haben in ihren Kommentaren u.a. die Erklärung 

aufgeführt, dass mit dem Abberufen auch das Zum-Schlafen-Bringen gemeint ist, Jesus (as) also 

erst in den Schlaf versetzt wurde, bevor er in den Himmel emporgehoben wurde.
87

/
88

  

 

Weiterhin berichtet At-Tabari (r), die Auffassung, dass mit dem Abberufen -  إني متوفيك - das mit dem 

Hinwegnehmen aus der Welt, resp. der Erde, nicht der Tod an sich gemeint ist; wie auch, dass Jesus 
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(as) zurückkehren wird um den Dajjal zu töten.
89

 Al- Jalalayn (r) schließt sich dem an.90  

 

Ebenfalls zitiert At-Tabari (r) das Verständnis, dass zuerst die Emporhebung Jesu (as) stattgefunden 

hat und daraufhin das Abberufen im Sinne von „sterben“ sich ereignen wird.
91

 

 

Ibn Kathier (r) führt die Worte des berühmten Qurangelehrten und Zeitgenossen der 

Prophetengefährten Qataadah (r) auf, der die Erklärung gab, dass zuerst die Emporhebung Jesu (as) 

sich ereignete und er (as) danach abberufen, also sterben wird.
92

  

 

Imam Al-Qurtuby (r) erläutert ausführlich, dass das Wort „und“ grammatikalisch betrachtet keine 

zeitliche Abfolge zwingend nach sich zieht - was er durch ein anderes Beispiel aus dem Quran 

belegt - somit das Abberufen nach der Wiederkunft Jesu (as) erfolgen wird.
93

 

 

 Das Herausreißen von Zitaten aus ihrem Kontext und Verschweigen von Zusammenhängen 

anhand von Worten Ibn Abbas` (ra)94 

In Bezug auf die kommentierenden Worte Ibn Abbas` (ra), „Ich lasse dich sterben“
95

, worauf die 

Ahmadiyya Muslim Jamaat sich u.a. stützt, so war auch hier der Wunsch Vater der Interpretation:  

 

Die Aussage Ibn Abbas (ra) wurde von den klassischen Exegeten der Generation der Zeitzeugen der 

Prophetengefährten in den Kontext gesetzt, dass damit entweder auf eine Auffassung der Anhänger 

Jesu (as) Bezug genommen wird - im Sinne der Weitergabe der Wort der Schriftanhänger - welche 

besagt, dass Jesus (as) erst starb, bevor er wiederbelebt und emporgehoben wurde; oder aber Ibn 

Abbas (ra) auf das in der arabischen Sprache und auch im Quran Verwendung findende Versetzen 

der Zeitebenen verwiesen hat
96

 Demnach bedeutet der Vers:  `O 'Isa, Ich werde dich zu mir 
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 http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=55 (zuletzt abgerufen 

am 13.08.2015) 
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 Tafsir Al- Jalalayn, Aisha Bewley (Übersetzerin) Dar Al Taqwa, 2007, S. 131. 
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am 13.08.2015) 
93
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 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Fackel Der Wahrheit., S. 40. 
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emporheben und dich  von denen, die ungläubig sind, reinigen und dich nach deinem Hinabsenden 

aus dem Himmel abberufen.`
97

  

 

 Die falsche Übersetzung des Verbs خال  sowie Hinzufügungen seitens der AMJ innerhalb 

von übersetzten Quranversen und Hadithen
98

 

 Die Zuschreibung der AMJ, Abu Bakr (ra) würde glauben, dass alle vor dem Propheten 

Muhammad (saw) entsandten Propheten schon gestorben wären
99

 

Ohne Vorhandensein einer Mehrdeutigkeit wird der folgende Vers, resp. das Verb  خال gemäß der 

eigenen Deutung der AMJ wiedergegeben: 

 

ِمْن قـَْبِلِه الرُّسحل َخَلتَِْوَما ُمحَمٌَّد ِإالَّ َرسحوٌل َقْد   
Die AMJ übersetzt dies im Englischen mit dem Sterben, im Deutschen zumindest ist 

„dahingegangen“ verwendet worden: 

 

“Sura 3:145 And Muhammad is only a Messenger. Verily, all Messengers have passed 

away before him. If then he die or be slain, will you turn back on your heels? And he who 

turns bak on his heels shall not harm Allah at all. And Allah will certainly reward the 

grateful. 

 

Sura 3:145 Mohammad ist nur ein Gesandter. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn 

er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen 

Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Und Allah wird die 

Dankbaren belohnen.“
100

 

  

Eine korrekte Wiedergabe ist also die Folgende: 

 

„Und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon die Gesandten 

vorübergegangen sind.“ (3:145) 

 

Nach dem gleichen Muster verfährt die AMJ in ihrer Quranübertragung ein weiteres Mal mit dem 

Verb خال im folgenden Vers (5:76):  
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 Vgl. Tafsier von Al-Baghawiy, in: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=201&idto=201&bk_no=51&ID=188 (zuletzt 
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“The Messiah, son of Mary, was only a Messenger; surely, Messengers like unto him had 

indeed passed away before him. And his mother was a truthful woman. they both used to eat 

food. See how We explain the Signs for their good, and see how they are turned away.  

  

Der Messias, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter; gewiß, andere Gesandte sind vor ihm 

dahingegangen. Und seine Mutter war eine Wahrheitsliebende; beide pflegten sie Speise zu 

sich zu nehmen. Sieh, wie Wir die Zeichen für sie erklären, und sieh, wie sie sich 

abwenden.“
101

 

 

Eine korrekte Wiedergabe ist die Folgende: 

 

يَقٌة َكانَا يَْأكحالِن  َما اْلَمِسيحح اْبنح َمْرََيَ ِإالَّ َرسحوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُّسحلح َوأحمُّهح ِصدِّ
ح ََلحْم اآليَاِت ُثحَّ انظحْر َأَّنَّ يـحْؤَِكحوَن   الطََّعاَمانظحْر َكْيَف نـحبَـيِّ

 „Al-Masih, der Sohn Maryams, war doch nur ein Gesandter, vor dem bereits Gesandte 

vorübergegangen waren. Und seine Mutter war sehr wahrheitsliebend; sie (beide) pflegten 

Speise zu essen. Schau, wie Wir ihnen die Zeichen klar machen, und schau, wie sie sich 

abwendig machen lassen!“ (5:75) 

 

Das Verb خال in seinen vielfachen Verwendungsmöglichkeiten wird in der arabischen Sprache eben 

nicht in Bezug auf das Sterben verwendet
102

, die AMJ übersetzt das Wort fälschlicherweise (an 

hervorgehobener Stelle) mit der Bedeutung des Sterbens:    

 

„Hazrat Abu Bakr sagte: `…(O Menschen), wer von euch Muhammad (saw) anbetete, soll 

wissen, dass er verstorben ist. Wer von euch Allah anbetet, soll sich gewiss sein, dass Allah 

lebt, Er wird nie sterben. Allah, der Erhabene, sagte [im Quran, 3:145]: `Muhammad ist nur 

ein Gesandter. Alle Gesandten vor ihm sind verstorben.`“
103

 

 

Dadurch, dass die AMJ den falsch übersetzen Quranvers innerhalb eines Zitates unterbringt, 

welches die AMJ dem Prophetengefährten Abu Bakr (ra) zuschreibt, entsteht fälschlicherweise der 

Eindruck, dass die Glaubenslehren der AMJ von Abu Bakr (ra) entstammen. Doch weder gibt das 

arabische Original sprachlich betonend „alle“ wieder, noch ist mit dem Verb خال das Sterben an sich 

gemeint. 

 

 

                                                 
101

 Ebd. 
102

 Vgl. Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart von Hans Wehr, vierte unveränderte Auflage, 

2006 
103

 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Fackel Der Wahrheit., S. 36. 
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 Willkürliche metaphorische Umdeutung seitens der AMJ von -  ِإِلَْيه ُ  Allah hat ihn zu„ – َرفََعهُ َّللا 

Sich erhoben“ - innerhalb des Quranversen
104

  

Wie bereits zuvor am Beispiel der Fehlinterpretation von „Als Allah sagte: „O 'Isa, Ich werde dich 

(nunmehr) abberufen und dich zu mir emporheben…“ (3:55) (Siehe Seiten 29-30) behandelt, deutet 

die AMJ die Emporhebung Jesu im Quran (as) metaphorisch und nicht wortwörtlich, um die eigene 

Lehre durchzusetzen. Auch der folgende Quranvers ist davon betroffen:  

 

َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيـحْؤِمَننَّ بِِه قـَْبَل َمْوتِِه • َبْل َرِـََعهح اللَّهح ِإلَْيِه وََكاَن اللَّهح َعزِيزا  َحِكيما  
 َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيكحونح َعَلْيِهْم َشِهيدا  

„Nein! Vielmehr hat Allah ihn zu Sich erhoben. Allah ist Allmächtig und Allweise. 

Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz 

gewiß an ihn glauben wird. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge 

sein.“ (4:157-158) 

 

Die entsprechende Stelle gibt die „Fackel Der Wahrheit“ wie folgt im metaphorischen Sinne wieder:  

 

„Vielmehr hat ihm Allah einen Ehrenplatz bei Sich eingeräumt, und Allah ist allmächtig, 

allweise.“
105

 

 

 Die Lehre der AMJ, dass Mirza Ghulam Ahmad die Wiederkunft Jesu (as) repräsentiert und 

Jesus (as) zuvor gestorben ist, wirft für Muslime unmögliche Widersprüche zwischen 

Geschichtsschreibung und Quranversen auf  

Abgesehen von den bereits aufgeführten Argumenten, inhaltlich widerspricht die Lehre der AMJ 

dem Vers „Nein! Vielmehr hat Allah ihn zu Sich erhoben. Allah ist Allmächtig und Allweise. 

Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiß an ihn 

glauben wird…“ (4:157-158) auf die eine oder andere Weise: Weder nach dem Erscheinen von 

Mirza Ghulam Ahmad, der nach der Ahmadiyya Muslim Jamaat „die Wiederkunft von Jesus (as) 

repräsentiert“
106

, haben die Leute der Schrift an diesen geglaubt, noch haben die Juden dies damals 

getan, bevor Jesus emporgehoben wurde (bzw. nach Lehre der AMJ - eines natürliche Todes 

gestorben ist).  

 

                                                 
104

 Hiermit ist das 2.und 9. Kapitel innerhalb der AMJ-Abhandlung „Frage des Todes Jesu Christi“ widerlegt. 
105
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106

 Mirza Ghulam Ahmad: Der Vortrag von Lahore, S. 90. 



34 

 

 Zukunftsorientierte Aussagen werden seitens der AMJ auf die Vergangenheit bezogen 

interpretiert
107

 

Zum folgenden Zitat sei angemerkt, dass dies noch kein Argument darstellt, da damit eben nicht der 

Tod Jesu (as) vor dem Wirken Mirza Ghulam Ahmads bekräftigt wird, sondern der Tod Jesu (as) 

vor den „letzten Tagen“ thematisiert ist: 

 

„Hadhrat Mohyiddin Ibn Arabi sagte: `Mit der Himmelfahrt Jesu ist das Aufsteigen 

seiner Seele von dieser Welt in das himmlische Reich gemeint […] Da seine Seele zu 

ihrem Ursprung zurückkehren muss, ihre wahre Vollkommenheit jedoch noch nicht 

erlangt hat, wird sie in den letzten Tagen gewiss zu dieser Welt zurückkehren, und 

zwar verbunden mit einem neuen Körper.`“  (Tafsir ul Quran Bd 1 Seite 296)
108

   

 

Abgesehen davon, dass diese Aussage gar nicht die Position der AMJ stärkt, so ist Ibn Arabi erstens 

eine hoch umstrittene Persönlichkeit aus dem zweiten Drittel der islamischen Geschichte und – viel 

wichtiger – zweitens eben kein Zeitgenosse der Frühzeit des Islam. Es ist jedoch der Anspruch der 

AMJ, durch die „Fackel der Wahrheit“ zu belegen, dass „die Muslime anfänglich nicht an ein 

vermeintliches Fortleben Jesu (as) im Himmel glaubten, (...).
109

 

 

Im weiteren Verlauf der Abhandlung, genau gesagt auf Seiten 60-67  wird noch gesondert auf den 

Missbrauch der AMJ von verschiedenen Zitaten Ibn Arabis eingegangen. 

 

 Das Zitieren von Gelehrten seitens der AMJ, welche eindeutig den Lehren Mirza Ghulam 

Ahmads widersprechen
110

  

 

Die Berufung auf Ibn Qayyim (r) ist ebenfalls kein Argument und muss für den neutralen Leser 

kontraproduktiv wirken, denn Ibn Qayyim (r) hat in seinem Werk إغاثة اللهفان ausdrücklich erwähnt, 

dass Jesus (as) eine kriegerische Auseinandersetzung wird gegenüber Angreifern führen müssen – 

etwas, dass Mirza Ghulam Ahmad, der behauptete die „die Wiederkunft von Jesus“ (as) zu 

repräsentieren“
111

, ablehnte.
112

 Ibn al-Qayyim sagte:  

 

                                                 
107
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„Und eine weitere Sache, anhand derer er sie an der Nase herumführt, ist, dass sie eine 

Person von den Nachkommen Davids (as) erwarten, der durch das bloße Bewegen seiner 

Lippen zum Bittgebet sämtliche Gemeinden zum Sterben bringt. Diese erwartete Person ist 

ihrer Behauptung nach der Messias, der ihnen versprochen wurde. Doch in Wahrheit warten 

sie lediglich auf den Lügenmessias, den Daǧǧāl; denn sie werden die Mehrheit seiner 

Anhängerschaft bilden. Der wahre Messias jedoch, Jesus, der Sohn der (as) wird sie töten, 

bis keiner von ihnen übrig bleibt. So erwarten also alle drei Religionsgemeinschaften eine 

Person, die am Ende der Zeit auftreten wird; denn einer jeden Gemeinschaft wurde dies 

prophezeit. Die Muslime im Speziellen erwarten hierbei das Herabkommen des Messias – 

Jesu, der Sohn der Maria – vom Himmel, um das Kreuz zu brechen, das Schwein zu töten 

und um seine Feinde unter den Juden, wie auch diejenigen unter den Christen, die ihn 

anbeten, zu töten. Ebenso erwarten sie das Auftreten des Mahdī, der vom Hause des 

Propheten stammt und die Erde mit Gerechtigkeit füllen wird, nachdem sie zuvor von 

Ungerechtigkeit erfüllt war.“
113

 

 

 Doppelte Übersetzungsfehler/Inkonsequenz: Die Wiedergabe von „spiritual ascension“ mit 

„der Tod“ seitens der AMJ sowie die ihrer Lehre widersprechenden Wiedergabe von رفع mit 

„Himmelfahrt“/ 

 Das Herausreißen von Zitaten aus ihrem Kontext und Verschweigen von Zusammenhängen 

bezüglich des Alter Jesu (as) zum Zeitpunkt seiner Emporhebung
114

 

Die nun aufgeführten Worte Ibn Qayyims (r) bezwecken übrigens das Alter Jesu (as) zu bezweifeln, 

als er emporgehoben wurde – nicht eine Leugnung der Emporhebung, wie die AMJ es auslegen 

möchte:  

 

„Ein eminenter Gelehrter, Abu Tayyeb Siddique bin Hasan, sagte: `Es wird in Sadul Ma'ad, 

verfasst von Hafiz Ibne Qayyam, Allahs Segen sei mit ihm, berichtet, dass das Gerücht, dass 

Jesus (as) im Alter von 33 Jahren gen Himmel fuhr, in keinem Hadith überzeugend bestätigt 

wird. Al-Shami überliefert, dass der wahre Tatbestand von Imam Ibn Qayyam geschildert 

wird. Der Glaube an die Himmelfahrt Jesu im Alter von 33 Jahren ist auf Erzählungen der 

Christen zurückzuführen. Aus den Überlieferungen des Heiligen Propheten (saw) ist 

eindeutig ersichtlich, dass der Tod Jesu sich ereignete, als dieser 120 Jahre alt war.“
115

 

 

Verwunderlich ist, dass die AMJ an dieser Stelle das Zitat Ibn Qayyims (r), welches das Verb  رفع 

beinhaltet, nicht dazu nutzt, es metaphorisch wiederzugeben, wie sie es bereits wiederholt getan hat:  
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„Wie Allah sprach: `O Jesus, Ich will dich [eines natürlichen Todes] sterben lassen und will 

dir bei Mir Ehre verleihen und dich reinigen (von den Anwürfen) derer, die ungläubig 

sind, und will die, die dir folgen, über jene setzen, die ungläubig sind, bis zum Tage der 

Auferstehung: Dann ist zu Mir eure Wiederkehr, und Ich will richten zwischen euch über 

das, worin ihr uneins seid.`“
116

   

 

Ins Auge sticht auch, dass aus „spiritual ascension“ (also „spirituelles Aufsteigen“ – immerhin 

mehrdeutig) „der Tod“ in der deutschen Übertragung wird – im Arabischen ist wie bereits gesagt 

die Emporhebung angesprochen. 

 

“Allama Abu Tayyeb Siddique bin Hasan says:- " It is written in Zadul Ma'ad authored by 

Hafiz Ibne Qayyam, Allah's mercy be upon him, that the assertion that Jesus, peace and 

blessings of Allah be upon him, was lifted up at the age of 33 years, has not been supported 

by any Hadith and cannot, therefore, merit our belief. Shami has been quoted as saying that 

the truth of the matters is exactly the same as described by Imam Ibne Qayyim. This belief 

of ascension of Jesus at the age of 33 years is based on the narratives of the Christians. It is 

quite clear from the Traditions of the Holy Prophet, that Jesus's spiritual ascension took 

place at the age of 120 years. (Fat hul Bayan vol 2 page 247)” 

 

 Das Verwenden von Zitaten ohne Angabe der Überlieferungskette bei gleichzeitigem 

Verschweigen anderer Überlieferungen/ 

Das Herausreißen von Zitaten aus ihrem Kontext und Verschweigen von Zusammenhängen 

117
 

Der im Folgenden thematisierte Hadith ist ohne Überlieferungsketten aufgeführt, womit diese 

Methodik sich selbst dazu disqualifiziert, Glaubenssätze zu etablieren. Ungeachtet dessen, so ist die 

Überlieferung aus dem Kontext interpretiert worden:  

 

„Der Heilige Prophet (saw) sagte: `[…] Jeder Prophet lebte halb so lang wie sein Vorgänger. 

Und wahrlich, Jesus, Sohn der Maria, lebte 120 Jahre. Deshalb nehme ich an, dass ich etwa 

60 Jahre leben werde.` (Kanzulummal Bd 11 Seite 479)“
118

 

 

Falls die Authentizität dieser Aussagen etabliert sein sollte, so muss sie im Kontext mit anderen 

verifizierten Quellen verstanden werden. Dies würde in diesem Fall zum Ergebnis haben, dass Jesus 

(as) nach seiner Wiederkehr so lange leben wird, bis er dieses hohe Alter erreicht.  
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Abgesehen davon, dass die Überlieferungen, welche das Lebensalter von Jesus auf 120 Jahren 

festsetzen, weder Muslime jeglicher Couleur widerlegt, nach die Wahrhaftigkeit von Mirza Ghulam 

Ahmad belegt:  

Ibn Ḥaǧar griff in seinem Werk Fatḥ al-bārī die Meinungsunterschiede zum Alter Jesu (as) als er in 

den Himmel emporgehoben wurde, auf, indem er sagte:  

 

„Und es gab Meinungsunterschiede bezüglich seines Alters, als er zum Himmel 

emporgehoben wurde. Einige sagten er war 33 Jahre alt, andere wiederum sagten 120.“
119

 

 

Und jene, die die Position vertraten, er sei im Alter von 120 Jahren zum Himmel emporgehoben 

worden, stützten sich hierbei auf eine von Fāṭima (ra) überlieferte Aussage, in der sie von ihrem 

Vater (saw) erzählt:  

 

„Er teilte mir mit, dass jeder Prophet die Hälfte des Alters des vorherigen Propheten 

erreichte. Und er sagte mir weiterhin: ‚Und Jesus lebte 120 Jahre, weswegen ich davon 

ausgehe, im Alter von 60 Jahren zu sterben.‘“
120

 

 

Diese Position ist jedoch – aufgrund der folgenden Belege – nicht statthaft: 

 

Erstes: Die Widerlegung des ḥadīṯes 

 

Der ḥadīṯ ist nicht authentisch. So sagten die Gelehrten zur Beurteilung dieses ḥadīṯes unter 

anderem das Folgende: 

 

1. Al-Albānī: „Die Überlieferungskette dieses ḥadīṯes ist schwach, denn aḏ-Ḏahabī sagte über 

den hierin vorkommenden Muḥammad b. ʿAbdallāh: ‚an-Nasāʾī hielt ihn für verlässlich.‘ 

Und an anderer Stelle sagte er: ‚Er ist kein starker Überlieferer.‘ Und al-Buḫārī sagte: ‚Nur 

in den wenigsten Fällen lassen sich seine Überlieferungen durch andere stützten.‘“
121
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 aṭ-Ṭabarānī: al-Muʿǧam al-kabīr, XXII:418; aṭ-Ṭaḥāwī: Muškil al-āṯār, I:150; al-Bayhaqī: Dalāʾil an-nubuwwa, 

VII:166; Kanz al-ʿUmmāl: Nr. 37735; Abū Yaʿlā XII:110, Nr. 6742, 
121

 al-Albānī: Silsilat al-aḥādīṯ aḍ-ḍaʿīfa, Nr. 4434. 
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2. Und auch al-Ḥāfiẓ as-Suyūṭī führte diesen ḥadīṯ in seinem Werk al-Ǧāmiʿ aṣ-ṣaġīr an und 

wies auf seine Schwäche hin.
122

  

 

3. Auch das ständige Komitee für Forschung und fatwā in Saudi Arabien wies auf die 

Schwäche dieses ḥadīṯes hin. So äußerte sie unter anderem Folgendes:  

 

„Dies wird von Fāṭima az-Zahrāʾ (ra) überliefert, doch ist es nicht authentisch. Denn 

Überlieferungen von Fāṭima bt. Ḥusayn von ihrer Großmutter Fāṭima az-Zahrāʾ sind 

lückenhaft; des Weiteren gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob der in der 

Überlieferungskette vorkommende Muḥammad b. ʿAbdallāh b. ʿAmr verlässlich 

oder schwach ist. Und auch al-Ḥayṯamī überlieferte in Maǧmaʿ az-zawāʾid von 

ʿĀʾiša, dass sie sagte: ‚Der Gesandte Allāhs (saw) sagte während seiner Krankheit, in 

der er starb, zu Fāṭima:  «Gabriel (as) glich jedes Jahr einmal den Koran mit mir ab, 

doch dieses Jahr tat er dies zwei Mal. Und er teilte mir mit, dass jeder Prophet die 

Hälfte des Alters seines Vorgängers erreicht, und dass Jesus, der Sohn der Maria, 

120 Jahre lang lebte. Daher gehe ich davon aus, dass ich mit 60 Jahren sterbe.» Dies 

brachte mich zum Weinen.‘ Hierzu kommentierte al-Hayṭamī Folgendes: ‚Dies 

überlieferte aṭ-Ṭabarānī mit einer schwachen Überlieferungskette. Auch al-Bazzār 

führte diese Überlieferung an, doch auch in seiner Überlieferungskette gibt es 

schwache Überlieferer.‘“
123

 

 

Zweitens: Die Aussagen der Gelehrten zum Alter Jesu (as) 

 

1. al-Ḥasan al-Baṣrī: „Das Alter Jesu, als er in den Himmel emporgehoben wurde, war 34 

Jahre.“
124

  

 

2. Saʿīd b. al-Musayyib: „Jesus wurde im Alter von 33 Jahren emporgehoben.“
125

 

 

3. ʿAbdallāh b. Qurṭ überliefert: „Ich war anwesend, als Muʿāḏ b. Ǧabal im Sterben lag und 

sagte: ‚Freut euch für mich; ich treffe Allāh im selben Alter wie Jesus, Sohn der Maria; 33 

oder 34 Jahre.‘“
126
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4. Ǧarīr und aṯ-Ṯawrī überlieferten von al-Aʿmaš, dass er sagte: „Jesus lebte 40 Jahre unter 

seinem Volk.“
127

  

 

5. al-Masʿūdī sagte: „[…] Allāh hob ihn zu sich empor, als er 33 Jahre alt war.“
128

 

 

6. Mālik sagte: „Jesus, der Sohn der Maria, pflegte zu sagen: ‚O du, der du 30 Jahre alt bist! 30 

Jahre sind vergangen, worauf wartest du also noch?‘ Und er sagte weiter: ‚Und er starb im 

Alter von 33 Jahren.‘“ Und Muḥammad b. Rušd sagte: „Dass er im Alter von 33 Jahren 

starb, soll bedeuten, dass er von der Erde ging und in diesem Alter zu Allāh – mächtig und 

majestätisch ist Er! – emporgehoben wurde.“
129

 

 

7. al-Muṭahhir b. Ṭāhir al-Maqdisī sagte über Ǧaʿfar b. Abī Ṭālib: „[…] so wurde seine rechte 

Hand abgeschlagen, worauf er das Banner in seine Linke nahm, welche sodann ebenfalls 

abgeschlagen wurde, worauf er es mit seiner Brust umfasste und als Märtyrer im Alter von 

33 Jahren – dem Alter Jesu – starb.“ 

 

Ob nun Ibn Qayyim (r) diese Ansichten bezüglich des Alter Jesu (as) auf die Christen zurückführte 

und damit darauf hinweisen wollte, dass diese Angaben nicht auf offenbartes, definitives Wissen 

zurückgehen oder nicht, definitiv ist, dass Ibn Qayyim (r) aufgrund seiner orthodoxer, klassischen 

Ansichten, der Lehre der AMJ eindeutig widerspricht und die AMJ sich nicht auf ihn beziehen 

kann.   

 

Drittens: Das Sterbealter Marias 

 

Was bezüglich des Sterbealters Marias (as) überliefert wurde, deutet ebenfalls darauf hin, dass Jesus 

keine 120 Jahre lang lebte. Wie soll dies möglich sein, wo doch fest steht, dass seine Mutter Jahre 

nach ihm starb, und sie selbst knapp über 50 Jahre alt wurde?  

So überliefert aṭ-Ṭabarī „[…] dass Maria sechs Jahre nachdem er emporgehoben wurde, starb; und 

insgesamt wurde sie etwas über 50 Jahre alt.“
130

 

Und auch Ibn al-Ǧauzī überliefert in seinem Werk al-Muntaẓam: „Nachdem er emporgehoben 
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wurde lebte sie noch 6 Jahre lang, wobei sie insgesamt knapp über 50 Jahre alt wurde.“
131

 

 

 Das Stützen auf Aussagen ohne Überlieferungskette bei gleichzeitiger Ignoranz von 

authentischen Quellen, welche die Lehre der AMJ widerlegen/  

Jesus (as) ist nicht gestorben, wie die AMJ behauptet, vielmehr wird er sterben
132

 

Die Argumentation der AMJ anhand der Überlieferung zur Delegation aus Naǧrān ist einerseits 

nichtig, weil sie sich auf eine Überlieferung ohne Überlieferungskette bezieht. Anderseits überführt 

das Vorhandensein von authentischen Überlieferungen, welche die Lehren der AMJ zurückweisen, 

die AMJ einer unwissenschaftlichen Arbeitsweise.  

Zunächst das Zitat der AMJ aus der „Fackel der Wahrheit“: 

 

„Der Heilige Prophet sagte zur Gesandschaft aus Nadschran: `Wisst ihr denn nicht, dass 

unser Herr lebendig ist, Er wird nicht sterben, aber Jesus as ist schon gestorben.` (Asbabun 

Nasul, Seite 68)“
133

 

 

Doch die Überlieferung, anhand derer die AMJ argumentieren, wurde von al-Wāḥidī ohne 

Überlieferungskette angeführt, wobei er sagte: „Die Exegeten sagten hierzu […]“ und sodann die 

Geschichte erzählte. Eine Überlieferung ohne Überlieferungskette jedoch lässt sich nicht 

authentifizieren, da es eben die Überlieferungskette ist, die uns das Urteil über die Authentizität 

oder Falschheit einer Überlieferung ermöglicht und da wir nur ausgehend von der 

Überlieferungskette die überliefernden Personen beurteilen können. Und es würde hierzu schon 

genügen, wenn der jeweilige Autor erwähnt, welcher Ḥadīṯgelehrte die Überlieferung inklusive 

ihrer Kette aufführt, indem er beispielsweise sagt: „Dies überlieferte at-Tirmiḏī“ sodann lässt sich 

die Überlieferung bei diesem – welcher die dazugehörige Kette anführt – zurückverfolgen und 

prüfen. 

 

Die Überlieferung über die Delegation der Christen Naǧrāns ist an und für sich zwar authentisch, 

der oben aufgeführte Satz „[…] Jesus dagegen ein Ende hatte“  - also in der Vergangenheit 

gesprochen - ist in den übrigen Varianten der Überlieferungen nicht vorhanden. So zum Beispiel die 

von as-Suyūṭī angeführte Überlieferung in seinem Werk ad-Durr al-Manṯūr, wo er sagt:  

 

„Ibn Ǧarīr und Ibn Abī Ḥātim überlieferten von ar-Rabīʿ, dass dieser sagte: ‚Einst kamen 

Christen zum Gesandten Allāhs (saw) und diskutierten mit ihm über die Person Jesu, Sohn 
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der Maria, und fragten danach, wer denn sein Vater sei, wobei sie Lügen und haltlose 

Aussagen über Allāh tätigten. So sagte der Prophet (saw) zu ihnen: ‚Wisst ihr denn nicht, 

dass ein jeder Sohn seinem Vater ähnelt?‘ Worauf sie ‚Doch!‘ erwiderten. So sagte er weiter: 

‚Und wisst ihr denn nicht, dass unser Herr lebendig ist und nicht stirbt, Jesus dagegen ein 

Ende hat?‘ (وأن عيسى يأتي عليه الفناء) Worauf sie ‚Doch!‘ erwiderten. So sagte er: ‚Wisst ihr 

denn nicht, dass unser Herr eine jede Sache aufrecht erhält, sie bewahrt, schützt und 

versorgt?‘ Worauf sie ‚Doch!‘ erwiderten. So fragte er: ‚Und besitzt denn Jesus irgendeine 

dieser Privilegien?‘ Was sie verneinten. So sagte er weiter: ‚Wisst ihr denn nicht, dass 

unserem Herren nichts im Himmel und auf Erden entgeht?‘ Worauf sie ‚Doch!‘ erwiderten. 

So fragte er: ‚Und weiß Jesus hierüber etwas, außer das, was ihm an Wissen gegeben 

wurde?‘ Was sie verneinten. So sagte er: ‚Unser Herr formte Jesus im Leib seiner Mutter, 

wie Er wollte. Wisst ihr denn nicht, dass unser Herr weder isst und trinkt, noch tut, was sich 

hieraus ergibt?‘ Worauf sie ‚Doch!‘ erwiderten. So sagte er: ‚Wisst ihr denn nicht, dass Jesus 

von seiner Mutter ausgetragen wurde, eben so, wie eine jede Mutter ihr Kind austrägt und 

ihn eben so gebar, wie eine jede Mutter ihr Kind gebärt; und dass er von ihr gestillt wurde, 

eben so, wie ein jedes Kind von seiner Mutter gestillt wird; und dass er sodann aß und trank 

und tat, was sich daraus ergibt?‘ Worauf sie ‚Doch!‘ erwiderten. So sagte er: ‚Wie also kann 

stimmen, was ihr behauptet?‘ Hierauf sahen sie es ein, leugneten es aber weiterhin aus reiner 

Sturheit. Und so offenbarte Allāh: ﴾Alif Lām Mīm. Allāh – es gibt keine Gottheit außer Ihm 

[…]﴿‘“
134

  

 

Und auch Ibn Ǧarīr aṭ-Ṭabarī führte die Überlieferung mit dem Wortlaut „Jesus dagegen ein Ende 

haben wird?“ an.
135

  

 

Und Muḥammad b. ʿUmar Nawawī al-Ǧāwī führt die Überlieferung in seinem Werk Marāḥ labīd li-

kašf maʿnā l-Qurʾān al-Maǧīd mit dem Wortlaut «ein Ende haben wird» an:  

 

„‚Und wisst ihr denn nicht, dass unser Herr lebendig ist und nicht stirbt, Jesus dagegen ein 

Ende hat?‘ Worauf sie erneut ‚Doch!‘ erwiderten. So sagte er: ‚Wisst ihr denn nicht, dass 

unser Herr eine jede Sache aufrecht erhält, sie schützt und versorgt?‘ Worauf sie erneut 

‚Doch!‘ erwiderten.“
136
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Und in eben dieser Weise führte die Überlieferung an-Naysābūrī in seinem Tafsīr an,
137

 wie auch 

Ibn Abī Ḥātim.
138

 

 

Somit ist auch der folgende Vorwurf der AMJ, dass eine Ausgabe des Buches "Assbabun Nasul" 

den Tod Isas (as) gestrichen hätte, insofern gegenstandslos, als dass es sich um die eben diskutierte 

Formulierung (‚Und wisst ihr denn nicht, dass unser Herr lebendig ist und nicht stirbt, Jesus 

dagegen ein Ende hat?‘ وأن عيسى يأتي عليه الفناء handelt:   

 

„Wichtige Anmerkung: Sehr geehrte Leser, in der im Jahre 1990 erschienenen 

Ausgabe des Buches "Assbabun Nasul" ist der den Tod des Isa (a.s.) betreffende Teil 

des Satzes nicht mehr vorhanden! (s. Seiten 70ff. dieser Ausgabe.) Dies ist eine klare 

Manipulation seitens der Gegner der Ahmadiyya-Gemeinschaft, damit folgen 

Muslime auf den Spuren der Juden. Der Heilige Prophet s.a.s. hatte prophezeit, dass 

die Muslime den Juden in jeder Hinsicht ähneln werden. (Assbabun Nusul Seite 44, 

Ausgabe 1990)“
139

 

 

Wenn bereits ein Auslassen von Überlieferungen ohne substantiellen Mehrwert dazu führt, dass die 

AMJ Manipulation und Gegnerschaft unterstellt, muss sie dann nicht auch mit demselben Maß 

messen lassen, dass sie an andere anlegt?  An zahlreichen Stellen in der Fackel Der Wahrheit hat 

die AMJ relevante Überlieferungen ausgelassen – siehe u.a. Seiten 23-24  oder aber auf die 

Übersetzung von Überlieferungen, welche sogar im Arabischen resp. im Englischen innerhalb der 

„Fackel Der Wahrheit“ aufgeführt sind, verzichtet, wie wir u.a. im Folgenden auf Seiten 52, 69 und 

79 noch darstellen werden.  

 

 Das Verwenden von Zitaten ohne Angabe der Überlieferungskette/ 

Das Herausreißen von Zitaten aus ihrem Kontext und Verschweigen von Zusammenhängen 

bezogen auf den Lebenslauf Jesu (as)
140

 

Einmal mehr ist ein Hadith in der „Fackel Der Wahrheit“ ohne Überlieferungsketten aufgeführt, 

doch selbst wenn er sich als authentisch erweist, so bietet er keinerlei Argument für die AMJ:   

 

„Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Gott, offenbarte Jesus: `O Jesus, fahre fort, von einem 

Ort zum anderen zu wandern, damit du nicht erkannt wirst und in Schwierigkeiten 

gerätst.` (Kansulummal Kapitel 1 in Bd 3 Seite 158)“
141
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Dies bedeutet nicht, dass Jesus (as) vor Muhammad (saw) gestorben sein muss, sondern in 

Harmonie mit den anderen verifizierten Quellen würde diese Aussage so zu verstehen sein, dass 

dies eine Anweisung für Jesus (as) bis zu seiner Emporhebung ist.  

 

 Das Herausreißen von Zitaten aus ihrem Kontext und Verschweigen von Zusammenhängen 

V
142

 

Der in „Fackel Der Wahrheit“ aufgeführte Quranvers
143

 „Wir gewährten keinem Menschenwesen 

vor dir immerwährendes Leben. Drum, wenn du sterben solltest, können sie immerwährend leben?“ 

(21:35) ist auch kein Argument für die Lehre der AMJ, denn schließlich sagt dieser Vers nicht aus, 

dass Jesus (as) bis zum Erscheinen Muhammads (saw) gestorben ist, sondern gibt wieder, dass 

niemandem ewiges Leben auf Erden beschieden wurde.  

 

 Das Verwenden von Zitaten ohne Angabe der Überlieferungskette/ 

Das Herausreißen von Zitaten aus ihrem Kontext und Verschweigen von Zusammenhängen 

144
 

Auch der folgenden Hadith sagt nicht aus, dass Jesus (as) bis zum Erscheinen Muhammads (saw) 

gestorben ist, sondern gibt wieder, dass niemandem ewiges Leben auf Erden beschieden wurde.  

In alter Gewohnheit der AMJ wurde auf einen Beleg der Authentizität des Hadithes verzichtet  – 

wie bereits erwähnt ist er somit unbrauchbar für die Etablierung religiöser Inhalte:  

 

„Der Heilige Prophet lobpreiste Allah und verherrlichte Ihn und sagte: `O ihr Menschen, ich 

habe erfahren, dass ihr euch vor dem Tod eures Propheten fürchtet. Hat je ein Prophet, der 

gesandt wurde, ewiges (irdisches) Leben erhalten, so dass auch ich ewig Leben sollte? Hört, 

ich werde bald meinen Herrn treffen und gewiss werdet auch ihr mich treffen. Also ermahne 

ich euch in Bezug auf die Behandlung der Muhadscherien (die Flüchtlinge aus Mekka).` 

(Khutaba alMustafa von Mohammad Khalil alKhatib; Seite 345)“
145

 

 

Folgende Überlieferung ist ebenfalls als nicht authentisch entlarvt und ist somit unbrauchbar für die 

Etablierung religiöser Inhalte:  

 

„Abu Abdullah Mohammad bin Ahmad alAnsari al Qurtabi sagt: `Der Heilige Prophet (saw) 

sagte: 'Allah hat die Märtyrer mit fünf solchen Auszeichnungen versehen, mit denen kein 

Prophet, nicht einmal ich, versehen worden ist. Die erste (Auszeichnung) ist, dass die Seelen 

aller Propheten von dem Todesengel in den Himmel geführt werden. Die Seelen der 
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Märtyrer aber werden von Ihm allein geführt, weil Er den Todesengel nicht für Märtyrer 

bestimmt hat.' (alJaame leAhkamil Quran Bd. 4 S. 176)”
146

 

 

Al-Qurṭubī (r) erwähnt tatsächlich in seinem Tafsīr: 

 

„Und es wurde vom Propheten (saw) überliefert, dass er sagte: ‚Allāh – erhaben ist Er! – 

ehrte die Märtyrer mit fünf Vorzügen, die Er keinem der Propheten – auch nicht mir – 

zuteilwerden ließ. Einer davon ist, dass die Seelen aller Propheten vom Todesengel 

abberufen wurden, welcher dereinst auch meine Seele zu sich nehmen wird. Die Seele der 

Märtyrer jedoch wird Allāh selbst mit Seiner Macht abberufen, wie es Ihm beliebt, ohne 

dass Er den Todesengel über ihre Seelen einsetzen wird. Der zweite Vorzug ist, dass alle 

Propheten – auch ich – nach ihrem Tod gewaschen werden, die Märtyrer dagegen nicht, 

denn sie bedürfen nicht des diesseitigen Wassers.‘“ 

 

Die Argumentation der AMJ widerlegend sei zunächst aufgeführt, dass Al-Qurṭubī (r) diese 

Überlieferung mit dem Wortlaut „Es wurde vom Propheten (saw) überliefert“ einleitete. Diese 

Formulierungsweise – bei der man das Verb in der passivischen Form anführt und darüber hinaus 

keinen Überlieferer erwähnt – wird ṣiġat at-tamrīḍ genannt und drückt aus, dass der jeweilige Autor 

die hiernach erwähnte Überlieferung als schwach einstuft und an ihrer Authentizität zweifelt, wenn 

er es auch nicht explizit ausdrückt.   

 

Hierzu sagt an-Nawawī (r) in seinem Werk al-Maǧmūʿ: 

 

„Die scharfsinnigen Gelehrten des ḥadīṯ und auch andere wiesen darauf hin, dass eine 

Überlieferung, die schwach ist, nicht mit Phrasen wie ‚Der Gesandte (saw) sagte‘ bzw. 

‚machte‘, ‚befahl‘, ‚verbot‘, ‚urteilte‘ oder ähnlichen Phrasen, die eine gewisse Sicherheit 

ausdrücken, einzuleiten sind. Ebenso darf man schwache Überlieferungen, die auf 

Prophetengefährten zurückgehen, nicht mit Phrasen wie ‚Abū Hurayra überlieferte‘, ‚sagte‘, 

‚erwähnte‘, ‚teilte mit‘, ‚erzählte‘, ‚tradierte‘, ‚erließ das Urteil […]‘ und ähnlichen Phrasen 

einleiten. Und dies gilt auch für die Nachfolger der Prophetengefährten und die auf diese 

folgenden Generationen, wenn eine Überlieferung über einen schwachen Überlieferungsweg 

auf diese zurückgeführt wird. In all diesen Fällen nutzt man keine einleitende Phrase, die 

Sicherheit bezüglich des überlieferten Inhalts vermittelt. Viel mehr sind hierzu Phrasen zu 

nutzen wie ‚es wurde über ihn überliefert‘, ‚es wurde über ihn tradiert‘, ‚man erzählte sich 
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über ihn‘, ‚man sagte über ihn‘, ‚es kam uns zu Ohren, dass man über ihn sagte‘. ‚man sagt‘, 

‚man erzählt‘, ‚es wird überliefert‘, ‚man schreibt ihm zu‘, ‚auf ihn wird zurückgeführt‘ und 

ähnliche Varianten der ṣīġat at-tamrīḍ, die einen Zweifel und nicht etwa Sicherheit 

bezüglich des überlieferten Inhalts vermitteln, denn diese sind – wie sie sagten – den 

authentischen und akzeptablen Überlieferungen vorbehalten, die ṣīġat at-tamrīd dagegen für 

die übrigen Kategorien.“
147

 

 

Weiterhin hat der Editor des Werkes Tafsīr al-Qurṭubī, Dr. ʿAbdallāh b. ʿAbd al-Muḥsin at-Turkī, an 

entsprechender Stelle vermerkt:  

 

„Ich habe keine Quelle für diese Überlieferung ausfindig machen können.“
148

 

 

Zum dritten sei aufgeführt, dass die Formulierung „dass die Seelen aller Propheten vom Todesengel 

abberufen wurden“ nicht den Tod Jesu (as) impliziert, sondern lediglich ausdrückt, dass die Seele 

all jener Propheten, die verstorben sind, vom Todesengel ergriffen wurde. 

 

Abschließend: Al-Qurṭubī sagt über die Auslegung der Aussage Allāhs – erhaben ist Er: ﴾Als Allāh 

zu Jesus sprach: „Ich werde dich abberufen“﴿
149

 Folgendes:  

 

„Das ‚als‘ am Anfang des Verses bezieht sich auf die Aussage davor: ﴾Sie schmiedeten 

Ränke, doch auch Allāh schmiedete Ränke﴿, oder aber es bezieht sich auf ein 

subintelligiertes, nicht explizit genanntes Verb. Einige, die sich mit den Wortbedeutungen 

des Korans beschäftigten, wie etwa aḍ-Ḍaḥḥāk und al-Farrāʾ, sagten, dass in der Aussage 

Allāhs, des Erhabenen: “Ich werde dich abberufen und zu Mir erheben“ eine stilistisch 

bedingte Änderung der Reihenfolge vorliegt, denn die Konjunktion ‚und‘ erfordert nicht 

zwingend eine entsprechende zeitliche Abfolge. So wäre dann die Bedeutung: ‚Ich werde 

dich zu Mir erheben und dich reinigen, sodass du vor den Ungläubigen errettet bist, und dich 

sodann abberufen, nachdem du vom Himmel hinabgestiegen bist.‘ Eine ähnliche Änderung 

der Reihenfolge, die zeigt, dass die Konjunktion ‚und‘ nicht zwingend auch eine 

entsprechende zeitliche Abfolge ausdrücken muss, liegt im folgenden Vers vor: „Und wäre 

nicht ein zuvor ergangener Beschluss deines Herren, so wäre die Strafe fällig; und ein 

festgesetzter Zeitpunkt.“ Wobei eigentlich die folgende Reihenfolge ausgedrückt wird: ‚Und 
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wäre nicht ein zuvor ergangener Beschluss deines Herren und ein festgesetzter Zeitpunkt, so 

wäre die Strafe fällig.‘“
150

  

 

So wird auch im Quran (5:6), um ein weiteres Beispiel aufzuführen rein sprachlich formuliert, dass 

die Gebetswaschung nach dem Verrichten des Gebets vorzunehmen ist, jedoch ist es theologisch 

etabliert und allseits bekannt, dass die Gebetswaschung vor dem Gebet ausgeführt wird:  

 

ِِِق َوامْ  َسححوا ِبرحءحوِسكحْم يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنحوا ِإَذا قحْمتحْم ِإََل الصَّالِة َِاْغِسلحوا وحجحوَهكحْم َوأَْيِدَيكحْم ِإََل اْلَمرَا
 َوأَْرجحَلكحْم ِإََل اْلَكْعبَـْيِ 

„O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht' euch das Gesicht und die Hände 

bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und (wascht euch) die Füße bis zu den 

Knöcheln. (…)“ (5:6) 

 

Wie also ersichtlich vertritt al-Qurṭubī (r) die Position, Jesus (as) ist nicht etwa tot, sondern noch 

lebendig, und wird versterben, nachdem er erneut zur Erde kam. 

 

 Das Herausreißen von Zitaten aus ihrem Kontext und Verschweigen von Zusammenhängen: 

Die AMJ suggeriert, dass Jesus (as) irdisch zur Zeit des Propheten Muhammad (saw) 

lebte
151

 

Die Abhandlung der AMJ „Fackel der Wahrheit“ missdeutet den folgenden Hadith zu ihren 

Gunsten:  

 

  „Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Wenn Moses und Jesus am Leben wären, hätten sie 

keine andere Wahl, als mir zu folgen.` (Ibn Kathir: Tafsir ulQuran Bd 1 Seite 378)“
152

 

 

Damit ist bloß die Hierarchie innerhalb der Propheten angesprochen, Jesus (as) war zu Lebzeiten 

des Propheten Muhammads (saw) in dem Sinne nicht am Leben, als dass er sich nicht auf Erden 

unter den Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung aufhält, sondern Allah ihn zu Sich genommen hat, um 

ihn wieder hinabzusenden, wie bereits anhand authentischer Überlieferungen dargelegt wurde.  

 

 Das Herausreißen von Zitaten aus ihrem Kontext und Verschweigen von Zusammenhängen 

VI: Syed Qutub wird von der AMJ so dargestellt, als hätte er den Quran so verstanden, dass 

Worte Jesu (as) darin den Tod Jesu (as) vor Lebzeiten des Propheten Muhammads (saw) 

meinen
153 
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Der folgende in der „Fackel Der Wahrheit“ thematisierte Quranvers innerhalb der Kommentierung 

Syed Qutbs (r) steht nicht im Einklang mit den Lehren der AMJ, schließlich hält der 

Qurankommentar von Syed Qutb (r) nur fest - wie jeder andere Qurankommentar auch -, dass Jesus 

(as) sterben und am Tag des Gerichts wieder auferstehen wird. 

 

„Syed Qutub sagt in seinem Kommentar über die Verse der Sura Maryam [„…und der 

Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag da 

ich wieder zum Leben auferweckt werde.“] in Bezug auf Jesus: `Die hier aufgeführten Verse 

über den Tod Jesu und seiner Auferstehung nach dem Tode sind eindeutig, so dass es in 

dieser Frage kein Raum für Interpretation und Streit besteht.` (Fi Silal il Quran Bd:4 

Seite:66)“
154

 

 

 Das Verwenden von erlogenen Hadithen
155

 

Auch die folgende Überlieferung ist nicht als Beleg für den Glauben der AMJ verwendbar:  

 

„Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Der Mahdi ist niemand anderes als Isa, Sohn der 

Maria.` (Sunan Ibn Madscha, Kitab ul Fitan, Bd 2 Seite 1341)
156

 

 

Der Hadith ist von den Hadithwissenschaftlern als erlogen entlarvt worden, da in der Kette ein 

Überlieferer unbekannt ist und ein anderer als matruuk – „verlassen“ eingestuft wurde, womit 

dessen Überlieferungen in die schwächste Unterkategorie der schwachen Hadithe eingestuft 

werden.
157 

U.a. Asch- Schaukaani (r) hat nachvollziehbar dargelegt, dass der Hadith erlogen wurde. 

Der Großgelehrte Asch- Schaukaani (r) ist übrigens ein Jahr vor der Geburt Mirza Ghulam Ahmads 

gestorben, hatte also gar keine Gelegenheit aufgrund von Vorurteilen der AMJ gegenüber deren 

Lehren abzulehnen.  

 

 Das Verwenden der AMJ von erlogenen Hadithen bei gleichzeitiger Verwerfung von 

authentischen und eindeutigen Quellen, welche die Lehre der AMJ widerlegen
158

 

Die folgende in der „Fackel Der Wahrheit“ aufgeführte Überlieferung ist erfunden: 
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„Der Heilige Prophet Mohammad sagte: `Für unseren Mahdi wird es zwei Zeichen geben, 

die seit der Schöpfung der Himmel und Erde niemals erschienen sind, nämlich, dass sich der 

Mond im Ramadhan in der ersten Nacht (von den Nächten, in denen eine Mondfinsternis 

möglich ist) verfinstert, und die Sonne sich im gleichen Ramadhan am mittleren Tag (von 

den Tagen, an denen eine Sonnenfinsternis möglich ist) verfinstert; und diese Zeichen sind, 

seit Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat, nie erschienen.` (Sunan Dar Qutni, Bd. 

1, Seite 65)“
159

 

 

So sagte Dr. ʿAbd al-ʿAlīm ʿAbd al-ʿAẓīm al-Bistawī in seinem Werk al-Mawsūʿa fī aḥādīṯ al-

mahdī aḍ-ḍaʿīfa wa-l-mawḍūʿa Folgendes:  

 

„Diese Überlieferung führte ad-Dāraquṭnī in seinem Sunan-Werk an, wobei er folgende 

Überlieferungskette erwähnte: Abū Saʿīd al-Aṣṭaḫrī → Muḥammad b. ʿAbdallāh b. Nawfal 

→ ʿUbayd b. Yaʿīš → Yūnus b. Bukayr → ʿAmr b. Šamir → Ǧābir → Muḥammad b. ʿAlī, 

sodann führte er die Überlieferung an, wobei es hierbei Folgendes anzumerken gilt: 

 

Bei dem erwähnten Yūnus b. Bukayr handelt es sich um Abū Bakr al-Ǧammāl Yūnus b. Bukayr 

b. Wāṣil aš-Šaybānī al-Kūfī, der für seine fehlerhafte Überlieferung bekannt ist. Er ist der 

neunten Überlieferergeneration zuzuordnen und starb im Jahr 199 der hiǧra. […] 

 

Bei dem erwähnten ʿAmr b. Šamir handelt es sich um den schiitischen Abū ʿAbdallāh al-Ǧaʿfī 

al-Kūfī, welcher als notorischer Erfinder von Überlieferungen gilt. As-Sulaymānī sagte über 

ihn, dass er Überlieferungen zu Gunsten der extremen Schiiten erfand. Und al-Ǧūzaǧānī sagte 

über ihn: ‚Er ist ein notorischer, abgeirrter Lügner.‘ Al-Ḥākim sagte über ihn: ‚Er erfand 

zahlreiche Überlieferungen, die er von Ǧābir al-Ǧaʿfī zu überliefern vorgab, wobei außer ihm 

keiner diese abartigen Erfindungen von Ǧābir überlieferte.‘ Ibn Ḥibbān sagte des Weiteren über 

ihn: ‚Er war ein extremer Schiit, der die Prophetengefährten beleidigte und vertrauenswürdigen 

Personen erfundene Überlieferungen zuschrieb.‘ Abū Ḥātim sagte: ‚Er tradiert zahlreiche 

Überlieferungen, die außer ihm keiner überliefert; er ist ein schwacher Überlieferer, für den man 

seine Zeit nicht verschwenden sollte. Und so haben auch die Früheren keine Überlieferungen 

von ihm angenommen.‘ Und viele weitere – unter anderem al-Buḫārī, an-Nasāʾī, Ibn Saʿd und 

ad-Dāraquṭnī – sagten, er sei ein schwacher Überlieferer. 

 

Und der in der Kette erwähnte Ǧābir ist al-Ǧaʿfī, wobei auch seine Überlieferungen als 

abzulehnen gelten. Šuʿba, Wakīʿ und aṯ-Ṯawrī erklärten ihn zwar für vertrauenswürdig, Ibn 
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Maʿīn, Abū Ḥanīfa, Layṯ b. Abī Sulaym, al-Ǧūzaǧānī, Ibn ʿUyayna, Ibn Ḫarāš, Saʿīd b. Ǧubayr 

und weitere jedoch bezichtigten ihn der Lüge. Viele weitere hielten ihn für einen schwachen 

Überlieferer. Aḏ-Ḏahabī sagte hierzu: ‚Šuʿba erklärte ihn für vertrauenswürdig, widersprach 

hiermit jedoch der absoluten Mehrheit der Großgelehrten des ḥadīṯ, denn diese nahmen seine 

Überlieferungen nicht an.‘ Ibn Ḥaǧar sagte über ihn: ‚Er ist ein schwacher Überlieferer und ein 

extremer Schiit.‘ 

 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es sich hierbei um eine erfundene Überlieferung 

handelt, deren größte Schwäche bei ʿAmr al-Ǧaʿfī liegt, der in der Überlieferungskette 

vorkommt. Al-ʿAẓīm Ābādī sagte: ‚Eine Überlieferung von ʿAmr b. Šamir über Ǧābir kann 

nicht als Beweis herangezogen werden, da es sich bei beiden um schwache Überlieferer 

handelt.‘“
160

 

 

Weiterhin sei angemerkt, dass die Überlieferung wie erwähnt von nicht-vertrauenswürdigen 

Überlieferern tradiert wird, welche mit der Überlieferung darüber hinaus noch authentischen 

Überlieferungen widersprechen. Denn so überliefern al-Buḫārī und Muslim, dass ʿĀʾiša – möge 

Allāh mit ihr zufrieden sein! – sagte:  

 

„Einst gab es eine Sonnenfinsternis zu Lebzeiten des Gesandten (saw), woraufhin er sich 

aufmachte um zu beten. So stand er sehr lange im Gebet, und verbeugte sich dann, wobei er 

auch in dieser Position sehr lange verharrte. Sodann richtete er sich wieder auf und blieb 

auch in dieser Position sehr lange stehen, jedoch nicht so lang wie beim ersten Mal, als er 

stand. Sodann verbeugte er sich, und verharrte sehr lange in dieser Position, jedoch weniger 

lang als beim ersten Mal, als er sich verbeugte. Sodann warf er sich nieder. Daraufhin stand 

er erneut auf und blieb lange in dieser Position, jedoch kürzer als davor. Dann verbeugte er 

sich und blieb wieder lange in dieser Position, jedoch kürzer als bei der Verbeugung zuvor. 

Sodann richtete er sich wieder auf und blieb lange stehen, jedoch auch dieses Mal kürzer als 

zuvor. Sodann verbeugte er sich und blieb lange in dieser Position, jedoch kürzer als bei der 

vorherigen Verbeugung. Sodann warf er sich nieder. Danach machte der Gesandte Allāhs 

(saw) sich auf, als die Sonne wieder sichtbar war und predigte zu den Menschen, wobei er 

zunächst das Lob über Allāh sprach, Ihn pries und sodann sagte: ‚Die Sonne und der Mond 

gehören zu den Zeichen Allāhs und verfinstern sich nicht aufgrund des Todes oder des 

Lebens irgendeiner Person. Wenn ihr also eine Mond- oder Sonnenfinsternis erlebt, preist 
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die Größe Allāhs, sprecht Bittgebete zu Ihm, verrichtet das Gebet und spendet. O Gemeinde 

Muḥammads! Es gibt keinen, der eifersüchtiger ist als Allāh, wenn sein Diener oder seine 

Dienerin Unzucht begehen! O Gemeinde Muḥammads! Bei Allāh! Würdet ihr wissen, was 

ich weiß, so würdet ihr viel weinen und wenig lachen. Und so übermittle ich euch die 

Botschaft!‘“
161

 

 

 Falsche Interpretation des Verbs عرج 
162

 

Folgende Gelehrtenworte, welche nicht in den Urquellen fußen, führt die AMJ auf um ihre Lehren 

zu stärken:  

 

„Es wird überliefert, daß Hazrat Imam Hassan zum Zeitpunkt des Todes von Hazrat Ali 

(ra) sagte: `O Ihr Menschen, der Mann, der heute verstorben ist, hatte einige Vorzüge, die 

niemand früher besaß, noch wird sie einer jemals erreichen: Wenn der Prophet (saw) ihn 

zum Kampf entsandte, begleiteten ihn die Engeln Gabriel zu seiner Rechten und Michael zu 

seiner Linken, so dass er stets erfolgreich von der Schlacht zurückkehrte. Er hat 700 

Derhams hinterlassen. Mit dieser Summe wollte er aber einen Sklaven freikaufen. Er 

verstarb in der 27ten Nacht des Monats Ramadhan, also in der gleichen Nacht, in der die 

Seele Jesu (as) zum Himmel auffuhr". (Ibne Saad, Tabaqat Bd 3 Seite 28)“
163

 

 

Wie mit den Überlieferungen zu verfahren ist, die mit einer sprachlichen Unsicherheit 

wiedergegeben werden, haben wir bereits zuvor auf Seiten 44-45 thematisiert. Hier liegt ein 

weiterer Fall dessen von „Es wird überliefert,…“ vor. 

 

Abgesehen davon: Das Verbs عرج, welches in Bezug auf Jesus (as) verwendet wurde, gibt in der 

arabischen Sprache „hinaufsteigen“, „in die Höhe steigen“ wieder.
164

 Somit ist die Aufführung 

dieser Gelehrtenworte seitens der AMJ– seien sie nun in den authentischen Überlieferungen 

bestätigt oder nicht, für die AMJ kontraproduktiv, denn das Verbs عرج sagt eben nicht aus, das Jesus 

(as) gestorben ist.  

 

 

                                                 
161

 al-Buḫārī: Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, im Kapitel: Beginn der Offenbarung; Muslim: Ṣaḥīḥ Muslim, im Kapitel über das Gebet 

der Sonnenfinsternis. Der angeführte Wortlaut entspricht der Überlieferung Muslims. 
162

 Hiermit ist das 12. Kapitel innerhalb der AMJ-Abhandlung „Frage des Todes Jesu Christi“ widerlegt. 
163

 Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland: Fackel Der Wahrheit, S. 52. 
164

 Vgl. Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart von Hans Wehr, vierte unveränderte Auflage, 

2006 



51 

 

 Falschinterpretation des Quran entlang mit Hinzufügung von Worten in der Übersetzung  

Falsche Übersetzungen wurden vorgenommen (resp. bereits vorher die arabische Sprache falsch 

verstanden) in der Übertragung der folgenden Worte des Propheten (saw):  

 

 كيف أنتم إذا نزل إبن مرَي ِيكم وإمامكم منكم 
„`Wie wird euer Zustand sein, wenn der Sohn der Maria zu euch herabgesandt wird und er euer 

Imam aus eurer Mitte sein wird. (Sahih Muslim, Kitab alIman Bd 1 Seite 136)“
165

 

 

Hier wurde das „er“ hinzugefügt! Korrekt heißt es also „Wie wird euer Zustand sein, wenn der 

Sohn der Maria zu euch herabgesandt wird und euer Imam aus eurer Mitte sein wird.“ 

Derselbe Fehler ist zwei weitere Male begangen worden: 

 

„Hazrat Abu Huraira (ra) überliefert, dass der Heilige Prophet (saw) fragte: `Wie wird es euch 

ergehen, wenn der Sohn Marias unter euch erscheinen und das Amt eines Imam innehaben 

wird?` Ich sagte es zum Sohn des Abi Ze'b, dieser sagte es zu Zahri und dieser wiederum 

erzählte es Nafe', dass Abu Huraira (ra) überlieferte: `Er wird euer Imam und einer von euch 

sein.` Der Sohn des Abu Ze'b sagte: `Wisst ihr, wie er unter euch sein Amt als Imam ausführen 

wird?` Ich sagte: `Sagen Sie es doch!` Er sagte: `Er wird sein Amt als Imam ausführen mit dem 

Buch eures Herrn und mit der Praxis (Sunna) eures Propheten.` (Sahih Muslim, Kitab alIman, 

Bd 1 Seite 137)“
166

 

 

„Der Heilige Prophet sagte: "Bei Ihm, in dessen Händen mein Leben liegt, der Sohn Marias 

wird bald unter euch als gerechter Richter erscheinen. Er wird das Kreuz brechen, das Schwein 

töten und die Jisya (Kriegssteuer) abschaffen." Es wird weiterhin berichtet, dass er gesagt hat: 

"In was für einem (erbärmlichen) Zustand werdet ihr sein, wenn der Sohn Marias unter euch 

erscheinen wird, wobei er euer Imam von euch sein wird." (Buchari, Bd. 2 Seite 1073)“
167

 

 

Sprachlich ist übrigens im Arabischen nicht ersichtlich, was zur Hinzufügung „erbärmlichen“ 

geführt hat.  

 

 Die AMJ meint, dass jeder falsche Prophet die Herzader von Gott durchschnitten bekommen 

muss  

Die AMJ unterschlägt die Übersetzung des Hadiths „Es werden dreißig Schwindler in 

meiner Ummah entstehen und jeder von ihnen wird der Welt bekannt geben, dass er ein 

Prophet ist, aber ich bin der letzte Prophet Gottes und kein Prophet wird nach mir kommen.“  
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In der heutigen Zeit gibt es viele Menschen, die behaupten Offenbarung von Gott zu bekommen, 

dies braucht nicht weiter belegt zu werden. Auch ist nicht bekannt, dass alle von der Strafe Gottes 

bereits im Diesseits in aller Deutlichkeit heimgesucht werden. Die AMJ möchte jedoch 

offensichtlich mit dem folgenden Quranvers argumentieren,
168

 dass Gott Mirza Ghulam Ahmad 

bestraft hätte, wenn dieser nicht wahrhaftig gewesen wäre:  

 

„Und wenn er sich gegen Uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte, hätten Wir ihn 

sicherlich an der Rechten gefasst und ihm hierauf sicherlich die Herzader durchschnitten, 

und niemand von euch hätte (Uns) dann von ihm abhalten können.“ (69:44-47) 

 

Der Vers bezieht sich jedoch auf den Propheten Muhammad (saw), wie aus den klassischen 

Qurankommentaren ( u.a. Ibn Kathier
169

, Al-Jalaalain
170

) deutlich wird.  Ebenfalls sind die 

Quranverse im Lichte des folgenden Hadith zu verstehen:  

 

„Es werden dreißig Schwindler in meiner Ummah entstehen und jeder von ihnen wird der 

Welt bekannt geben, dass er ein Prophet ist, aber ich bin der letzte Prophet Gottes und kein 

Prophet wird nach mir kommen.“ (Abu Dawud) 

Dieser Hadith ist zwar in der „Fackel der Wahrheit“ im Arabischen enthalten, jedoch verzichtete die 

AMJ darauf, ihn zu übersetzen
171

 – trotz seiner eindeutigen Relevanz zum Thema! 

Inhaltlich wieder Bezug auf den vorangegangenen Quranvers nehmend: Offensichtlich wird nicht 

jeder Schwindler die Herzader durchschnitten bekommen, ansonsten wäre die unwahre Behauptung, 

ein Prophet zu sein, eine der Menschheit bekannte Todesursache.   

Somit wird auch die Bezugnahme auf Worte Taftazanis (r) hinfällig, abgesehen davon, dass die 

Erklärung sich auf den Propheten Muhammad (saw) bezogen haben, denn die AMJ behauptet, dass 

Mirza Ghulam Ahmad 28 Jahre lang Offenbarungen von Gott erhalten hat
172

:  

„Allama Sa'd-ud-Din Taftazani schreibt in Scharhul Aqaaid: `Es ist unvernünftig, zu 
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glauben, dass jemand, der kein Prophet ist, diese Eigenschaften aufweist, er im 

Namen Gottes lügt, indem er behauptet, von Gott zu sein, und Gott ihm dennoch 23 

Jahre Aufschub gewährt.`“
173

 

 Die AMJ übersetzt  ََمع falsch
174

 

Die AMJ behauptet fälschlicherweise, dass Imam Raghib (r) glaubt, dass es nach dem 

Propheten Muhammed (saw) andere Propheten geben kann und unterschlägt klarstellenden 

Wort Imam Raghibs, die 2 Zeilen nach dem Zitat folgen, auf welches sich die AMJ berufen 

möchte.
175

 

Offenbar möchte die AMJ damit argumentieren, dass nachfolgende Quranverse im Zusammenhang 

miteinander gelesen bedeuten, dass auch Nachfolger des Propheten Muhammads (saw) Propheten 

sein können: 

 

„Führe uns auf den geraden Weg, den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, die nicht 

Missfallen erregt haben und die nicht irregegangen sind.“ (1. Sure)  

 

„Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah Seine Huld 

gewährt hat, nämlich unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Blutzeugen und den 

Gerechten; und das sind die besten Gefährten.“ (4:69)
176

 

 

Tatsächlich ist wieder einmal die sprachliche Übersetzung falsch, denn die Übersetzung von  ََمع ist 

„mit“ - nicht „unter“ im Sinne von „einer von ihnen“!
177

 Der Vers drückt also aus, dass die 

rechtschaffenen im Jenseits mit den vier erwähnten Gruppen vereinigt werden, wie es u.a. Ibn 

Kathier (r) in seinem Standardkommentar feststellte.
178

  

 

Imam Raghib (r) hat auch nicht mehr als dies ausgesagt, jedoch stellt die AMJ es so dar, dass Imam 

Raghib (r) glaubt, dass es nach dem Propheten Muhammed (saw) andere Propheten geben kann: 

 

„Ferner hält es Imam Raghib für zulässig (mit der islamischen Lehre vereinbar), dass auch 

Propheten der Umma als Propheten (Gottes) gelten; dies wird auch durch die folgenden 
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Worte Gottes bestätigt: "Und wer immer Allah und Seinem Gesandten Gehorsam leistet 

(wird) unter den Propheten (sein)." (Al Bahr ul Muhit, Bd. 3, Seite 699)“
179

 
 

Im weiteren Verlauf (genau zwei Zeilen weiter als der in der „Fackel Der Wahrheit“ zitierte Teil), 

argumentiert er unmissverständlich, dass es islamrechtlich aufgrund der Worte des Propheten (saw) 

„Es gibt keinen Propheten nach mir“ sowie aufgrund des Verses „Muhammad ist nicht der Vater 

irgendjemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Siegel der Propheten. Und 

Allah weiß über alles Bescheid.“ (33:40) nicht möglich ist, an einen entsandten Propheten nach dem 

Propheten Muhammed (saw) glauben zu können.  

 

Weiter machte er deutlich, dass dies (an einen entsandten Propheten nach dem Propheten 

Muhammed (saw) zu glauben) auch grammatikalisch nicht aus dem Vers „Wer Allah und dem 

Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah Seine Huld gewährt hat, nämlich unter den 

Propheten, den Wahrhaftigen, den Blutzeugen und den Gerechten; und das sind die besten 

Gefährten.“ (4:69) herausgelesen werden kann.  
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Zunächst die Seite, aus der die AMJ zitiert (das Zitat in der „Fackel Der Wahrheit“ endet im 

folgenden Bild in der letzten Zeile mit dem drittletzten Wort بعدهم
180

:
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Nun folgen die klarstellenden Worte Imam Raghibs (r): auf der nächsten Seite
181

:
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 Die wohlwollende Erklärung für diesen Fehler ist, dass der Autor der „Fackel Der Wahrheit“ die 

arabische Sprache nur bruchstückhaft versteht, und gleichzeitig nicht 2 (!) Zeilen weiter im Text 

gelesen hat und somit die klärenden Worte Imam Raghibs (r) mitsamt Verweis auf den Hadith „Es 

gibt keinen Propheten nach mir“ nicht bemerkte.  

 

Im Folgenden abschließend der Vers im Original sowie in der ungefähren Bedeutung von 

Bubenheim/Elyas
182

:  

 

 

يِقيَ  َِِِي َوَمْن يحِطْع اللََّه َوالرَّسحوَل َِأحْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَّهح َعَلْيِهْم ِمْن النَِّبيَِّي َوالصِّدِّ  َوالشَُّهَداِء َوالصَّا
 َوَحسحَن أحْولَِئَك َرِِيقا  

„Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten, den  

Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen Zusammensein, denen Allah Gunst 

erwiesen hat. Welch gute Gefährten jene sind!“(4:69) 

 

 Die AMJ beruft sich fälschlicherweise auf Aisha (ra) durch zitieren einer lückenhaften 

Überlieferung und interpretiert Mehrdeutiges darin aus dem Kontext und ohne klassische 

Autoritäten aufzusuchen 

 

Auch argumentiert die AMJ damit, dass die Frau vom Propheten Muhammed (saw), Aisha (ra) an 

Propheten nach dem Propheten Muhammed (saw) glaubt, indem ihr das folgende Zitat in den Mund 

gelegt wird:  

 

„Hazrat Aisha, möge Allah an ihr Gefallen haben, sagte: `Sagt, dass er (der Heilige Prophet, 

Friede und Segen Allahs sein auf ihm) das Siegel der Propheten ist, aber sagt nicht, dass 

nach ihm kein Prophet erscheinen wird.`“
183

 

 

Dieser Hadith kann jedoch nicht als Beleg verwendet werden, denn die Überlieferung hat keine 

lückenlose Kette: Aisha (ra) starb 58 n.H.184, der Überlieferer – selbst wenn er 110 Jahre gelebt 
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hätte - begegnete Aisha (ra) nicht, denn er starb 170 n.H. oder 175 n.H..
185

 

 

Doch selbst wenn von der Authentizität der Überlieferung zum Zwecke der Argumentation 

ausgegangen werden möchte, bleibt die Erklärung, welche schon Imam Ibn Qutaybah (r, 213 n.H. – 

276 n.H.) aufführte:  

 

„Der Propheten Muhammed (saw) gab mit den Worten `Es gibt keinen Propheten nach mir` 

weiter, dass es keinen Propheten geben wird, der mit neuen Regelungen entsandt werden 

wird, wie dies der Fall bei den anderen Propheten war, welche u.a. Regelungen vorheriger 

Propheten außer Kraft setzten. Aisha (ra) meinte mit ihren Worten lediglich, dass man nicht 

sagen darf, dass Jesus (as) nicht nach dem Propheten Muhammed (saw) entsandt werden 

wird – da der Prophet (saw) dies vorankündigte.
186

 

 

In diesem Sinne ist es zu verstehen, dass Jesus (as) sein eigenes Prophetentum fortführt, jedoch die 

Regelungen des Propheten Muhammed (saw) beachtet, da dieser quasi zwischenzeitlich 

unabänderbare Regelungen verkündete.
187

 

 

Im Lichte dieser Argumentation ist auch zu verstehen, dass Hazrat Sayyad Abdul Karim Jilani 

schreibt:  

„Es ist ausgeschlossen, dass ein anderer gesetzbringender Prophet nach Muhammad (saw) 

erscheint, denn er ist der Khatamunnabiyyien (Siegel der Propheten).` (Al Insan ul Kamil 

Seite 115)“
188

 

 

Wer die Ausführungen Jilanis (r, eigentlich Al-Jiely) auf der in der „Fackel Der Wahrheit“ 

hineinkopierten Ausschnitte liest, wird augenblicklich feststellen, dass das obige Zitat im Kontext 

dessen eigebettet ist, dass Al-Jiely ausführt, dass die gesamte Botschaft des Propheten Muhammed 

(saw), mitsamt der Regelungen vollständig und perfekt ist.  

 

Der Verweis seitens der AMJ auf Jilani/ Al-Jiely ist jedoch aus mehreren Blickwinkeln widerlegt:  

 

Erstens: Das Zitat ist zwar authentisch auf ʿAbd al-Karīm al-Ǧīlī (r) zurückzuführen, jedoch 
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werden Fragestellungen der Glaubenslehre weder von seinen, noch von Aussagen irgendeiner 

anderen Person abgeleitet, sondern von deutlichen und authentischen Texten der Offenbarung.  

 

Zweitens: ʿAbd al-Karīm al-Ǧīlī vertritt die Lehre der Einheit des Seins (waḥdat al-wuǧūd). So 

sagt er in seinem Werk al-Insān al-Kāmil über Allāh – erhaben ist Er! – Folgendes: 

 

„Er ist der Sehende, und du bist der Sehende, Er ist der Redende, und du bist der Redende, 

Er ist das Wesen, und du bist das Wesen, Er ist es, der die Dinge zusammenbringt, und du 

bist es, der die Dinge zusammenbringt, Er ist der Existente, und du bist der Existente, Ihm 

ist das Dasein als Herr zuteil, und dir ist das Dasein als Herr zuteil, insofern […]“
189

  

 

Des Weiteren sagt er über Allāh – erhaben ist Er!: 

 

„Sodann schrieb Er auf den Flügel des grünen Vogels mit einem Stift von rotem Schwefel: 

‚Nundenn! Die Erhabenheit ist Feuer, das Wissen ist Wasser, die Kraft ist Luft, die Weisheit 

Erde. Dies sind die Elemente, die die kleinsten, nicht weiter teilbaren Teilchen bilden. 

Dieses Teilchen wiederum hat zwei Akzidenzien: das erste ist die Anfangslosigkeit, das 

zweite ist die Endlosigkeit. Auch hat es zwei Beschreibungen: die erste ist der Wahre, die 

zweite die Schöpfung. Und ihm sind zwei Attribute zuteil: das erste ist die Ewigkeit, das 

zweite die Zeitlichkeit. Und es hat zwei Namen: der erste ist «der Herr», der zweite ist «der 

Diener». Und es hat zwei Seiten: die erste ist das Äußere, welches das Diesseits ist. Die 

zweite ist das Innere, also das Jenseits. Und ihm kommen zwei Urteile zu: das erste ist die 

Notwendigkeit, das zweite die Kontingenz […]‘“
190

 

 

Und über den Gesandten Allāhs (saw) sagt er: 

 

„Wisse – möge Allāh dich schützen! – dass der vollkommene Mensch der Pol ist, um den 

sich die gesamten Sphären der Existenz drehen, und er ist ein einziger, seit dem Anbeginn 

der Schöpfung bis in alle Ewigkeit, doch hat er unterschiedliche Gewänder und erscheint 

teilweise in Kirchen oder Synagogen; so wird er in Anbetracht eines bestimmten Gewandes 

unter Ausschluss anderer Gewänder auf diese Weise bezeichnet. Sein ursprünglicher Name 

jedoch, der ihm eigen ist, ist Muḥammad, seine kunya ist Abū l-Qāsim, seine Beschreibung 
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ist ʿAbdallāh und sein Titel ist Šams ad-Dīn. Und er hat je nach Gewand weitere Namen, 

wobei er zu jeder Zeit einen bestimmten Namen hat, der zu seinem Gewand in jener Zeit im 

Einklang steht. Und ich habe ihn (saw) einst getroffen in der Gestalt meines Lehrers, aš-

Šayḫ Šaraf ad-Dīn Ismāʿīl al-Ǧabartī, ohne dass ich wusste, dass es der Prophet (saw) war. 

Ich dachte viel mehr, es sei mein Lehrer; und dies war eine der vielen Situationen, wo ich 

ihn in Zabīd sah im Jahre 796, und das Geheimnis dahinter ist seine Fähigkeit, […]“
191

 

 

ʿAbd al-Karīm al-Ǧīlī vertritt also weder, dass Propheten neu nach dem Ableben des Propheten 

Muhammad (saw) entsandt werden,  noch gehört er zu den ersten Generationen der Muslime auf die 

sich die AMJ in der „Fackel Der Wahrheit“ berufen möchte, wenn er behauptet, den Propheten 

Muhammad (saw) im Jahre 796 gesehen zu haben. Somit ist auch der Anspruch der AMJ, dass die 

„früheren Rechtschaffenen und Gelehrten der islamischen Umma“ ihren Glauben an die 

Entsendung eines neuen Propheten nach dem Propheten Muhammad (saw)
192

, selbst dann nicht 

belegt, wenn ʿAbd al-Karīm al-Ǧīlī tatsächlich Auffassungen mit der AMJ teilen würde. 

 

 Zu den nichtigen Verweisen auf Aussagen Muhidien Ibn Arabis
193 

 

Ebenfalls vermag sich die AMJ nicht auf die folgenden Worte Ibn Arabis zu beziehen und zwar 

aufgrund von mehreren Tatsachen und Zusammenhängen, welche im Anschluss detailliert dargelegt 

werden; zunächst die in der „Fackel Der Wahrheit“ aufgeführten Zitate:  

 

„Hazrat Imam Mohyuddin Ibn Arbi schreibt: `Das Prophetentum, das mit dem Erscheinen 

des Heiligen Propheten saw endet, ist nur das gesetzbringende Prophetentum, und nicht das 

Prophetentum als solches. Es kann demzufolge kein neues Gesetz (Scharia) geben, dass das 

Gesetz des heiligen Propheten abschafft, noch ein solches, dass diesem Gesetz ein neues 

Gebot hinzufügt. Und genau das ist die Bedeutung des folgenden Ausspruchs des Heiligen 

Propheten saw : "Das Prophetentum (Nabuwwat) und Gesandtentum (Rissalat) ist beendet 

und es kann weder einen Prophet noch einen Gesandter nach mir geben." Mit diesem 

Ausspruch meint der Heilige Prophet saw, dass es keinen Propheten geben kann, der einem 

anderen Gesetz folgt als seinem, und wenn ein Prophet erscheinen sollte, dann wird er dem 

Heiligen Propheten saw untergeordnet sein.` (alFatuhat ulMakiyya Bd 2 Seite 3)“
194 

 

„Ein neues Gesetz (Scharia) durch einen Propheten und Gesandten ist nach dem Erscheinen 

des Heiligen Propheten ausgeschlossen. Na" ihm wird kein gesetzbringender Prophet 

erscheinen […], do" aufgrund der Barmherzigkeit Gottes zu seinen Dienern wird für sie 
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weiterhin das Prophetentum ohne Gesetz bestehen bleiben. (Fusus ul Hikam, Seite 134-

135)“
195

 

 

Erstens: Das Zitat ist zwar authentisch auf Ibn ʿArabī zurückzuführen, jedoch werden 

Fragestellungen der Glaubenslehre weder von seinen, noch von Aussagen irgendeiner anderen 

Person abgeleitet, sondern lediglich von deutlichen authentischen Texten der Offenbarung.  

 

Zweitens: Ibn ʿArabī vertritt die Lehre der Einheit des Seins (waḥdat al-wuǧūd). So sagt er in 

seinem Werk Fuṣūṣ al-ḥikam Folgendes: 

 

„Und wer verstanden hat, was wir bezüglich der Vielheiten dargestellt haben, und dass eben 

ihre Negierung ihre Bestätigung darstellt, der weiß, dass der vollkommen transzendente 

Wahre auch die körperliche Schöpfung ist, wenn die Schöpfung sich auch vom Schöpfer 

unterscheidet. Der Schöpfer ist also die Schöpfung, und die Schöpfung der Schöpfer. Denn 

all dies entspringt aus Einem – nein viel mehr ist es ein Einziges, welches zugleich viele 

Einzelne ist. […]“
196

 

 

Ebenso sagt er: 

„Wenn Er und wir nicht wären, 

so wäre nicht, was ist. 

Denn wir sind wahrlich Diener, 

und Allāh ist unser Gebieter. 

Und wir sind Er, so wisse, 

wenn du sagst «Mensch» 

lasse dich nicht täuschen vom Menschen, 

denn Er gab dir einen Beweis. 

So sei also der Wahre, und sei die Schöpfung, 

so wirst du durch Allāh ein Barmherziger, 

So gib seiner Schöpfung durch Ihn Bestand, 

und du wirst Ruhe und Versorgung haben. 

So gaben wir Ihm, das, wodurch Er erschien, 

in uns; und Er gab es uns. 

So wurde die Sache also aufgeteilt, 

zwischen Ihm und uns. 
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So belebte Ihn jener, der weiß, 

durch mein Herzen, als Er uns Leben gab. 

So sind wir also Geschöpfe in Ihm, 

und Individuen und Zeiten. 

Und nichts unter uns ist ewig während, 

doch Jener gab uns das Leben.“
197

 

 

Drittens: Ibn ʿArabī sagt an einer anderen Stelle: „Die Gesandtschaft und das Prophetentum – 

womit ich das Prophetentum und die Gesandtschaft der Gesetzgebung meine – finden ein Ende, 

die Gottesfreundschaft dagegen wird niemals zu Ende sein.“
198

  

 

So behauptetet er also, dass lediglich die Prophetie und Gesandtschaft im Sinne der 

Gesetzgebung vergehe, die wahre Prophetie bzw. Gesandtschaft selbst jedoch – welche bei 

ihnen als die Gottesfreundschaft (wilāya) gilt – findet ihrer Meinung nach kein Ende. Diese 

Gottesfreundschaft wiederum steht ihrer Ansicht nach über dem Prophetentum und der 

Gesandtschaft, weswegen Ibn ʿArabī an mehreren Stellen sagte: 

 

„Und so verbildlichte der Prophet (saw) das Prophetentum durch eine Wand aus 

Backsteinen, deren Bau mit Ausnahme eines Steines vollendet ist. Und so war der Prophet 

(saw) dieser fehlende Stein. Doch er selbst (saw) konnte diesen einen Backstein, den er 

erwähnte, nicht sehen. Was aber das Siegel der Gottesfreunde angeht, so sieht er ihn. Er sieht 

also das, anhand dessen der Gesandte Allāhs (saw) verbildlicht wurde und er sieht an der 

Wand die Stelle zweier Backsteine, welche aus Silber und Gold sind. Er sieht also die zwei 

Backsteine, die der Wand fehlen und durch die sie vervollständigt wird, einer aus Gold, der 

andere aus Silber.  Sodann muss er sich selbst an der Stelle dieser beiden Backsteine geprägt 

sehen, wodurch also das Siegel der Gottesfreunde diese beiden Backsteine darstellt und die 

Wand vervollkommnet. Und der Grund, warum er den einen Backstein als zwei Backsteine 

wahrnehmen muss, ist, dass er im Äußeren der Gesetzgebung des Siegels der Gesandten 

folgt, welche die Stelle des silbernen Backsteines ist, welcher die äußere Seite der 

Gesetzgebung und die Befolgung ihrer Gebote bedeutet. Ebenso aber nimmt das Siegel der 

Gottesfreunde im Verborgenen von Gott das, dem man der äußeren Form nach folgt, denn er 

sieht die Dinge so, wie sie der Wahrheit nach sind. Deshalb muss er dies auf jene Weise 
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wahrnehmen, was den goldenen Backstein im Inneren darstellt. Denn er schöpft aus 

derselben Quelle, aus der der Engel schöpft, durch den dem Gesandten die Offenbarung 

eingegeben wird. […]“
199

   

 

Der Gesandte Allāhs (saw) ist nach Ibn ʿArabī also das Siegel der Propheten, welches der 

silberne Backstein des Gebäudes ist. Das Siegel der Gottesfreunde dagegen ist der goldene und 

silberne Backstein zugleich! 

 

Zu dem Versuch der AMJ Ibn Arabi für ihre Lehren zu vereinnahmen durch folgendes Zitat zu 

vereinnahmen:   

 

„Ein neues Gesetz (Scharia) durch einen Propheten und Gesandten ist nach dem Erscheinen des 

Heiligen Propheten ausgeschlossen. Nach ihm wird kein gesetzbringender Prophet erscheinen 

[…], doch aufgrund der Barmherzigkeit Gottes zu seinen Dienern wird für sie weiterhin das 

Prophetentum ohne Gesetz bestehen bleiben. (Fusus ul Hikam, Seite 134-135)“
200

 

 

Erstens: Zunächst sei darauf hingewiesen, dass das Zitat nicht vollständig angeführt war. Der 

Beginn der erwähnten gekürzten Passage lautet:  

 

„Wisse, dass die Gottesfreundschaft die allgemeine, alles umgebende Sphäre ist, die deshalb 

nie ein Ende findet; und sie umfasst die allgemeine Prophetie.  Was nun die Prophetie […]“ 

 

Nach dem zitierten Teil geht die Aussage wie folgt weiter: 

 

„Und diese Überlieferung richtete die Gottesfreunde zugrunde,  da sie die Erfahrung der 

vollkommenen, perfektionierten Gottesdienerschaft beendete. So wird der Gottesfreund also 

nicht mit der hierfür besonderen Bezeichnung bezeichnet. Denn der Diener möchte nicht 

denselben Namen seines Herren – welcher Allāh ist – tragen. Denn Allāh nennt sich selbst 

nicht Prophet oder Gesandter, jedoch nannte Er sich Freund (walī), wie auch die 

Gottesfreunde bezeichnet werden. Und so sagte Allāh: „Allāh ist der Freund derjenigen, die 

glauben“ wie Er auch sagte: „Und Er ist der des Lobes würdige Freund“ Und diese 

Bezeichnung gilt für die Gottesdiener im Diesseits wie auch im Jenseits. Durch das Ende der 

Prophetie und Gesandtschaft blieb also keine Bezeichnung, die allein dem Diener, nicht aber 

dem Wahren, zuteil ist. Doch Allāh zeigte Gnade […]“ 
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Zweitens: Was Ibn ʿArabī mit dieser allgemeineren Prophetie meint, ist die Gottesfreundschaft, was 

anhand anderer Passagen deutlich wird, wie etwa: 

 

„Und so hält die Prophetie unter der Schöpfung also bis zum Jüngsten Tag an, wenn die 

Gesetzgebung auch ein Ende gefunden hat. Denn die Gesetzgebung ist einer von vielen 

Teilen der Prophetie. Doch es ist nun einmal nicht möglich, dass die Botschaft Allāhs und 

Seine Mitteilungen vollständig versiegen, denn würden diese versiegen, so hätte die 

Schöpfung keinen Proviant mehr, den sie zum Fortbestand ihres Daseins benötigt.  Diese Art 

der Prophetie wird auch unter den Tieren fortgeführt, wie die Aussage Allāhs [16. Sure] – 

erhaben ist Er! – „So offenbarte Dein Herr der Biene …“ deutlich macht. Doch diese Art der 

Prophetie hat nicht zur Folge, dass jemand, dem diese zuteilwird, als Prophet oder Gesandter 

bezeichnet wird.“  

 

Ein weiteres Mal werden Worte Ibn Arabis mit den eigenen Lehren einhergehend betrachtet:  

 

„Hadhrat Mohyiddin Ibn Arabi sagt: `Es ist bekannt, dass die Nachkommen Abrahams (as) 

Propheten und Gesandte gewesen sind, die ihm folgten, wie zum Beispiel Isaak, Jakob, Josef 

oder auch die Propheten unter seiner Nachkommenschaft, die ein offenkundiges Gesetz mit 

sich brachten. Das weist darauf hin, dass sie in den Augen Allahs Propheten waren. Der 

Heilige Prophet (saw) beabsichtigte, dass unter seiner Umma (Gefolgschaft), die ja seine 

Nachkommenschaft ist, Gelehrten und Rechtschaffenen die Stellung der göttlichen 

Prophetenschaft gewährt wird, obwohl sie kein Gesetz (Scharia) bringen werden. Also sagte 

er: Alla humma Salle Allaa Mohammadin wa alla Aale Mohammad: Segnungen Gottes auf 

den Propheten und auf seine Gefolgschaft. Das heißt: Wie Abraham gesegnet wurde, indem 

unter seiner Gefolgschaft viele Propheten - sämtliche mit einem neuen Gesetz - erschienen, 

so soll es auch für mich (Hl. Prophet saw) gelten. Aber weil es nach mir kein neues Gesetz 

gibt, so sende Du von Dir aus Huld und Segen auf meine Gefolgschaft herab, d.h. gewähre 

Ihnen den Rang der Propheten, auch wenn sie kein Gesetz bringen. Die Vorzüglichkeit des 

Heiligen Propheten saw liegt also darin, dass Allah seine Anhänger auf den Rang der 

Prophetenschaft erhöht hat. Außerdem genießt er den Vorzug, dass sein Gesetz niemals 

abgeschaft werden kann.` (alFatuhat alMakkiyya Seite 177-178)“
201

 

 

Aber sagt diese Passage nicht etwas deutlich, dass es um Rang, Huld und Stellung und eben nicht 

das eigentliche Prophetentum geht?  

 

Nicht übersetzt, jedoch im arabischen Scan enthalten ist das erklärende Wort Ibn Arabis (aus den 

letzten drei  Zeilen der Screenshots aus der „Fackel Der Wahrheit): 
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Sinngemäß: „Deswegen verdeutlichte der Prophet (saw) und betonte `So gibt es keine 

Gesandten nach mir und keine Propheten.` Er betonte mit der Botschaft der Gesetzgebung 

willen.“
202  

 

 

 Zu den nichtigen Verweisen auf Aussagen Abdul Wahab Sha'ranis 

Die AMJ möchte die folgende Aussage zu ihren Gunsten aus dem Kontext ziehen:  

 

„Hazrat Imam Abdul Wahab Sha'rani sagt: `Wisset, das Prophetentum ist nicht beendet. Es 

ist das gesetzgebende Prophetentum, das aufgehoben wurde. Die A-Hadith LA NABIYYA 

BA'DI und LA RASOOLA BA'DI bedeuten nur, dass kein gesetzgebender Prophet folgen 

wird. (AlYawaqit Wal Jawahir Bd.2, Seite:39)
203

 

 

Das Zitat ist zwar authentisch auf ihn zurückzuführen, jedoch muss wie Ibn Arabi auch Abdul 

Wahab Sha'rani Glaubenslehren aus deutlichen und authentischen Texten der Offenbarung 

ableiten – was er in diesem Fall nicht tut. Jedoch ist Abdul Wahab Sha'rani keinesfalls der 

Auffassung, dass Propheten nach dem Propheten Muhammad (saw) entsandt werden, wie wir 

gleich feststellen werden. Seine Glaubenslehre in Bezug auf das Prophetentum ist – wie aus 

seinem erwähnten Werk ersichtlich – die Folgende: 

 

„Die göttlichen Gebote und Verbote sind abgeschlossen, wer diese also nach Muḥammad 

(saw) für sich beansprucht, der behauptet, eine eigene Gesetzgebung zu bringen, die ihm 
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eingegeben wurde. Und ganz gleich, ob diese im Einklang mit unserer Gesetzgebung steht 

oder nicht, sollte er mündig und zurechnungsfähig sein, so gilt es ihn hinzurichten. Ist dies 

jedoch nicht der Fall, wenden wir uns von ihm ab. […]“
204

 

 

Und so zitiert er die folgende Aussage Ibn ʿArabīs: 

 

„‘[…] die ganze Gnade, die Allāh den Gottesfreunden zukommen ließ, ist, dass Er ihnen die 

Offenbarung von Vorboten und Anzeichen im Traum fortwährend zuteilwerden ließ, um mit 

dem Duft der Offenbarung vertraut zu werden.‘ Auch erwähnte er unter seinen 

Ausführungen über den tašahhud in seinem Werk al-Futūḥāt al-Makkīya: ‚Wisse, dass 

Allāh – erhaben ist Er! – der gesamten Schöpfung nach Muḥammad (saw) das Tor der 

Gesandtschaft verschlossen hat, bis zum jüngsten Tag. Deshalb sind wir nicht annähernd 

mit ihm (saw) zu vergleichen, da er sich in einer Stufe befindet, die uns nicht zusteht.‘ 

Ebenso sagte er in seiner Erläuterung des Tarǧumān al-Ašwāq: ‚Wisse, dass uns das Betreten 

der Stellung des Propheten verwehrt ist. Das höchste, was uns im Sinne des Erbes zusteht, 

ist, dass wir zu ihm blicken können, wie eine Person aus den tiefsten Tiefen zu jenem 

hochschaut, der sich in den höchsten Höhen befindet; oder aber wie die Weltenbewohner, 

die von unten zu den Sternen des Himmels hinaufblicken. Und in diesem Sinne erreichte uns 

über aš-Šayḫ Abū Yazīd, dass sich ihm ein Teil der Prophetie im Ausmaß eines Nadelöhrs 

manifestierte – ohne dass er es betreten hätte. Doch allein dies brachte ihn beinahe zum 

Verbrennen.‘ Und im 462. Kapitel in al-Futūḥāt al-Makkīya sagte er: ‚Wisse, dass wir 

keinen tatsächlichen Einblick in die Stellung des Propheten haben, sodass wir darüber 

sprechen könnten. Wir sprechen über das Prophetentum lediglich im Ausmaß dessen, was 

uns im Sinne der Stellung der Erben zuteilwurde. Denn keinem von uns steht das Betreten 

der Stellung des Prophetentums zu, sondern wir erblicken es lediglich von Weitem wie die 

Sterne […]‘“
205

   

 

Abdul Wahab Sha'rani hat also dieselbe Auffassung wie Ibn ʿArabī bezogen auf die 

Gottesfreundschaft wie auch bezüglich des abgeschlossenen Prophetentums.  

 

 Dass Jesus (as) Offenbarung nach seiner Herabsendung empfängt, ist Kernlehre des Islam 

und stützt nicht abweichende Lehren der AMJ 
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Die folgende Aussage al-Ālūsīs (r), anhand derer die AMJ argumentiert, sagt nicht aus, dass al-

Ālūsī (r) von der Möglichkeit der Prophetie nach dem Gesandten Allāhs (saw) ausgeht:  

 

„Allama Abul Fazl Shihabuddin Asseyed Mahmud schreibt in seiner Auslegung des 

Heiligen Qur-ân: `Die Überlieferung, dass "nach mir keine Offenbarung herabgesandt wird", 

ist absurd und die Behauptung, dass nach dem Heiligen Propheten der Erzengel Gabriel 

nicht mehr hinabgesandt werde, hat keinen authentischen Ursprung. Wahrscheinlich ist mit 

der Verneinung der Möglichkeit von Offenbarungen in Bezug auf Jesus (bei seiner 

Wiederkunft) die Offenbarung eines neuen Gesetzes gemeint, nicht jedoch die Offenbarung 

ohne jegliche Gesetzgebung.  (Rooh ulmaani Bd. 21, Seite 41)“
206

 

 

Einleitend stellen wir fest, dass diese Aussage authentisch auf al-Ālūsī (r) zurückzuführen ist und 

führen ausführlicher den Gesamtkontext seiner von der AMJ zitierten Aussage auf:  

 

„Und einige behaupteten, dass Jesus (as) nachdem er erneut auf die Erde kommen wird, 

weiterhin Offenbarungen bekommen wird. Hiernach wurde Ibn Ḥaǧar al-Ḥayṯamī befragt, 

worauf er sagte: ‚Ja, ihm (as) wird wahre Offenbarung eingegeben werden, wie es in der 

Überlieferung bei Muslim und weiteren von an-Nawwās b. Samʿān gesagt wird. Und in 

einer authentischen Überlieferung heißt es: «Und während er sich in diesem Zustand 

befindet, wird Allāh – erhaben ist Er! – ihm eingeben: ‹O Jesus, ich habe einige meiner 

Diener hervorgebracht, zu deren Bekämpfung kein Mensch in der Lage ist. So bringe meine 

Diener zum Berge Ṭūr.› Und diese Offenbarung geschieht durch Gabriel (as) denn er ist der 

Botschafter zwischen Allāh und den Propheten.» Diese Überlieferung wird von niemand 

weiterem überliefert. Was die Überlieferung «Nach mir gibt es keine Offenbarung mehr» 

angeht, so ist diese nichtig, und auch die gängige Behauptung, dass Gabriel (as) nach dem 

Tod des Propheten (saw) nicht mehr auf die Erde hinabsteigen wird, hat keine Grundlage 

und steht im Widerspruch zu dem, was aṭ-Ṭabarānī vom Propheten (saw) überliefert: «Es 

gefällt mir nicht, wenn jemand sich im unreinen Zustand schlafen legt, ohne sich gewaschen 

zu haben. Denn ich fürchte mich davor, dass er stirbt und Gabriel nicht anwesend sein 

wird.» Denn dies deutet darauf hin, dass Gabriel auf die Erde kommt und beim Versterben 

eines jeden Gläubigen anwesend ist, den Allāh – erhaben ist Er! – in reinem Zustand zu Sich 

nimmt.‘“ 

 

Al-Ālūsī bringt an anderen Stellen seine Position zum Siegel der Prophetie explizit zum Ausdruck. 

So sagt er beispielsweise innerhalb seiner Ausführung zur Auslegung des Verses ﴾Muḥammad ist 
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nicht der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allāhs und das Siegel der Propheten ﴿
207
  

Folgendes: 

 

„Die Bedeutung von ‚Siegel der Propheten‘ ist, dass er jener ist, durch den die Propheten 

besiegelt wurden, was letztendlich ausdrücken soll, dass er der letzte Prophet ist. Und al-

Mubarrid sagte, dass mit dem Wort ḫātama an dieser Stelle ein Perfektverb nach dem 

Muster fāʿala gemeint ist, wonach es heißen würde: ‚und er besiegelte die Propheten‘ wobei 

das Wort ‚Propheten‘ ein Akkusativobjekt für dieses Verb wäre.  Diese Meinung ist jedoch 

nicht allzu stark. Die Mehrheit dagegen verstand das besagte Wort ḫātama mit einem kasra 

in der Mitte, wonach es das aktive Partizip des Verbes ‚besiegeln‘ wäre, also jene Person 

umschreibt, die die Propheten besiegelt. Und auch in diesem Fall ist das Gemeinte 

schlussendlich, dass er der letzte Prophet ist. Nach der Lesart Ibn Masʿūds (ra) heißt der 

Vers ‚[…] sondern ein Prophet, der die Propheten besiegelte‘, die Begrifflichkeit des 

Propheten wiederum ist weiter gefasst als der Begriff des Gesandten, weswegen sein Dasein 

(saw) als letzter Prophet, sein Dasein als letzter Gesandter miteinschließt. Die Bedeutung 

dessen, dass er (saw) ihr Siegel darstellt, ist, dass die Eigenschaft der Prophetie unter den 

Menschen und ǧinn nach ihm ein Ende findet und in dieser Schöpfung nicht mehr auftreten 

wird. Und dies steht nicht im Widerspruch zu dem, worüber die islamische Gemeinde per 

Konsens übereinstimmt und worüber es zahlreiche Überlieferungen gibt, die möglicherweise 

sogar – zählt man jede Überlieferung, die diese Bedeutung trägt – die Anzahl einer 

ununterbrochenen Kollektivüberlieferung (mutawātir) erreichte, und was nach der Meinung 

einiger sogar seitens des Korans erwähnt wurde, und woran verbindlicherweise zu glauben 

ist, weswegen jener, der es leugnet, zu einem Ungläubigen erklärt wurde, wie etwa die 

Philosophen, nämlich: dass Jesus (as) am Ende der Zeit erneut zur Erde kommen wird. Denn 

er war bereits ein Prophet in dieser Schöpfung, bevor unser Prophet (saw) mit der Prophetie 

ausgezeichnet wurde. Und eben dasselbe gilt auch für al-Ḫiḍr (as) sollte man prinzipiell von 

seiner Prophetie und seiner fortwährenden Existenz auf der Erde ausgehen.“
208

 

 

In diesem Lichte ist auch die seitens der AMJ zitierten Aussage Nawab Siddiq Hassan Khans (r) zu 

verstehen:  

 

„Der Hadith "La Wahya Ba'da Mauti" (Es gibt keine Offenbarung nach meinem Tode) hat keine 

Grundlage: Allerdings ist die Hadith "LaNabiyya Baadi" (Es gibt keinen Propheten nach mir) 

durchaus richtig, nach Meinung der Gelehrten bedeutet sie: Es wird keinen Propheten nach mir 
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geben, der mit einem neuen Gesetz kommt, das mein Gesetz abschafft.` (Iqtrab ul Saat Seite 

162)“
209

 

 

 Die AMJ unterschlägt die Übersetzung relevanter Fußnoten und der darin enthaltenen drei 

klassischen Auslegungen von dem Ausspruch: `Ich bin der letzte der Propheten und meine 

Moschee ist die letzte der Moscheen.`
210

 

Mit Blick darauf, dass offenbar auch Moscheen nachdem Tode des Propheten Muhammed (saw) 

gebaut worden sind, möchte die AMJ folgende Überlieferung zu ihren Gunsten auslegen, getreu der 

Logik: „Wenn es schon Moscheen nach der „letzten Moschee“ geben kann, dann doch auch 

Propheten nach dem letzten Propheten.“ Die zitierte Überlieferung im Folgenden:  

 

„Der Heilige Prophet sagte: `Ich bin der letzte der Propheten und meine Moschee ist die 

letzte der Moscheen.` (Sunan un Nassai, Bd.: 2, Seite: 35)“
211

 

 

Ein Blick auf die Fußnote des arabischen Originaltexts, der in der „Fackel Der Wahrheit“ 

mitaufgenommen wurde, jedoch nicht mitübersetzten – vorhandenen Erklärungen für dieses 

Prophetenwort:  

 

1. Die letzte Moschee, welche gegenüber den anderen mit einem Vorzug erwähnt werden wird, 

welche später folgen (die beiden Moscheen in Jerusalem und Mekka gingen der in Medina 

voraus) 

 

2. Die letzte Moschee eines Propheten, da der Propheten Muhammed (saw) der letzte Prophet 

ist  

 

3. Diese Moscheen werden die letzten sein, welche vor dem Tag des Gerichts vergehen 

werden.
212

 

 

 Die AMJ beruft sich auf Gelehrte und deren Zitate, welche erfundene Berichte erklären und 

unterschlagen dies/ 

Die AMJ erläutern nicht, dass das Wort لو  („Wenn, wäre, hätte“) zur Einleitung irrealer 

Bedingungssätze verwendet wird
213
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Die AMJ führt folgende Überlieferung als Beleg für die Richtigkeit ihrer Lehren auf:  

 

„Hazrat Ali bin Abi Talib berichtet: `Als Ibrahim (Sohn des Heiligen Propheten) starb, rief 

er (der Heilige Prophet (saw) seine (Ibrahims) Mutter Maria. Sie kam und wusch den 

Leichnam und hüllte ihn in ein Leichentuch ein. Sodann hob ihn der Heilige Prophet (saw) 

auf seine Arme und kam aus seinem Haus. Einige andere Männer waren ebenfalls mit ihm. 

Er begrub ihn. Der Heilige Prophet (saw) reichte seine Hand in sein Grab und sprach: `Bei 

Gott, er ist ein Prophet und Sohn eines Propheten.` Der Heilige Prophet (saw) und seine 

Gefährten weinten so sehr, dass man sie hat hören können.` (Fatawa alHadithiyya Seite 

176)“
214

 

 

Imam Mulla Ali Qari ist jedenfalls der Auffassung, dass die Überlieferungen bezüglich Ibrahim, 

dem als Kleinkind verstorbenen Sohn des Propheten Muhammad (saw) nicht authentisch auf den 

Propheten zurückführbar sind, denn seine erklärenden Worten sind in seinem Buch „Gehobene 

Schätze der erfundenen Berichte“ als zum Zweck der Diskussion zu verstehen:  

 

„Hätte Ibrahim länger gelebt und wäre er ein Prophet geworden; und wäre auch Umar (ra) 

ein Prophet geworden, so wären diese beiden - genauso wie Jesus (as), Khizr (as), und Elias 

(as) - dem Heiligen Propheten (saw) untergeordnet. Also steht dies keineswegs im 

Widerspruch zum Worte Gottes "Khatamunnabiyyin" (Siegel der Propheten), denn es 

bedeutet nur, dass es nach dem Heiligen Propheten (saw) keinen Propheten geben kann, der 

sein Gesetz abschafft und nicht zu seiner Umma gehört. (Al Asrar alMarfuah fil Akhbar 

alMausuah Seite 192)“
215

 

 

Die Tatsache, dass der Buchtitel des Werkes übersetzt „Gehobene Schätze der erfundenen Berichte“ 

wiedergibt, wird in der „Fackel Der Wahrheit“ nicht erwähnt, obwohl dies für das Verständnis in 

diesem Fall unverzichtbar ist, denn alle Erläuterungen in diesem Werk sind hypothetischer Natur, 

getreu dem Motto „was wäre wenn“.
216

 

 

Die Transliteration „Al Asrar alMarfuah fil Akhbar alMausuah“ ist im Übrigen auch irreführend, da 

alMausuah mit „s“ eindeutig falsch ist. Das ض ist nämlich ein stumpfes, stimmhaftes d und 

keinesfalls ein s, welcher Art auch immer.  

Ebenfalls sei an dieser Stelle bemerkt, dass das in den arabischen Zitaten
217

 verwendete Wort لو  
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(„Wenn, wäre, hätte“) zur Einleitung „irrealer Bedingungssätze“ verwendet wird.
218

 Nach dieser 

Einleitung ist also alles weitere nur der Diskussion halber erwähnt, nicht weil es einen realen Bezug 

gibt.  

 

 ,wurde ebenfalls in der folgenden Überlieferung, welche von der AMJ ins Feld geführt wurde لو

verwendet:  

 

„Hazrat Ibn Abbas (möge Allah an ihm Gefallen haben) erzählt: `Als Ibrahim, der Sohn des 

Heiligen Propheten (saw) verstarb, betete er (der Heilige Prophet) und sagte: `Wahrlich, er 

hat eine Amme im Paradies, und wenn er lebte, wäre er sicherlich ein wahrer Prophet 

geworden.`“
219

 

 

Beispiele für die Verwendung von لو im Quran:  

َكاَن ِِيِهَما آَِلٌَة ِإالَّ اللَّهح َلَفَسَدتَا َِسحْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصفحونَ  َلوِْ  
„Wenn es in ihnen beiden andere Götter als Allah gäbe, gerieten sie (beide) wahrlich ins 

Verderben. Preis sei Allah, dem Herrn des Thrones! (Erhaben ist Er) über das, was sie (Ihm) 

zuschreiben.“ (21:22) 

 

  َكاَن َمَعهح آَِلٌَة َكَما يـَقحولحوَن ِإذا  البـْتَـَغْوا ِإََل ِذي اْلَعْرِش َسِبيال   َلوِْ قحلْ 
„ Sag: Wenn es neben Ihm noch (andere) Götter gäbe, wie sie sagen, dann würden sie wahrlich 

nach einem Weg zum Besitzer des Thrones trachten.“ (17:42) 

 

Es ist auszuschließen, dass die AMJ die obigen Verse anders als irreale Bedingungssätze versteht, 

ansonsten würden sie die Möglichkeit einräumen, dass andere wahrhafte Götter außer Allah 

existieren – was eine polytheistische und keine monotheistische Glaubensüberzeugung ist. 

 

Um die Thematik umfassend im Argument, jedoch in der Form bündig abzuhandeln:  

 

 Es existiert kein authentisches Prophetenwort zu der Thematik dass der Sohn des Propheten 

Muhammad (saw) Ibrahim (ra) ein Prophet geworden wäre. 

 

 Die authentischen Berichte sind Aussagen von Prophetengefährten; beispielsweise hat 

Bukhari (r) die folgende Aussage vom Prophetengefährten Ibn Abi Aufaa (ra) verifiziert:  
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بعد ُممد َصلَّى اهللح َعَلْيِه َوَسلََّم نيب عاش ابنحه ، ولكن ال نيّب بعده مات صغريا  ، ولو قحضي أن يكون  

Ibn Abi Aufaa (ra) sagte: Er [Ibrahim, der Sohn des Propheten (saw)] starb als er klein war, 

wenn es bestimmt gewesen wäre, dass es nachdem Propheten Muhammad (saw) einen 

Propheten gibt, so wäre er es gewesen, jedoch gibt es keinen Propheten nach ihm.“ 

 

 Selbst die obige Überlieferung ist mit لو  („Wenn, wäre, hätte“) eingeleitet und gibt somit 

einen irrealen Bedingungssatz wieder.
220

 Nach dieser Einleitung ist also alles weitere nur der 

Diskussion halber erwähnt, nicht weil es einen realen Bezug gibt.  

 

 Der Bericht bzw. die Berichte sind also eindeutig so zu verstehen, dass wenn es einen 

Propheten nach dem Propheten Muhammad (saw) gegeben hätte, so wäre es Ibrahim (ra) 

gewesen.  

 

 Die AMJ legt den im besten Fall sprachlich mehrdeutige Hadith `Ich, Diener Allahs, bin 

schon seit jener Zeit Siegel der Propheten (Khatamunnabiyyien), als Adam sich noch im 

Übergangszustand zwischen Wasser und Erde befand.` gemäß ihren Lehren aus ohne die 

Gesamtheit aller authentischen Prophetenworte zur Thematik zu berücksichtigen.  

 

Die „Fackel Der Wahrheit“ führt scheinbar die Lehren der AMJ belegend den folgenden Hadith auf:  

 

„Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Ich, Diener Allahs, bin schon seit jener Zeit Siegel der 

Propheten (Khatamunnabiyyien), als Adam sich noch im Übergangszustand zwischen 

Wasser und Erde befand.`(Musnad Ahmad bin Hanbal Bd 4 Seite 127)“
221

 

 

Offenbar will damit gesagt werden, dass nachdem bereits feststand, dass der Prophet Muhammad 

(saw) das Siegel der Propheten ist, Propheten entsandt wurden, es also grundsätzlich möglich ist, 

dass Propheten nach dem Propheten Muhammad (saw) erscheinen.  

Ansonsten kann der Autor der vorliegenden Schrift sich nicht erklären, warum dieser Bericht 

belegend für den Glauben der AMJ in der „Fackel Der Wahrheit“ aufgeführt wird.  
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Der Bericht ist jedoch so zu verstehen, dass Allah die Aufgabe des Propheten (saw), überhaupt aller 

Propheten, bereits vor ihrer irdischen Existenz festlegte.  

 

Auch muss die Gesamtheit aller authentischen Prophetenworte zur Thematik berücksichtigt werden 

– die allesamt die Lehren der AMJ widerlegen wie dargelegt wurde und wird -, nicht nur einzelne 

ausgesuchte Berichte, welche von den anderen isoliert werden, weil sie Mehrdeutigkeiten zulassen, 

die man dann gemäß den eigenen Lehren wiederum eindeutig auslegt.  

 

Warum beispielsweise führt die AMJ nicht die folgenden Berichte in übersetzter Form auf, der in 

der „Fackel Der Wahrheit“ im Arabischen in den Zeilen 16-17 aufgeführt wird? 

 

Zunächst der Screenshot der Zeilen 16-17
222

:  
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Nun der Screenshot der Seite 195 aus der „Fackel Der Wahrheit“:  

 

 

Sinngemäß:  

„Es werden dreißig Schwindler in meiner Ummah geben und jeder von ihnen wird 

behaupten, dass er ein Prophet ist, aber ich bin der letzte Prophet Gottes und kein Prophet 

wird nach mir kommen.“ (Abu Dawud)
223
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 Aussagen Shah Waliullahs (r) werden aus dem Kontext gezogen – bei gleichzeitiger 

Ignoranz gegenüber seinen klarstellenden Aussagen
224

  

Worte von Hadhrat Shah Waliullah (r), Muhadith von Dehli werden von der AMJ gleichfalls dazu 

missbraucht, die eigenen Lehren zu bestätigen:  

 

„Hadhrat Shah Waliullah, Muhadith von Dehli, der als Reformer (Mudjaddid) des 12. 

Jahrhunderts n. d. Hidschra gilt, schreibt in seinem Buh TaZimat Ilahijja: `Dass nach dem 

Heiligen Propheten (saw) das Prophetentum abgeschlossen ist, bedeutet, dass nach ihm kein 

Gesandter Gottes erscheinen kann, der ein neues Gesetz (Sharia) einführt.` (TaZeemat e 

Ilahiyya Teil 2, Seite 85)“
225

 

 

Die AMJ schließt daraus, unter Abwendung der bereits thematisierten Prophetenworte, dass es 

andere Propheten nachdem Propheten Muhammad (saw) wird geben können.  

Die Worte sind jedoch so zu verstehen, dass es weder gesetzgebende Propheten, noch andere 

Propheten - außer Jesus (as) - nach dem Propheten Muhammad (saw) erscheinen werden.  

 

Wieder gilt: Die Gesamtheit aller authentischen Prophetenworte zur Thematik muss berücksichtigt 

werden, nicht einzelne ausgesuchte Berichte von den anderen isoliert, weil sie Mehrdeutigkeiten 

zulassen, die man dann gemäß den eigenen Lehren wiederum „eindeutig“ auslegt.  

 

Tatsächlich sagte Shah Waliullah (r) aus, dass die Propheten durch ihn besiegelt wurden, was 

bedeutet, dass er nicht die Position vertritt, es gäbe einen Propheten nach ihm (saw)! Dies bestätigt 

weiterhin seine Aussage an einer anderen Stelle:  

 

„Deshalb ist es nicht möglich, dass es nach ihm (saw) einen Propheten gibt.“ 
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Im Folgenden ein Screenshot, welches seine klarstellenden Worte  (Zeilen 15-16) beinhaltet:  

 

 

 

 Muhammad Qasim Nanauta (r) wird zugeschrieben, er würde an die Entsendung eines 

Propheten nach dem Propheten Muhammad (saw) glauben
226 

„Maulana Muhammad Qasim aus Nanauta stellt fest: `Der Laie sagt, dass der Gesandte 

Allahs (saw), der das KHATAM (Siegel) ist, angeblich nach allen früheren Propheten 

erschienen ist. Doch die Menschen mit Verstand und Weisheit wissen sehr wohl, dass es 

keine Rolle spielt, zeitlich der Erste oder der Letzte zu sein. Wie könnten denn die folgenden 

Worte des Heiligen Qur-ân, "sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten" 

(33:41), ihn verherrlichen? Ich bin mir im Klaren, dass niemand unter den Muslimen bereit 

sein würde, mit der Meinung der gewöhnlichen Menschen übereinzustimmen.` (Tahzir ul  

Naas page 4-5)“
227
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Diese Aussage spricht nicht für Mirza Ghulam Ahmad als gesandten Propheten nach dem Propheten 

Muhammad (saw), sondern betont, dass der Prophet Muhammad (saw) das Siegel der Propheten in 

einem Sinn ist, der über die zeitliche Reihenfolge hinausgeht.  

 

Weiterhin führt die AMJ auf:  

 

„Er [Maulana Muhammad Qasim aus Nanauta] stellt weiter fest: `Wenn wir diese Ansicht 

annehmen, so wird sie nicht im Widerspruch zu seiner Endgültigkeit stehen, auch dann 

nicht, wenn jemand in Zukunft den hohen Rang des Prophetentums erreichte.` (Tahzir ul 

Naas Seite 34)“
228

 

 

Seine Aussage leitet Muhammad Qasim Nanotvi (r) wie folgt ein: „Agar bil Farz ba'd Zamana Nabi 

(saw) bhi koi nabi paida ho...“; sinngemäß: „Gemäß dem Falle, dass auch nach der Zeit des 

Propheten (saw) ein Prophet geboren wird...“. 

 

Muhammad Qasim Nanauta (r) wollte zwecks der Diskussion damit nur klarstellen, dass der Vorzug 

des Propheten (saw) nicht nur dadurch kommt, dass er der letzte Prophet ist. 

 

Auch können wir in diesem Fall detektivisch vorgehen und uns fragen: Wenn nun ein Gelehrter 

aufgrund seiner Kenntnis der Quelltexte davon ausgeht, dass ein Prophet – innerhalb welcher 

Religionsgemeinschaft ist nun egal – nach einem anderen Propheten erscheinen wird, bzw. könnte, 

wie würde er dies sprachlich formulieren? Mit Worten wie “Gemäß dem Falle, dass auch nach der 

Zeit des Propheten ein Prophet geboren wird..." ("Agar bil Farz ba'd Zamana Nabi (saw) bhi koi 

nabi paida ho...“)? Nein! Vielmehr Würde er Aussagen treffen wie: „In den Quelltexten ist deutlich 

davon die Rede, dass ein Prophet nach dem Propheten erscheinen wird“, oder aber, für den Fall, 

dass  diese Frage nicht deutlich geregelt ist: „Die Quelltexten sind in der Frage, ob ein Prophet nach 

dem Propheten erscheinen wird, mehrdeutig.“  

 

Die Verflechtung zwischen Muhammad Qasim Nanotvi (r) und der muslimischen 

Deobandibewegung ist im Allgemeinen bekannt und muss an dieser Stelle nicht näher erläutert oder 

belegt werden. Die Deobandischule hat bekannterweise in Bezug auf die AMJ Stellung bezogen 

und verortete sie als außerhalb des Islam befindende eigenständige religiöse Gemeinschaft. Insofern 

Muhammad Qasim Nanotvi (r) den Glaubensgrundlagen, wie sie von den Deobandis vertreten 

werden,  widersprochen hätte, wäre dies definitiv bekannt geworden und hätte zahlreiche 
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Positionspapiere nach sich gezogen. 

 

 Die AMJ bezieht sich auf schwache Hadithe
229

 

Die von der AMJ aufgeführte nachfolgende Überlieferung ist nicht authentische:  

 

„Hazrat Sahal bin Sad al-Saadi berichtet: `Als der Gesandte Allahs (saw) von Badr 

zurück kam, bat sein Onkel Abbas um die Erlaubnis, nach Mekka zurückzukehren 

und von dort zum Gesandten Allahs (saw) zu ziehen. Der Gesandte Allahs erwiderte 

darauf: "Sei unbesorgt Onkel, du bist genauso Khatamul Mohajirien (Siegel der 

Auswanderer) in Hidschra wie ich Khatamunnabiyien (Siegel der Propheten) im 

Nabuwat (Prophetentum) bin.` (Kansulummal Bd 13 Seite 519)“
230

 

 

1. al-Ḥāfiẓ aḏ-Ḏahabī (r, 673-748 n.H./1274-1348 n.Chr.) sagt in seinem Werk Mīzān al-

iʿtidāl: „In der Überlieferungskette ist Ismāʿīl b. Qays, auf den man sich in keiner Weise 

verlassen kann (tālif).“ 

 

2. Auch ʿAlī b. Ḥusām ad-Dīn al-Muttaqī al-Ḥindī führte diese Überlieferung in Kanz al-

ʿUmmāl an und sagte: „al-ʿAbbās bat den Propheten (saw) um seine Erlaubnis, 

auszuwandern. So schrieb er ihm: ‚O Onkel! Bleib, wo du bist. Denn Allāh besiegelte mit 

dir die Auswanderung, wie er mit mir das Prophetentum besiegelte.‘ Dies ist ebenfalls von 

Abū Nuʿaym in Faḍāʾil aṣ-ṣaḥāba überliefert, wie auch von Ibn Naǧǧār. Doch sämtliche 

Überlieferungswege verlaufen über Ismāʿīl b. Qays b. Saʿd b. Zayd b. Ṯābit, welcher als 

schwach erachtet wird.“
231

 

 

3. In Kitāb al-ʿilal von Ibn Abī Ḥātim wird Folgendes erwähnt: „Ich fragte meinen Vater nach 

dem ḥadīṯ, den Ibrāhīm b. Ḥamza von Ismāʿīl b. Qays, von Abū Ḥāzim, von Sahl b. Saʿd 

überliefert, der sagte: ‚Als der Prophet (saw) von der Schlacht von Badr zurückkam, bat ihn 

al-ʿAbbās um Erlaubnis darum, nach Mekka zurückzukehren und dann nach Medina 

auszuwandern. So sagte der Prophet (saw) zu ihm: ‚Bleibe geduldig, o Onkel! Denn du bist 

in Sachen Auswanderung das Siegel der Auswanderer, so wie ich in Sachen der Prophetie 

das Siegel der Propheten bin.‘ Hierauf sagte mein Vater: ‚Dieser ḥadīṯ ist erfunden und die 

Überlieferungen Ismāʿīls sind abzulehnen (munkar).‘“ 
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 Die AMJ bezieht sich auf mehrdeutige Passagen At-Tirmidhis um ihre Lehre zu stützen und 

unterschlägt klarstellende Worte des Imams. Weiterhin unterschlägt sie relevante 

Übersetzung.
232

 

Das zitierte Gelehrtenspektrum erweitert die AMJ auf At-Tirmidhi (r):  

 

„Hadhrat Abu Abdullah Muhammad bin Ali Hussain Al-Hakim von Tirmidhi sagt: 

`Wie kann sich der Glanz und die Vorzüglichkeit des Heiligen Propheten offenbaren, wenn 

wir behaupten, er sei zeitlich der Letzte (Prophet), der in dieser Welt erschienen ist. Das ist 

zweifellos die Auslegung der Toren und Unwissenden.`“ (Kitab Khatm ul Auliya Seite 

341)“
233

 

 

Diese Aussage bezieht sich, wenn man die einleitenden Worte miteinbezieht und somit im Kontext 

verhaften bleibt, auf die Vollkommenheit des Propheten Muhammed (saw). In diesem Sinne ist „das 

Siegel der Propheten“ eben auch zu verstehen, nicht bloß im Sinne von „der zeitlich zuletzt 

gesandte Prophet“. Im ausführlicheren englischen Text der „Fackel der Wahrheit“ wird dies auch 

deutlicher:  

 

“According to us, it means that prophethood manifested itself in its full and complete 

manner in the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him . His heart 

became a vessel for the complete perfection of prophethood and then his heart was 

sealed. How can the glory and superiority of Muhammad, peace and blessings of 

Allah be upon him, be manifested if we claim that he was the last to appear in the 

world.) this is, no doubt, an interpretation of the foolish and the ignorant. (Kitab Khatm ul 

Auliya page 341)”
234

 

 

Der letzte Teil im Englischen wurde auch irreführend übersetzt. Im Arabischen wird nämlich 

abgelehnt, dass (خاطم النبيين) bloß mit „zeitlich zuletzt gesandter Prophet“ ausgelegt wird  

  !(هذا يظن ان خاطم النبيين تأويله انه ا آخرهم مبعثا)

 

Abschließend sei angemerkt, dass an einer anderen Stelle at-Tirmiḏī explizit erwähnte, dass 

Muḥammad (saw) das Siegel der Propheten ist. So sagt er: 

 

„Soll es denn über die Zeit hinweg niemanden geben, der die Gottesfreundschaft besiegelt? 

Und der Beweis Allāhs über alle Gottesfreunde am Jüngsten Tag ist? Wie auch Muḥammad 
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(saw) der letzte Prophet ist, dem das Siegel der Prophetie zuteilwurde, und der der Beweis 

Allāhs – erhaben ist Er! – über sämtliche Propheten ist. Ebenso wird jener Gottesfreund das 

Siegel der Gottesfreunde gegen Ende der Zeit sein.“
235

 

 

Warum nur finden wir zum wiederholten Male vor, dass die AMJ klassische Gelehrte zu Gunsten 

der Lehren der AMJ zitiert, ausgehend von mehrdeutigen oder aus dem Kontext herausgezogenen 

Aussagen – wobei gleichzeitig die klarstellenden und die Lehren der AMJ ablehnenden Aussagen 

derselben Gelehrten gar nicht thematisiert werden? 

 

Ein weiteres Beispiel hierfür in Bezug auf al-Lakhnawī (r): 

 

 Die AMJ bezieht sich auf mehrdeutige Passagen al-Lakhnawīs um ihre Lehre zu stützen und 

unterschlägt klarstellende Worte des Imams
236

 

Die AMJ führt Abul Hasanat Abdul Hayee al-Lakhnawī (r) ins Feld um die eigenen Dogmen zu 

belegen:  

 

„Hazrat Maulana Abul Hasanat Abdul Hayee sagt: `Nach dem Tode des Heiligen 

Propheten (saw) und sogar während seiner Lebzeit war und ist es nicht unmöglich, dass 

jemand auf den Rang eines einfachen Propheten erhoben wird. Aber dass ein 

Prophet mit neuem Gesetz erscheinen wird, ist unmöglich.` (Dafe alWasawis fi Athar ibn 

Abbas Seite 16)“
237

 

 

 Erstens: Das Zitat ist zwar authentisch auf al-Lakhnawī (r) zurückzuführen, belegt jedoch nicht, 

dass al-Lakhnawī (r) an einen Propheten nach Muḥammad (saw) glaubt. Viel mehr erwähnt er dies 

als rein hypothetische Fragestellung, die man in Bezug zur Wiederkehr Jesu (as) oder zum 

fortwährenden Leben al-Ḫiḍrs (as) – sollte man von seiner Prophetie ausgehen – setzen könnte.   

 

Zweitens: Sein Schüler Ḫalīl Aḥmad as-Sahāranfūrī (r) erläuterte, was er hiermit meinte, in seiner 

Antwort auf folgende Frage: 

 

„Haltet ihr es für möglich, dass es einen Propheten nach dem Propheten (saw) gibt, wo er 

doch das Siegel der Propheten ist und es dem Sinne nach ununterbrochene 
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Kollektivüberlieferungen (Mutawātir) gibt, wonach er sagte: ‚Es gibt keinen Propheten nach 

mir‘? Und wo doch ein Konsens hierüber herrscht? Und was ist eure Meinung über 

jemanden, der dies für möglich erklärt, trotz dieser Texte der Offenbarung? Und vertrat 

jemand von euch oder eurer Lehrer je diese Meinung?“ 

 

Worauf Ḫalīl Aḥmad as-Sahāranfūrī (r)  wie folgt antwortete: 

 

„Unser Glaube, wie auch der Glaube unserer Lehrer ist, dass unser Meister, Gebieter 

Geliebter und Fürsprecher Muḥammad (saw) das Siegel der Propheten ist, nach dem es 

keinen Prophet mehr geben wird. So wie Allāh – gepriesen und erhaben ist Er! – in seinem 

Buch sagte: „sondern der Gesandte Allāhs und das Siegel der Propheten“. 

Und dies steht anhand zahlreicher Überlieferungen, die ihrem Sinne nach betrachtet die 

Grenze der Kollektivüberlieferung erreichen und anhand des Konsenses fest. Und niemals 

würde es einer von uns wagen, das Gegenteil zu behaupten. Denn wer dies behauptet, ist 

unserer Meinung nach hiermit abtrünnig geworden, da er einen expliziten und eindeutigen 

Text der Offenbarung leugnet.  

Ja, unser Lehrer und Meister, der Vorreiter der bedächtigen Genies, al-Mawlawī Muḥammad 

Qāsim an-Nanawtanī (ra) betrachtete die Fragestellung entsprechend seiner peniblen 

Genauigkeit und teilte sie auf eine treffende und vollständige Weise ein, die keiner 

Ergänzung mehr bedarf, wo er doch in seiner Abhandlung Taḥḏīr an-Nās – um es 

zusammenzufassen – darstellte, dass das Besiegeln zweierlei Art ist: 

Eine davon ist das Besiegeln im zeitlichen Sinne:  Dies würde bedeuten, dass die Zeit seiner 

Prophetie (saw) nach der Zeit der Prophetie sämtlicher anderen Propheten kommt, wodurch 

er also das Siegel ihrer Prophetie im zeitlichen Sinne ist.  

Die zweite Art: Hierbei handelt es sich um die wesentliche Besiegelung. Dies bedeutet, dass 

es seine Prophetie per se war (saw) durch die die Prophetie besiegelt wurde, und auf die die 

Prophetie der übrigen Propheten letztlich zurückzuführen ist. Denn so wie der Prophet (saw) 

das Siegel der Propheten im zeitlichen Sinne ist, ist er (saw) auch das Siegel der Propheten 

im wesentlichen Sinne. Denn alles, was dem Akzidenz zuteil ist, ist letztlich auf das Wesen, 

durch welches es existiert, zurückzuführen; das Akzidenz kann es nicht überschreiten und 

wird durch es besiegelt. Und da seine Prophetie (saw) nun einmal im wesentlichen Sinne 

existiert, die Prophetie der übrigen Propheten jedoch nur im akzidentiellen Sinne – also 

nicht durch sich selbst, sondern lediglich mittels seiner wesentliche Prophetie bestehend – 

existieren, wodurch er also das vollkommenste, einzigartigste und glorreichste Individuum 

und der Pol der Prophetie und der Gesandtschaft und der Mittler ihrer Entstehung ist, ist er 
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das Siegel der Propheten im Wesentlichen wie auch im zeitlichen Sinne. Denn seine 

Besiegelung (saw) ist nicht auf die zeitliche Besiegelung beschränkt, denn es stellt keine 

allzu große Ehrerweisung dar, dass die Zeit des Propheten (saw) auf die Zeit der übrigen 

Propheten vor ihm folgt. Vielmehr liegt die vollkommene Überlegenheit, die absolute 

Ehrerweisung, die glänzende Pracht und der leuchtende Stolz darin, dass die von ihm 

ausgehende Besiegelung (saw) zeitlicher und wesentlicher Natur ist. 

Würde es sich aber lediglich um eine zeitliche Besiegelung handeln, würde seine 

Überlegenheit und die ihm zukommende Ehrerbietung (saw) nicht den vollkommenen und 

umfassenden Vorzug zur Folge haben.  

Und dies ist seinerseits sehr präzise ausgearbeitet – möge Allāh sich seiner erbarmen! –, die 

seiner Erkenntnis entspringt, zu welcher er durch seine vollkommene Verehrung des 

Propheten (saw), durch die Hochachtung seines Beweises, seines Vorzugs und seiner 

Achtung gelangte. Ebenso wie es die trefflichen Gelehrten unter unseren Lehrern zuvor 

festhielten, wie etwa aš-Šayḫ al-Akbar, at-Taqī as-Subkī und Quṭb al-ʿĀlam aš-Śayḫ ʿAbd 

al-Quddūs al-Kankūhī – möge Allāh sich ihrer aller erbarmen!“
238

 

 

 Die AMJ bezieht sich auf mehrdeutige Passagen Rumis um ihre Lehre zu stützen
239

 

Die AMJ möchte mit den folgenden Überlieferungen belegen, dass Rumi ein Auftreten weiterer 

Propheten für möglich hielt:  

 

„Hadhrat Maulana Rumi sagt: `Er war das Siegel (der Propheten), weil nie jemand in solchem 

Maße Segnungen austeilen konnte, wie er, noch wird das einer jemals können. Wenn der 

Meister einer Kunst sein Feld beherrscht, sagst du nicht zu ihm als Kompliment: `Diese Kunst 

ist mit dir vollendet.`(Miftah ul Ulum Bd 15 Seite 56-57)“
240

 

 

Abgesehen davon, dass Rumi ein Dichter und Mystiker und kein klassischer Gelehrter gewesen ist 

und darüber hinaus im 7. muslimischen Jahrhundert wirkte und somit den Anspruch der AMJ, dass 

die „früheren Rechtschaffenen und Gelehrten der islamischen Umma“ ihren Glauben an die 

Entsendung eines neuen Propheten nach dem Propheten Muhammad (saw)
241

, nicht weiter zu 

stützen vermag: Sagt das obige Zitat wirklich aus, dass Rumi ein Auftreten weiterer Propheten für 

möglich hielt?! Das folgende Zitat wird uns sogar dabei helfen, die Absicht der Worte Rumis im 

Kontext zu verstehen:  
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„Maulana Rumi sagt: `Mühe dich auf dem Wege des Guten / Damit du - als ein Gefolgsmann 

des Heiligen Propheten (saw) - Prophetenschaft erlangst; Denn, O Schüler, er ist der Prophet 

seiner Zeit / Weil er das Licht des vollkommenen Propheten wiederspiegelt.` (MiBah ul Ulum 

Bd. 13, Seite 98,152)“
242

 

 

Diese Dichtung besagt nichts weiter, als dass derjenige, der sich bemüht ein Gefolgsmann des 

Propheten (saw) zu sein, in dem Sinne ein „Prophet“ für andere ist, als dass er „das Licht des 

vollkommenen Propheten wiederspiegelt“.  

 

 Die AMJ bezieht eine erfundene Überlieferung auf Mirza Ghulam Ahmad, welche 

unabhängig von der Erdichtung der Überlieferung auf den Propheten Muhammed (saw) 

zutreffen würde
243

 

Es handelt es sich um die folgende Überlieferung: 

 

„In `Hulya`zitiert Abu Naim eine Überlieferung von Hadhrat Anas, wonach der 

Heilige Prophet (saw) sagte: `Dem Propheten der Juden, Moses (as) offenbarte Gott, Der 

Erhabene: 'Wenn Mich jemand in dem Zustand trifft, in dem er den Erwählten 

Ahmad leugnet, so werde Ich ihn in die Hölle führen.' Moses fragte darauf: 'O Gott, 

wer ist dieser Ahmad? ' Gott sagte: 'Keinem Wesen meiner Schöpfung gebührt mehr 

Ehre als ihm und sein Name wurde vor der Erschaffung von Himmel und Erde auf 

den Thron geschrieben. Keiner unter Meiner Schöpfung wird in das Paradies 

eingehen, solange er nicht zu seiner Gefolgschaft (Umma) gehört. ' Moses fragte: 

'Wie ist seine Gefolgschaft? ' Er (Gott) sagte: 'Diese Umma lobpreist Gott in 

besonderem Maße; sie lobpreisen ihn immer, ob im Zustand des Aufstiegs oder im 

Zustand des Niedergangs. Sie werden zum Aufruf bereit sein und ihre Körperteile 

reinigen. Am Tage werden sie fasten und die Nächte werden sie in Lobpreisung und 

Anbetung Gottes verbringen. Ich werde jede Tat von ihnen annehmen, mag sie auch 

noch so klein sein. Und ob ihrer Bezeugung, La ilaha ilallah (niemand ist 

anbetungswürdig außer Allah), werde ich sie ins Paradies einführen.' Moses bat 

Gott: 'Mache mich zu einem Propheten dieser Umma!' Gott sagte darauf: 'Ihr Prophet 

wird aus dieser Umma selbst sein.' Darauf flehte Moses zu Gott: 'Mache mich zu 

einem der Gefolgsleute dieser Umma.' Gott sagte: 'Deine Zeit liegt vor ihrer Zeit, 

aber bald werde ich dich mit ihnen im Bait-ul-Jalil (Ein besonderer Platz im 

Himmel).[zusammenführen
244

]'“ (Al Khasais ul Kubra Bd 1 Seite 12)
245

   

 

Die Überlieferung ist jedoch nicht authentisch. Al-Albānī sagte in seiner Beurteilung zu den im 

Werk Kitāb as-Sunna von Ibn Abī ʿĀṣim angeführten Überlieferungen Folgendes: 
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„Ihre Überlieferungskette ist extrem schwach, ja es handelt sich gar um eine erfundene 

Überlieferung, denn die Merkmale, die für ihre Erfundenheit sprechen, sind mehr als 

deutlich. Das Hauptproblem der Überlieferung ist Abū Ayyūb al-Ǧanāʾizī, dessen 

vollständiger Name Sulaymān b. Salama al-Ḥimṣī ist, über den Abū Ḥātim sagte: ‚[…] Seine 

Überlieferungen werden nicht beachtet und man sollte seine Zeit nicht mit ihm 

verschwenden.‘ Und Ibn al-Ǧunayd sagte, dass er Lügen überlieferte. Und al-Ḫaṭīb sagte: 

‚[…] Saʿīd b. Mūsa ist unbekannt, al-Ǧanāʾizī dagegen ist für seine Schwäche bekannt.‘ 

Sodann schlug ich die Biographie Saʿīd b. Mūsās im Werk al-Mīzān nach, wo ich den 

Verfasser Folgendes sagen sah: ‚Ibn Ḥibbān beschuldigte ihn, Überlieferungen frei zu 

erfinden.‘ Sodann führte er als Beispiele drei dieser erfundenen Überlieferungen an, 

worunter auch die hier vorliegende war.“
246

 

 

Und Abū Nuʿaym sagte in seinem Werk Ḥilyat al-Awliyāʾ selbst, nachdem er diese Überlieferung 

anführte:  

 

„Diese Überlieferung wird lediglich von einer Person über az-Zuhrī überliefert. Wir 

bekamen sie lediglich über Rabāḥ b. Maʿmar überliefert, wobei Rabāḥ selbst, und die 

Gewährsmänner nach ihm, allesamt vertrauenswürdig sind. Al-Ǧabāʾirī jedoch ist bekannt 

für seine Schwäche und dafür, dass seine Überlieferungen von keiner anderen Überlieferung 

bestätigt werden können.“
247

 

 

Und auch aḏ-Ḏahabī urteilte diese Überlieferung als erfunden ab.
248

 

 

Doch zum Zweck der Diskussion setzen wir voraus, dass es sich um eine authentische 

Überlieferung handelt: Der in der Überlieferung erwähnte „Ahmad“ würde den Propheten 

Muhammad meinen, wie er auch im Quran diesen Namen trägt:  

 

„Und als 'Isa, der Sohn Maryams, sagte: `O Kinder Isra'ils, gewiß, ich bin Allahs Gesandter 

an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir (offenbart) war, und einen Gesandten 

verkündend, der nach mir kommen wird: sein Name ist Ahmad.` Als er nun mit den klaren 

Beweisen zu ihnen kam, sagten sie: `Das ist deutliche Zauberei.`“ (61:6) 
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Imam Ibn Kathier (r) führt in seinem Kommentar auf, dass mit „Ahmad“ der Prophet Muhammad 

(saw) gemeint ist.
249

 Ebenfalls haben die beiden Imame des Hadith überliefert, dass der Prophet 

Muhammad (saw) sagte:  

 

 َِْ اِشرح الَِّذي ْححَْشرح َل ََخَْسةح َأْْسَاٍء : أَنَا ُمحَمٌَّد ، َوَأمْحَدح ، َوأَنَا اْلَماِحي الَِّذي ََيْححو اللَّهح ِّب اْلكحْفَر ، َوأَنَا ا
 النَّاسح َعَلى َقَدِمي ، َوأَنَا اْلَعاِقبح 

„Ich habe fünf Namen: Ich bin Muhammad, und Ahmad und der Maahie, mit dem Allah die 

Glaubensverweigerung beseitigt, und der Haaschir, der die Menschen vor sich versammeln 

wird und ich bin der Aaqib, der zuletzt Entsandte.“ (Bukhari, 3532, Muslim, 2354) 

 

Im Übrigen wäre es ein Widerspruch zu den Lehren der AMJ, wenn der behandelte Hadith sich auf 

Mirza Ghulam Ahmad beziehen würde, denn wie kann Mirza Ghulam Ahmad geehrter als der 

Prophet Muhammad (saw) sein? Der Hadith beinhaltet ja „Keinem Wesen meiner Schöpfung 

gebührt mehr Ehre als ihm…“ Selbst die AMJ ist der Auffassung, dass der Prophet Muhammad 

(saw) höherrangiger als Mirza Ghulam Ahmad ist.  

 

 

 Die AMJ missinterpretiert eine schwache Überlieferung und übersetzt sie sprachwidrig
250

 

Mit den folgenden Überlieferungen möchte die AMJ belegen, dass ein Auftreten weiterer Propheten 

möglich ist:  

 

„Der Heilige Prophet saw sagte: "Abu Bakr ist der Beste (in der Umma), es sei denn, es 

erscheint ein Prophet." (AlJami ul Saghir Bd 1 Seite 6)
251

 

 

 

Tatsächlich überliefert ʿIkrima b. ʿAmmār von Iyās b. Salama b. al-Akwaʿ, welcher von seinem 

Vater überliefert, dass der Gesandte Allāhs (saw) sagte:  

 

„Abū Bakr ist der beste Mensch nach mir, es sei denn, es gibt einen Propheten.“ 

 

Dies überlieferten Ibn ʿAdī, aṭ-Ṭabarānī in seinem Werk al-Muʿǧam al-kabīr und Weitere. 
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Das Verb يكون\كان  in seinen vielfachen Verwendungsmöglichkeiten wird in der arabischen Sprache 

jedoch nicht in Bezug auf das Erscheinen verwendet
252

, die AMJ übersetzt das Wort wie eben aus 

der „Fackel Der Wahrheit“ zitiert fälschlicherweise mit der Bedeutung des Erscheinens.    

 

Eine sprachliche oder kontextuelle Erklärung ist für diese Überlieferung jedoch nicht vonnöten, 

denn der behandelte ḥadīṯ ist nicht authentisch, wie festgestellt wurde:  

 

1. al-Albānī sagte in seinem Werk Ḍaʿīf al-ǧāmiʿ aṣ-ṣaġīr, nachdem er diesen ḥadīṯ 

überlieferte, dass er schwach ist.
253

 

 

2. al-Manāwī (geb. 952 n.H, gest. 1031 n.H.) sagt in seinem Werk Fayḍ al-qadīr šarḥ al-ǧāmiʿ 

aṣ-ṣaġīr:  

 

„Sodann sagte Ibn ʿAdī, welcher die Überlieferung anführte, Folgendes: ‚Dies ist eine der 

Überlieferungen, für die ʿIkrima kritisiert wurde.‘ Und al-Hayṯamī sagte, nachdem er die 

Überlieferung auf aṭ-Ṭabarānī zurückführte: ‚In seiner Überlieferungskette ist Ismāʿīl b. 

Ziyād al-Ablī, welcher schwach ist.‘ Und der Autor des al-Mizān sagt: ‚Dieser Ismāʿīl ist 

der einzige, der dies überliefert. Wenn er ihn nicht selbst erfunden hat, liegt das Problem an 

einem vorherigen Überlieferer.‘“
254

 

Und auch wenn man annehmen würde, der ḥadīṯ sei authentisch, so bedeutet er nicht das, was die 

AMJ behauptet. So sagt al-Manāwī:  

 

„Die Aussage ‚Abū Bakr ist der beste Mensch nach mir‘ überlieferte er in eben dieser Weise 

auch in al-Ǧāmiʿ al-kabīr, jedoch hat der Schreiber die Phrase ‚nach mir‘ versehentlich 

ausgelassen. Nach einer anderen Überlieferung heißt es ‚[…] der beste Mensch auf Erden‘. 

Die Aussage danach, also: ‚außer, es gibt einen Propheten‘ bedeutet, dass er in dieser 

Hinsicht nicht der beste Mensch wäre, also: er ist der beste Mensch, mit Ausnahme eines 

Propheten, wobei hierbei die gesamte Gattung der Propheten gemeint ist.“
255

 

 

Abgesehen von dieser Deutung für den schwachen ḥadīṯ, so könnte wiederum auch Jesus (as) 

gemeint sein, da dieser wie bereits thematisiert seinen Auftrag noch in der Welt wird fortsetzen 
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werden - doch ist dies nur von hypothetischer Bedeutung, da es sich wie dargelegt um eine nicht 

etablierte Überlieferung handelt.  

 

 Irrelevante Zitationen seitens der AMJ in 31 Fällen 

 

Inwiefern die von der AMJ ins Feld geführten folgenden Quranverse und Prophetenworte – seien 

letztere authentisch oder nicht – als Beleg für die Wahrhaftigkeit Mirza Ghulam Ahmads dienen 

können, bzw. beweisen sollen, dass Auffassungen der frühen Muslime und der klassischer 

Gelehrten Grundlagen für die Lehren der Ahmadiyya Muslim Jamaat bieten, ist mir rätselhaft.  

 

Die Zitate der AMJ vermögen keine ihrer folgenden zentralen Lehren zu belegen:  

 

 dass „die Muslime anfänglich nicht an ein vermeintliches Fortleben Jesu (as) im Himmel 

glaubten, und dass sich dieser Glaube erst viel später seinen Weg in die Lehre der Muslime 

bahnte, nämlich zu der Zeit, als Christen in Massen dem Islam beitraten.“
256

 

 

 dass der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, keinen 

neuen Glauben gelehrt hat, sondern im Einklang mit dem Glauben dieser Autoritäten des 

Islam steht.
257  

 

 dass, „die Ahmadiyya Jamaat den Vers über Khatam-un Nabiyyin [„Muhammad ist nicht 

der Vater irgendjemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Siegel der 

Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid.“ (33:40)] genauso“ auslegt, wie „dies 

bereits die früheren Rechtschaffenen und Gelehrten der islamischen Umma getan haben.“ 

Ihr „Standpunkt trifft mit ihrem Standpunkt überein“ und „die Gegner der Ahmadiyya 

Jamaat vertreten einen neuen Standpunkt.“
258

 

 

 „Er [Mirza Ghulam Ahmad] beanspruchte aufgrund von Offenbarungen Gottes der von allen 

Religionen für die Endzeit angekündigte Reformer und Prophet zu sein, insbesondere der 

vom Heiligen Propheten Muhammad saw prophezeite Imam Mahdi, der auch die 
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Wiederkunft von Jesus (as) repräsentiert.
259

 Jesus ist gestorben und sein Grab ist in 

Kaschmir.“
260

 

In diesem Sinne hoffe ich auf Erläuterungen meiner Mitmenschen, welche der AMJ angehörig sind. 

Nun folgen die Zitate seitens der AMJ:   

 

„Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi sagt: `Iliyas ist in Wirklichkeit Idris. Er war ein Prophet vor 

Noah, und Allah erhob ihn auf einen hohen Platz.` (Fusus al Hikam, Seite 181)“
261

 

Er [Ibn Arabi] sagt weiter: `Er ist der Prophet, den Allah gen Himmel erhob, nachdem Er 

ihn von seinem Körper trennte und von der materiellen Welt abschnitt.`(Fusus al Hikam, 

Fass 4, Seite 45-46)
262

 
 

 „Und Wir machten den Sohn der Maria und seine Mutter zu einem Zeichen und gaben 

ihnen Zuflucht auf einem Hügel mit einer grünen Talmulde und dem fließenden Wasser von 

Quellen.“ (23:51)
263

 

 

„Er ist es, Der unter den Analphabeten einen Gesandten erweckt hat aus ihrer Mitte, ihnen 

Seine Zeichen vorzutragen und sie zu reinigen und sie die Schrift und die Weisheit zu 

lehren, wiewohl sie zuvor in offenkundigem Irrtum gewesen waren, Und unter den anderen 

von ihnen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben. Er ist der Allmächtige, der Allweise.“ 

(62:3-4)
264

 

 

 „Verderbnis ist gekommen über Land und Meer um dessentwillen, was die Hände der 

Menschen gewirkt, auf dass Er sie kosten lasse die (Früchte) so mancher ihrer Handlungen, 

damit sie umkehren.“ (30:42)
265

 

 

„Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Wenn der Diener sich erniedrigt und demütigt, dann wird 

er von Gott zum siebenten Himmel emporgehoben.` (Kansulommal, Babul Awwal Fil 

Akhlaq,   Bd 3 Seite 110)“
266
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Auch wenn es für unsere Thematik von untergeordneter Bedeutung ist, da das Zitat weder den 

klassischen widerlegt, noch ein Indiz für die Glaubwürdigkeit Ghulam Mirza Ahmads ist, sei der 

der Form halber erwähnt:  

Dieser ḥadīṯ wird zwar auf den Propheten (saw) zurückgeführt, doch ist er nicht authentisch. Anbei 

seien die diesbezüglichen Aussagen der Gelehrten aufgeführt: 

 

1. Aš-Šawkānī sagte: „Was den auf den Propheten zurückgeführten ḥadīṯ ‚Wenn der Diener 

bescheiden ist, erhebt Allāh ihn in den siebten Himmel‘ angeht, so kommentierte ihn der 

Verfasser des Muḫtaṣar und sagte: ‚Er ist schwach.‘“
267

   

 

2. Al-Ḥāfiẓ al-ʿIrāqī sagte: „Der von Ibn ʿAbbās überlieferte ḥadīṯ ‚Wenn der Diener 

bescheiden ist, erhebt Allāh ihn in den siebten Himmel‘ wurde ungefähr in diesem Wortlaut 

von al-Bayhaqī in seinem Werk Šuʿab al-īmān überliefert. Doch ist in der 

Überlieferungskette Zamʿa b. Ṣāliḥ, der entsprechend der Mehrheitsmeinung schwach 

ist.“
268

  

 

3. Nach al-Albānī ist der ḥadīṯ erfunden.
269

 

Weiter mit der Aufführung irrelevanter Texte:  

 „Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Eine Zeit wird kommen, wenn vom Islam nichts anderes 

mehr übrigbleiben wird, als sein Name, und vom Heiligen Qurân nichts übrigbleiben wird, 

als seine Schrift. Die Moscheen werden voll von Betenden sein; die Rechtschaffenheit 

jedoch wird sich verflüchtigt haben. Ihre Ulema (Religionsgelehrte) werden die schlimmsten 

Kreaturen unter dem Firmament des Himmels sein. Üble Verschwörungen werden von 

ihnen ausgehen; und zu ihnen werden sie zurückkehren.` (Mishkat ul Masabih Bd. 1, Seite 

91)“
270

 

 

„Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Gewisslich werden meiner Umma (Gefolgschaft) Dinge 

passieren, die früher schon den Israeliten geschehen sind. Sie werden so einander gleichen, 

wie in einem Paar Schuhe der eine dem anderen gleicht. Das wird so weit gehen, dass, wenn 

irgendeiner unter den Israeliten in aller Öffentlichkeit Unzucht mit seiner Mutter beging, es 

einige innerhalb meiner Ummah genauso tun werden. Die Israeliten waren in 72 

Gruppierungen gespalten, doch wird meine Ummah in 73 Gruppierungen gespalten sein. 

Alle von ihnen werden im Feuer sein, außer einer einzigen.` Darauf fragten ihn seine 

Gefährten: `O Gesandter Allahs, wer sind diese?` Der Heilige Prophet (saw)  antwortete: 
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`Sie werden die Leute sein, die meinem Brauch folgen werden und dem meiner Gefährten.`  

(Al-Dshame Tirmisi, Kitab ul Iman Kapitel 18; Bd 5 Seite 26)“
271

 

 

„Wenn das Auge geblendet ist, Und der Mond sich verfinstert, Und die Sonne und der 

Mond vereinigt werden.“ (75:8-10)
272

 

 

„1:- Ibn-e Umar  berichtet, dass der Heilige Prophet (saw) sagte: `Ich sah Jesus, Moses und 

Abraham. Jesus war von roter Hautfarbe, hatte lockige Haare und eine breite Brust.`  

2:- Und ich sah heute Nacht in einem Traum in der Nähe der Kaaba einen Mann brauner 

Hautfarbe, der besten braunen Farbe, die man sehen kann. Seine Haare waren lang und 

reichten bis an die Schultern. Wassertropfen von seinem Kopf. Er hatte seine Hände auf die 

Schultern zweier Männer gelegt und umlief die Kaaba. Ich fragte, wer er sei. Man sagte mir: 

`Dies ist der Messias, der Sohn Marias.`  (Sahih Bukhari Bd 2, Kitab Ahadith ul Anbiya 

Seite 1071)“
273

 

 

„Hazrat Abu Hurairah (ra) sagte: `Wir waren anwesend, als die Sura Dschuma (das 62. 

Kapitel des Heiligen Qur-ân) dem Heiligen Propheten (saw) offenbart wurde. Die Sura 

enthält auch den Vers: wa acharina minhum lamma yalhaqu bihim (Jene, die später 

kommen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben). Einer fragte: O Gesandter Allahs, wer 

sind diese Leute?` Der Heilige Prophet (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) ignorierte 

diese Frage. Der Mann wiederholte seine Frage drei Mal. Zu dieser Zeit war auch Salman 

von Persien unter uns. Der Heilige Prophet (saw) legte seine Hand auf ihn und sagte: `Selbst 

wenn der Glaube aus der Welt vollkommen verschwände, würde es einen (oder einige) von 

seinen Leuten (d.h. persischer Abstammung) geben, die den Glauben auf der Erde 

wiederherstellen werden.` (Buchari, Tafseer ul Quran, vol 3 page 1560)
274

 

 

„Hadhrat Thuban (r) berichtet, dass der Heilige Prophet (saw) sagte: `Wenn ihr den Mahdi 

findet, legt das Baiat (Treueid) an seiner Hand ab. Ihr müsst zu ihm gehen, selbst wenn der 

Weg zu ihm über Eisberge führte und nur auf Knien zurückgelegt werden kann. Er ist der 

Mahdi und der Khalifa (Statthalter) Allahs.` (Sunan Ibn Madscha, Kitab ul Fitan Bd 2, Seite 

1367)”
275

 

 

„Anas (r) berichtet, dass der Heilige Prophet (saw) sagte: `Wer immer von euch Jesus, dem 

Sohn Marias, begegnet, soll ihm meine Grüße ausrichten.`  (Durr e Manthoor, Bd 2 Seite 

433)“
276

 

 

„Hazrat Husaifa berichtet, dass der Heilige Prophet sagte: `Die Ära des Prophetentums wird 

solange währen, wie es Gottes Wille ist; dann folgt die Ära des Khilafats. In jener Ära 

werden die Werte des Prophetentums weitergepflegt. Sie wird solange bestehen, wie es 

Gottes Wille sein wird. Dann wird auch diese zu Ende gehen und die Zeit der Monarchie 

beginnen, und auch sie wird solange Bestand haben, wie es der Wille Gottes sein wird. Dann 
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wird die Zeit der Tyrannei einsetzen, und Gott wird auch sie beenden. Schließlich wird 

wieder die Ära des Khilafats anbrechen, in der Art und Weise des Prophetentums.` Als dann 

schwieg er [der Prophet (s)].`(Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadith Noman bin Bashir, Bd 4 

Seite 273)“
277

 

 

„Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass Er sie 

gewißlich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie Er jene, die vor ihnen waren, zu 

Nachfolgern machte; und dass Er gewißlich für sie ihre Religion festigen wird, die Er für sie 

auserwählt hat; und dass Er gewißlich ihren (Stand), nach ihrer Furcht, in Frieden und 

Sicherheit verwandeln wird: Sie werden Mich verehren, (und) sie werden Mir nichts zur 

Seite stellen. Wer aber hernach undankbar ist, das werden die Empörer sein.“ (24:56)
278

 

 

„Hazrat Abu Huraira berichtet, dass der Heilige Prophet (saw) sagte: `Allah wird in dieser 

Umma am Anfang jeden Jahrhunderts (jemanden) aufstellen, der für sie ihren Glauben 

erneuern wird.` (Sunan Abi Daud, BdIV, Kitab al Malahim Bd 4 Seite 109)“
279

 

 

„1. Wenn die Sonne umschlungen wird' 

2. und    wenn   die   Sterne   verstreut werden 

3. und wenn die Berge versetzt werden 

4. und       wenn       die       trächtigen 

Kamelstuten vernachlässigt werden 

5. und     wenn     die     wilden     Tiere versammelt werden 

6. und     wenn     die     Meere     zum Überfließen gebracht werden 

7. und wenn die Seelen gepaart werden 

8. und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, 

9. wegen   welcher   Sünde   es  getötet wurde, 

10. und wenn die Blätter aufgeschlagen werden 

11. und  wenn der Himmel abgezogen wird 

12. und wenn die Hölle angefacht wird 

13. und wenn der (Paradies)garten nahe herangebracht wird, 

14. wird eine (jede) Seele erfahren, was sie vorgebracht hat.“
280

 
 

„Abu Huraira berichtet, dass der Heilige Prophet (saw) sagte: `Zwischen mir und ihm 

(Jesus) gibt es keinen Propheten. Und wahrlich, er wird unter euch erscheinen. Deshalb, 

sobald ihr ihn seht, erkennt ihn an […] Er wird mittelgroß sein, sein Teint wird rötlich-weiß 

sein. Er wird den Islam (gegen Angriffe) verteidigen, er wird das Kreuz brechen, das 

Schwein töten und die Djisya (Eine Kopfsteuer für Nichtmuslime, deren Einnahmen für die 

Sicherstellung und Durchsetzung ihrer Zivilrechte eingesetzt wurde. Sie wurde nach einer 

Niederlage eines nicht-muslimischen Landes in einem Jehad Verteidigungskrieg) erhoben) 

abschaffen […].` (Sunan abi Dawood, Bd 4, Seite 117-118)“
281
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 Ebd., S. 118. Hiermit ist das 10. Kapitel innerhalb der AMJ-Abhandlung „Die Wahrhaftigkeit des Verheißenen 
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„Hazrat Abu Huraira (ra) überliefert, dass der Heilige Prophet Muhammad (saw) sagte: `Der 

Sohn der Maria (Ibn Mariam) wird gewiss mit Entscheidungsbefugnis (hakam) und 

Gerechtigkeit (adl) kommen, gewiss wird er das Kreuz brechen, das Schwein töten und die 

Jisia abschaffen. Die Kamelstuten werden verlassen, und sie werden nicht mehr als Mittel 

zur schnellen Transportierung gebraucht.` (Muslim, Bd 1 , Seite 136)“
282

 

 

„Hosaifa bin Osaid alGhaffari (ra) berichtet, dass der Heilige Prophet (saw) zu uns kam. Wir 

unterhielten uns. Er fragte uns: `Worüber unterhaltet ihr euch?` Wir sagten: `Über den 

Jüngsten Tag.` Er sagte hierauf: `Der Jüngste Tag wird nicht eher erscheinen, bis ihr zehn 

Zeichen wahrgenommen habt: die Mondfinsternis im Osten, die Mondfinsternis im Westen 

und auf der Halbinsel Arabiens, der Rauch, der Antichrist, Bakterien oder Viren, Gog und 

Magog, der Sonnenaufgang im Westen, Herabsendung von Marias Sohn und ein Feuer, das 

aus Jemen seinen Ausgang nehmen wird und die Menschen zu dem Platz ihrer 

Versammlung bringen wird.` (Muslim, Kitab ul Fitan, Bd. 4, Seite 2226)“
283

 

 

„Der Heilige Prophet (saw) sagte: `Wer ohne den Imam zu erkennen stirbt, stirbt einen 

Tod der Unwissenheit.` (Musnad Ahmad ibn Hanbal, Bd. 4, Seite 96)
284

 

 

Der Heilige Prophet (saw) berichtete über das Zeitalter des Niedergangs des Islam. Husaifa 

bin Yamman (ra) fragte den Heiligen Propheten (saw): `Was sollte ich tun, wenn ich diese 

(Zeit) erlebe.` Der Heilige Prophet antwortete: `Werde Anhänger der Gemeinschaft der 

Muslime und ihres Imams." Hasaifa (ra) fragte: "Wenn ich die Gemeinschaft der Muslime 

und ihren Imam nicht finde?": Der Heilige Prophet (saw)erwiderte: `Dann verlasse alle 

Gruppierungen (des Islam); ernähre dich von den Baumwurzeln (im Wald), bis dich der Tod 

ereilt (d. h. schließe dich keiner Gruppierung an, wenn der von Gott bestimmte Imam und 

seine Gemeinschaft nicht da sind).` (Buchari Bd.3 Seite 1112)
285

 

 

„Und dein Herr hätte nimmer die Städte vernichtet, bevor Er nicht in ihrem Mittelpunkt 

einen Gesandten hätte erstehen lassen, der ihnen Unsere Zeichen verliest. Und Wir hätten 

die Städte nimmer vernichtet, wenn ihre Bewohner nicht ungerecht gewesen 

wären.“(28:60)
286

 

 

„Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil rechtgeleitet. Und wer 

irregeht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und keine lasttragende (Seele) nimmt die Last 

einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis Wir einen Gesandten geschickt haben.“ 

(17:16)
287

 

 

Dass Mirza Ghulam Ahmad wohl auch verhöhnt wurde, ist noch lange kein Beleg für seine 

Wahrhaftigkeit, somit ist es auch unsinnig mit der folgenden Quranpassage zu argumentieren
288

:  

                                                 
282

 Ebd., S. 145. Hiermit ist das 19. Kapitel innerhalb der AMJ-Abhandlung „Die Wahrhaftigkeit des Verheißenen 
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„Wir haben ja bereits vor dir unter den Lagern der Früheren entsandt. Und kein Gesandter 

kam zu ihnen, ohne daß sie sich über ihn lustig gemacht hätten. So lassen Wir ihn in die 

Herzen der Übeltäter einziehen“ (15:11-13) 

 

„Hazrat Muhyuddin Ibn Arabi schreibt in seinem Buch Al Futuhat-ul Makiyya Bd. 

III, S.336: `Bei der Ankunft des Imam Mahdi werden vor allem Religionsgelehrte zu 

seinen offenen Feinden.` (Futuhat e Makkiyya, Bd. 3, Seite 336)“
289

 

 

So diskutabel es auch sein mag, sich in Rechts-und Glaubensfragen auf Ibn Arabi zu beziehen, sein 

Kommentar, dass der Mahdi von Religionsgelehrten angefeindet werden wird, befreit die AMJ 

lange nicht von der Beweislast, welche auf ihr schultert. Auch feindliche Religionsgelehrten 

müssen wissenschaftlich widerlegt werden.  

 

„Und (gedenket der Zeit) da Allah (mit dem Volk der Schrift) den Bund der Propheten 

abschloß (und sprach): "Was immer Ich euch gebe von dem Buch und der Weisheit -  

kommt dann ein Gesandter zu euch, erfüllend, was bei euch ist, so sollt ihr unbedingt an ihn 

glauben und ihm unbedingt helfen." Er sprach: "Seid ihr einverstanden und nehmet ihr diese 

Verantwortung Mir gegenüber an?" Sie sprachen: "Wir sind einverstanden." Er sprach: "So 

bezeugt es, und Ich bin mit euch unter den Zeugen." (3:82)
290

 

 

In den folgenden von der AMJ zitierten drei Versen ist ebenfalls kein Beleg für die Wahrhaftigkeit 

der Lehre GMA enthalten. Bezeichnenderweise werden auch keine klassischen Qurankommentare 

seitens der AMJ herangezogen:   

 

„O Kinder Adams, wenn zu euch Gesandte kommen aus eurer Mitte, die euch Meine 

Zeichen verkünden - wer dann gottesfürchtig ist und gute Werke tut, keine Furcht soll über 

sie kommen, noch sollen sie trauern.“
291

 

 

„Und (gedenket der Zeit) da Allah (mit dem Volk der Schrift) den Bund der Propheten 

abschloß (und sprach): `Was immer Ich euch gebe von dem Buch und der Weisheit -  kommt 

dann ein Gesandter zu euch, erfüllend, was bei euch ist, so sollt ihr unbedingt an ihn glauben 

und ihm unbedingt helfen.` Er sprach: `Seid ihr einverstanden und nehmet ihr diese 

Verantwortung Mir gegenüber an?` Sie sprachen: `Wir sind einverstanden.` Er sprach: `So 

bezeugt es, und Ich bin mit euch unter den Zeugen.` (3:82)“
292

 

 

„Und (gedenke der Zeit) da Wir mit den Propheten den Bund eingingen, und mit dir, und mit 

Noah und Abraham und Moses und mit Jesus, dem Sohn der Maria. Wir gingen mit ihnen 

einen feierlichen Bund ein.“ (33:8)
293
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Fazit und Ausblick 

 

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat verfechtet, dass sie den Quran richtig auslegt und beansprucht 

ebenfalls, die Sunna des Propheten Muhammad (saw) anzunehmen, wenn die AMJ beispielsweise 

des folgenden Vers in eben diesem Kontext aufführt:  

 

„Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt; und was er euch untersagt, dessen enthaltet 

euch. Und fürchtet Allah. Gewiß, Allah ist streng im Bestrafen.“ (59:8)
294

 

 

Ohne Zweifel ist die Sunna - die Taten, Worte und Billigungen des Propheten Muhammad (saw) - 

eine Quelle des Islams im Allgemeinen und im Speziellen für das islamische Recht. Der für den 

Muslim islamrechtlich verbindliche Charakter der Sunna ist selbst durch den Quran, u.A. in den 

folgenden Versen, etabliert worden: 

 

Exkurs: Über den rechtlich verbindlichen Charakter der Sunna im Quran 

 

ِـََقْد َأطَاَع اللََّه َوَمْن تـََوَلَّ ََِما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظا    َمْن يحِطْع الرَّسحوَل 
„Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht; und wenn sich jemand abwendet, so haben 

Wir dich nicht zum Hüter über sie gesandt.“ (4: 80) 

 

ِإََل  ِذيَن آَمنحوا َأِطيعحوا اللََّه َوَأِطيعحوا الرَّسحوَل َوأحْوَل اأَلْمِر ِمْنكحْم َِِإْن تـََناَزْعتحْم ِف َشْيٍء ِـَرحدُّوهح يَا أَيُـَّها الَّ 
ٌر َوَأْحَسنح تَْأِويال    اللَِّه َوالرَّسحوِل ِإْن كحنتحْم تـحْؤِمنحوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

„O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch! 

Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr 

wirklich an Allah und den Jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten und am ehesten ein guter 

Ausgang.“ (Quran 4: 59) 

 

َنٌة َأْو يحِصيبَـهحْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َالِفحوَن َعْن أَْمرِِه َأْن تحِصيبَـهحْم ِِتـْ  ِـَْلَيْحَذْر الَِّذيَن ُيح
„...so sollen diejenigen, die seinem (des Propheten) Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass 

nicht eine Versuchung oder schmerzhafte Strafe sie trifft...""  (Quran 24: 63) 
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َا َعَلى َرسحولَِنا اْلَبالغح ا ْلمحِبيح َوَأِطيعحوا اللََّه َوَأِطيعحوا الرَّسحوَل َواْحَذرحوا َِِإْن تـََولَّْيتحْم َِاْعَلمحوا أَّنَّ  
„Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und seht euch vor! Doch wenn ihr euch abkehrt, 

so wisst, dass Unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung (der Botschaft) 

obliegt.“  (Quran 5: 92) 

 

ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِص  َوَما َكاَن ِلمحْؤِمٍن َوال محْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّهح َوَرسحولحهح أَْمرا  َأْن َيكحوَن ََلحْم اْْلِيَـَرةح 
ِـََقْد َضلَّ َضالال  محِبينا    اللََّه َوَرسحوَلهح 

„Weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und Sein 

Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu 

Wählen. Und wer sich Allah und Seinem Gesandten widersetzt, der befindet sich ja in deutlichem 

Irrtum.“ (Quran 33:36) 

 

 َوَما آتَاكحْم الرَّسحولح َِخحذحوهح َوَما نـََهاكحْم َعْنهح َِانـْتَـهحوا َواتَـّقحوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديدح اْلِعَقابِ 
„...Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt; und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. 

Und fürchtet Allah..." (Quran 59: 7) 

نَـهحْم ُثحَّ ال َيَِدحوا ِف أَنفحِسِهْم َحَرجا  ِمَّا قَ   َضْيتَ َِال َورَبَِّك ال يـحْؤِمنحوَن َحَّتَّ ْححَكِّمحوَك ِِيَما َشَجَر بـَيـْ
 َويحَسلِّمحوا َتْسِليما  

„Aber nein, bei deinem Herrn! Sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was 

zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du 

entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen.“ (Quran 4: 65) 

َ لِلنَّاِس َما نـحزَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَّهحْم يـَتَـَفكَّرحونَ   َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتحبَـيِّ
„Und Wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was 

ihnen offenbart worden ist, und auf dass sie nachdenken mögen.“  (Quran 16:44) 

 

 

Zum Umgang der AMJ mit den prophetischen Überlieferungen 

 

Die AMJ legt jedoch dar, lediglich die Überlieferungen in Sahih Al-Bukhari zu akzeptieren, solange 

dort enthaltene Inhalte nicht dem Quran, bzw. ihrem Verständnis des Qurans widersprechen. In 

Bezug auf Sahih Muslim akzeptieren sie alles, was ihrer Auffassung nach nicht dem Quran und 

Sahih Al-Bukhari zuwiderläuft und aus den Hadithwerken Tirmidhis, Ibn Majaas, Imam Maliks, 

An-Nassaa-is, Abu Dawuds und Dar Qutnis befinden sie für authentisch, was ihrer Ansicht nach 
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nicht gegen den Quran, Sahih Al-Bukhari und Sahih Muslim geht.
295

 

 

Auf den Punkt gebracht bedeutet dies, dass der quranische Text losgelöst von jeglichen klassischen 

Kommentaren - zum Teil auch sprachwidrig - interpretiert wird. Zur von der AMJ ignorierten 

Quranerläuterung gehört damit auch die auf Authentizität verifizierten Worte des Propheten 

Muhammad (saw) aus den oben genannten Werken, die jedoch als nicht authentisch gewertet 

werden, weil sie den im 19. Jahrhundert entwickelten Lehren der AMJ widersprechen.  

Damit ist mit dem Beginn des Anspruchs Mirza Ghulam Ahmads eine Neubewertung der uns 

überlieferten Sunna vorgenommen worden. Eine Neubewertung, welche für schwach erklärt, was 

der eigenen Lehre widerspricht und gleichzeitig sich schwacher und erfundener Überlieferungen 

bedient, wenn diese ausschlachtbare Mehrdeutigkeiten hergeben. Eine Überlieferungskritik, wie sie 

in der Hadithwissenschaft etabliert wurde, nehmen sie erst gar nicht vor.  

 

Konsequenzen aus der Herleitungslehre der AMJ 

 

Die Tragweite dieser Methodik ist, dass die AMJ darin endet, Vertreter des klassischen Islam als 

abtrünnig zu klassifizieren: 

So verfechtet Mirza Ghulam Ahmad, dass diejenigen, die ihn leugnen, sich außerhalb des Islam 

befinden:  

„Allah hat mir offenbart, dass derjenige, der mir nicht folgt und mir nicht den Treueeid 

schwört und in Opposition zu mir verbleibt, damit ungehorsam gegenüber dem Willen 

Allahs und Seines Gesandten ist und ein Höllenbewohner ist.“
296
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Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Der den Titel “Der zweite Khalif des Messias“ führte 

und der zweite Sohn Mirza Ghulam Ahmads war, gibt den Glauben der AMJ bezüglich der „so 

genannten Muslime“ wieder:  

 

“Towards the end of the life of Khalifatul Masih I (ra), the question again came into 

prominence, and towards the close of 1913, once again, I made the announcement that the 

deniers of the Promised Messiah as were all kuffar.“
297
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Sinngemäß:  

 

„Hin zum Ende des Lebens Khalifatul Masihs I (ra) (Der zweite Khalif des Messias), trat 

erneut diese Frage und zum Ende des Jahres 1913, ein weiteres Mal, verkündete ich, dass 

die Leugner des Verheißenen Messias alle Nichtmuslime sind.“ 

 

Weiterhin hat Bashiruddin Mahmud Ahmad, Der zweite Khalif des Messias“ verfochten, dass  

 

„…the belief that all those so-called Muslims who have not entered into his Bai‘at formally, 

wherever they may be, are kuffar and outside the pale of Islam, even though they may not 

have heard the name of the Promised Messiah as. That these beliefs have my full 

concurrence, I readily admit.”
298

 

 

Sinngemäß:  

 

“…der Glaube, dass alle so genannten Muslime, welche nicht den Treueeid ihm gegenüber 

geleistet haben, wo auch immer sie sein mögen, Nichtmuslime und sind und ich außerhalb 

des Islam befinden, selbst wenn sie nicht den Namen des Verheißenen Messias gehört haben, 

[dieser Glaube] wird bereitwillig von mir bekannt.“  

 

Dass alle Leugner des Verheißenen Messias alle Nichtmuslime sind, war der Glaube Bashiruddin 

Mahmud Ahmads zu Lebzeiten des „Verheißenen Messias“ Mirza Ghulam Ahmad:  

 

“On the contrary, as I shall presently show, the first and the last of these beliefs [“the belief 

that all those so-called Muslims who have not entered into his Bai‘at formally, wherever 

they may be, are kuffar and outside the pale of Islam, even though they may not have heard 

the name of the Promised Messiah as.”] were entertained by me even during the lifetime of 

the Promised Messiah as…”
299

 

 

Sinngemäß:  

 

“Ganz im Gegenteil, wie ich gleich aufzeigen werde, die erste und letzte 

Glaubensüberzeugung habe ich selbst zu Lebzeiten des Verheißenen Messias erwogen.“ 

  

Der Anspruch der AMJ. „[Mirza Ghulam Ahmad] sei „Reformer und Prophet“ …der  vom Heiligen 

Propheten Muhammad saw prophezeite Imam Mahdi, der auch die Wiederkunft von Jesus (as) 
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 Ebd. S. 56-57.  
299

 Ebd. S. 57. 
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repräsentiert
300

“ und das die AMJ damit den authentischen Islam repräsentiert, ist durch diese 

Abhandlung deutlich zurückgewiesen, ist doch in der vorliegenden Abhandlung deutlich aufgezeigt 

geworden, dass die AMJ die folgenden Fehler begeht: 

 

 Der Quran und die Worte des Propheten werden unter Ignoranz der klassischen 

authentischen Kommentare dieser nach Gutdünken, sprachwidrig und außerhalb ihres 

Kontextes unter verschweigen missinterpretiert.  

 

 Sprachliche Mehrdeutigkeiten werden einseitig ausgelegt, wieder unter Missachtung 

aufklärender Quelltexte.  

 

 Konsensentscheidungen der Gelehrten werden verworfen.  

 

 Vom Vorhergehenden und Nachfolgenden isoliert, werden Aussagen, seien sie aus dem 

Quran, der Sunna oder aber Gelehrtenworte, aus ihrem Kontext heraus falsch gedeutet, 

wobei die klarstellenden Aussagen der Gelehrten selbst verschwiegen werden.  

 

 Nach diesem Muster werden erfundene Berichte, welche dem Propheten Muhammad (saw) 

oder den Prophetengefährten (ra) oder aber Gelehrten (r) zugeschrieben werden, als Beleg 

verwendet, ohne auf die Basislosigkeit der Überlieferungen hinzuweisen.  

 

 Gleichzeitig werden authentische Berichte, welche deutlich die Lehren der AMJ offenlegen, 

gar nicht erst thematisiert.  

 

 Oft wird auch Irrelevantes zitiert, um den Eindruck hervorzuheben, das Zitat sei ein Beweis 

für die Lehren der AMJ.  

 

 Die Falschinterpretationen scheuen stellenweise nicht vor der Hinzufügung von Worten in 

der Übersetzung zurück.  

 

Die Unterlassung von Übersetzungen  arabischer Texte, welche zu Ungunsten der AMJ ausfallen 

sowie relevanter Fußnoten und den darin enthaltenen klassischen Auslegungen, gehört ebenfalls 

zum Methodikrepertoire der AMJ innerhalb der „Fackel der Wahrheit“. 
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Eben dieser Vorwurf der AMJ, dass klassische Muslime Überlieferungen verschwiegen – auch wenn 

sich dieser Vorwurf als haltlos herausstellt, eben diesen Vorwurf nimmt die AMJ für sich zum 

Anlass, Muslimen „Manipulation“ und „Gegnerschaft“ zu unterstellen.
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Doch wie diese Abhandlung ausführlich darlegte, es ist keinesfalls bloß eine Reaktion auf diese 

Anfeindungen seitens der AMJ, welche Muslime jeglicher Couleur dazu veranlassten, das deutliche 

Urteil bezüglich der Nicht-Verortung der AMJ innerhalb des Dachs des Islam auszusprechen.  

 

 (…) 

Diese aufgeführten Fehler sind -  wohlwollend interpretiert- auf eine vielfältige wissenschaftliche 

Inkompetenz zurückführbar. Menschen, welche die Wahrhaftigkeit des Quran allein – selbst ohne 

an dieser Stelle auf die Sunna zu verweisen - erkannt haben, mögen also Abstand von den Lehren 

der AMJ nehmen.   

 

Zusammenleben 

 

Begrüßenswert empfinde ich, dass die Politik sich nicht anmaßt darüber zu urteilen, wer nun 

Muslim ist und wer nicht. Dies würde auch der Verfassung der BRD widersprechen und unheilvolle 

Folgen haben…. Parallelen sehe ich übrigens in der historischen Haltung der Muslime gegenüber 

den Kopten. In der christlichen Welt wurde damals die koptische Lehre als Ketzerei verworfen und 

verfolgt, was dazu führte, dass Kopten nur unter dem Schutz der Muslime überhaupt überleben 

konnten. Muslime haben sich damals nicht nach dem Wunsch anderer Christen - bzw. solchen, die 

es zu sein vorgaben, resp. nicht nach ihrer Lehre lebten - ausgerichtet und lieferten koptischen 

Mitbürger nicht aus.    

Auch unterstütze ich, dass der Rat der Religionen in Frankfurt der Ahmadiyya Muslim Jamaat einen 

eigenen Platz eingeräumt hat, schließlich können ihre Lehren nicht von den ansonsten vielfältigen 

muslimischen Gemeinden vertreten werden.  

 

Somit begrüße ich auch an allen Dialogtischen und im Rahmen der Theologie die Ahmadiyya 

Muslim Jamaat als eigenständige Religionsgemeinschaft und unabhängig davon, als „fernen 

Nachbarn“, dem ich als Muslim im Zusammenleben „Wohltaten zu erweisen“ habe:  
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اِلَدْيِن ِإْحَسانا  َوِبِذي اْلقحْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِي َواْْلَاِر ِذي اْلقحْرََب َواْْلَاِر َواْعبحدحوا اللََّه َوال تحْشرِكحوا ِبِه َشْيئا  َوبِاْلوَ 
بُّ َمْن َكاَن ُمحْتَ  اال  َِخحورا  اْلْحنحِب َوالصَّاِحِب بِاْْلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أََْيَانحكحْم ِإنَّ اللََّه ال ْحِح  

„Und dient Allah und stellt Ihm nichts zur Seite, und erweist den Eltern Wohltaten und ebenso den 

Verwandten, den Waisen und Armen, den nahestehenden Nachbarn und den fernen Nachbarn, und 

dem Gefährten an eurer Seite und dem Reisenden und den Unfreien. Wahrlich, Allah liebt nicht die, 

die überheblich und stolz sind.“ (4:36) 

Imam Ibn Kathier (r) führte unter anderen Erklärungen der Qurankommentatoren auf, dass mit 

„fernen Nachbarn“ Anhänger anderer Religionen gemeint sind.  

 

In seiner Quranerläuterung konstatierte der Rechtsgelehrte Imam Al- Qurtubi (r), dass dieser Vers 

eindeutig und dessen Inhalte gültig sind, im Sinne von nicht abrogiert.  

 

Imam Al- Qurtubi (r) kommentierte weitergehend diesen Vers damit, dass eine Gruppe von 

Gelehrten der Auffassung ist, dass Einwohner eines Stadtteils oder einer Stadt einander Nachbarn 

sind, da Allah Der Majestätische die Einwohner Medinas als Nachbarn bezeichnete (33:60).  

Medina war damals eine Stadt von mindestens 10.000 Einwohnern, innerhalb derer Muslime 

zahlenmäßig eine Minderheit darstellten.
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Das Verständnis vom Begriff Nachbar in also in dem Sinne erweitert, dass man darunter Mitmensch 

verstehen sollte anstelle Hausnachbar.  

 

In der Hoffnung, mit meinen Nachbarn in einen Dialog getreten zu sein! 

 

Mohammed Naved Johari 
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ِيَاِأَي َُّهاِالَّذ يَنِ إ نَِّاللََّهَِوَمالئ َكَتُهُِيَصلُّوَنَِعَلىِالنَّب يِّ
 آَمُنواَِصلُّواَِعَلْيه َِوَسلُِّمواَِتْسل يماِ 

„Gewiß, Allah und Seine Engel sprechen den Segen über 

den Propheten. O die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn 

und grüßt ihn mit gehörigem Gruß.“ (33:56) 


