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Die Abschiedspredigt(en) des Propheten Muhammad (s.a.w) - (خطبة  الوداع) 

 

Die Abschiedspredigten des Propheten (saw) innerhalb der Yaumun-Nahr- und Taschriiq-

Tage werden in den Werken des Hadiith, der Siiraa und auch innerhalb der Tafsiir-Literatur 

thematisiert. Die Botschaften der Predigt(en) sind heute mehr als aktuell, wobei Einiges als 

revolutionär betrachtet werden darf.  

 

Liebe, Nähe und Vertrauen 

 

Am 9. März im Jahre 632 hiesiger Zeitrechnung, also am 9.12. (im Monat Dhul-Hidschah ذُو 

ة  im 10. Jahr der Auswanderung, hielt sich der Gesandte des allmächtigen und (ٱْلِحجَّ

barmherzigen Gottes inmitten von 124.000 Hadsch-Pilgern auf. Nach anderen Schätzungen 

waren 144.000 Pilgerinnen und Pilger zugegen.  

 

Ohne Leibwachen um sich herum war der Prophet Muhammad (saw) für alle danach 

Strebenden zur Begegnung und Fragenklärung zugänglich. Ohne Verwandte, Reiche oder 

Einflussreiche zu bevorzugen – welches Oberhaupt konnte/kann sich damit messen? 

 

Michael Hart hat u.a. wegen solchen Besonderheiten den Propheten Muhammad (saw) als 

einflussreichste Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte angesehen. Die Rangliste Michael 

Harts ist umso beeindruckender, wenn man realisiert, dass er Islam oder den Muslimen nicht 

besonders zugewandt zu sein schien, aber das ist ein anderes Thema. 

 

    
 

Muhammad, der Gesandte Gottes (saw) sprach zu Beginn seiner bedeutsamen Ansprache 

Worte, die sich in seine zahlreichen Prophezeiungen einreihen sollten:   

 

هذا  موقفي يف هذا عامي بعد ألقاكم  ال لعلى أدري ال  
„Ich weiß nicht, ob ich euch nach diesem Jahr hier jemals wieder treffen werde.“ 

 

Zuvor schon hat der Prophet (saw) Zeichen seines baldigen Ablebens vom Schöpfer 

bekommen: Im vorherigen Ramadan sollte der Gesandte Gottes (saw) sich 20 anstelle der  
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gewohnten zehn Tagen zurückziehen. Gleichfalls hat der Engel Gabriel – Dschibriil (r.a.) mit 

ihm den gesamten Quraan zweimal wiederholt – anstelle einer einzigen Wiederholung wie in 

den Jahren zuvor. 

  

Ein längeres Leben mit weiteren weltlichen Erfolgen wurde dem Propheten Muhammad (saw) 

zuvor von ALLAAH angeboten, jedoch führte die liebesgefüllte Sehnsucht dazu, dass die 

Begegnung mit dem Schöpfer und der Übergang zu diesem – der Tod – nach der 

Überbringung der vollständigen Überbringung der Botschaft bevorzugt wurde.  

Sind unsere Herzen zum Schöpfer oder zu dieser Welt ausgerichtet? Indikatoren sind, wohin 

unsere Körper sich pilgernd wenden und im Gebet niederwerfen….   

 

Jeder einzelne von uns empfängt auch barmherzige Weisungen und Zeichen zur Orientierung 

– sind unsere Herzen hierfür offen und bereit, diesen Folge zu leisten? 

 

 َويُرِيُكْم آََيتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 

„Er zeigt euch Seine Zeichen, auf dass ihr versteht!“ [2:73] 

 

 َسأُرِيُكْم آََيِت  
„Ich werde euch Meine Zeichen zeigen.“ [21:37] 

 

Die Ansprache für die Hadsch-Pilger wurde von weiteren Ausrufern, also menschlichen 

Lautsprechern, weitergetragen. Adressiert wurden sie allerdings als Menschen, und somit die 

Ethnien-übergreifende universelle Botschaft des Islam wiederholt:  

الناس أيها   
„O ihr Menschen!“ 

 

Danach bekräftigt der letzte Gott-Gesandte Muhammad (saw) mehrfach das Mordverbot im 

Allgemeinen und die Blutrachenverbot im Speziellen sowie das Diebstahlsverbot.  

Diese sind sowohl bei Juden, Christen als auch Muslimen innerhalb der allen bekannten Zehn 

Gebote (im Quran in der 6. und 17. Surah thematisiert) - als zweites und viertes 

zwischenmenschliches aufgeführt.  

 

Warum berichtet beispielsweise der deutsche Wikipedia-Artikel von den Zehn Geboten ohne 

die quranische Passagen zu thematisieren? 

Die englischsprachige (Wikipedia-)Welt ist da weiter. Wir haben noch viel zu tun! 

 

Im Anschluss wurde ein weiteres Mal das Zinsverbot verkündigt:  

موضوع  اجلاهلية  رب  وإن  
 

Denker aus verschiedenen Zeiten und unterschiedlichen Religionen bzw. Weltanschauungen 

angehörend haben den Zins sowohl im Zusammenhang des Lebensgrundlagenentzugs als 

auch im Kontext des Diebstahls abgehandelt und verurteilt.  
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„Das Geld ist für den Tausch entstanden, der Zins aber weist ihm die Bestimmung an, 
sich durch sich selbst zu vermehren. Daher widerstreitet diese Erwerbsweise unter 
allen am weitesten dem Naturrecht.“ 
– Aristoteles (geb. 384 vor hiesig gebräuchlicher Zeitrechnung/ -1052 vor der 
Hidschrah) 

 

Ein weiterer Hauptteil der Abschiedspredigten des Propheten (saw) besteht aus der Ehrung 

der Ehe, der Aufforderung zu Treue, dem Gebot an die Männer, die Familie zu versorgen und 

dem Verbot von seelischen oder körperlichen Misshandlungen.  

 

Einige Eltern können nicht nur Erleichterung, sondern auch einen Königsweg zum 

Verantwortungsbewusstsein aus den folgenden Worten entnehmen:  

 

َواِلِدهِ  َعَلى  َمْوُلود   َوالَ  َوَلِدهِ  َعَلى َواِلد   ََيِْن  الَ   
Sinngemäß: „Kein Elternteil übertritt und überträgt dadurch Schuld auf sein Kind und kein 

[erwachsenes] Kind (wortwörtlich: Geborenes) übertritt und überträgt dadurch Schuld auf 

seine Eltern.“ 

 
„Erwachsensein bedeutet, das richtige zu tun, selbst wenn es die Eltern empfohlen 
haben.“ (Urheber unbekannt) 

 

Verantwortungsbewusstsein durch Selbst-Bewusstsein und Selbstverantwortung – nicht um 

der Eltern zuliebe oder diesen (vor)pupertierend zum Trotz! 

 

Innerhalb der Taschriiq-Tage sprach der Prophet Muhammad (saw) die Unverletzlichkeit der 

Würde an und setzte diese mit der Unverletzlichkeit Mekkas und der Hadsch-Pilgerfahrt 

mitsamt seiner Riten gleich.  

 

„Sicherlich würdigten Wir den Menschen!“ 

(Gott spricht im Pluralis Majestatis, 17. Surah des Quran) 

 

Wenn wir die Goldene Regel, entnommen aus den verifizierten und authentischen Worten des 

Gesandten Gottes (saw) verinnerlichen, werden wir eine andere Welt schaffen! 

 

Bezüglich der sozialen Ordnung für die Menschheit lehnte er Rebellion sowie Unterdrückung 

- für Unterdrücker als auch Unterdrückte - ab, und schützte das Vertrauen unter den 

Menschen in dem er das Gebot der Rückgabe der anvertrauten Güter hochhielt.  

 

Bezüglich der Seinsanschauung und Lebensweise des Islam erinnerte er an die einzigen 

Quellen dessen, Gottes Worte im Quran und die Lebensweise des Gesandten Muhammad 

(saw), diesen gegenüber müssen sich im Falle eines Widerspruchs alle Kulturen, Mentalitäten 

und Individualitäten unterordnen.  

 

َمْوُضوع   َقَدَميَّ  ََتْتَ  اجْلَاِهِليَّةِ  َأْمرِ  ِمنْ  َشْيء   ُكل   َأاَل   
„Ist es denn nicht so, dass jegliche Angelegenheit aus der Zeit der Unmoral und Unwissenheit 

unter meinen Füßen begraben ist?“ 
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Das Gebet, das Fasten, die soziale Pflichtabgabe und die Hadsch-Pilgerfahrt werden als die 

tragenden Säulen des Islam im Anschluss bekräftigt.  

Auf seine Frage hin, ob er überbracht hätte, antworteten die Hadsch-Pilger –sinngemäß:  

 

َوَنَصْحتَ  َوَأدَّْيتَ  بَ لَّْغتَ  َقدْ  أَنَّكَ  َنْشَهدُ    
 „Wir bezeugen, dass Du überbracht hast, und von Herzen Deine Aufgabe durchgeführt hast.“ 

 

 „O Allah, bezeuge!“ wiederholte daraufhin der Gesandte ALLAAHs (saw) und gab UNS 

ALLEN mit:  

„So verkünde der Anwesende dem Abwesenden; mancher, dem überbracht wird, ist 

verständiger als der Hörer.“  

 

Auf das wir sowohl die vollkommene Botschaft der erfolgreichsten Person in der 

Menschheitsgeschichte verstehen, als auch diese überbringen. 

 

ِدينا   اإِلْسالَم  َلُكْم  َوَرِضيُت  نِْعَمِِت  َعَلْيُكْم  َوَأْْتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت   اْليَ ْوَم 
„Heute habe Ich euch den Diin, eure Religion/Lebensweise vervollkommnet und Meine 

Gunst an euch vollendet, und euch den Islam als Din zugestimmt.“ (5:3) 
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• Der Text ist auf Anfrage von dem IGMG Regionalverband Frauenjugend Hannover 

verfasst worden und in der RamadanGuide in einer anderen Version 2022 erschienen.  


