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Der Glaube an das Ende des ProphetentumsEinführung

1

Es ist von klaren und eindeutigen Textstellen des Qur’āns und der Überlieferungen des 
Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam bewiesen und etabliert, dass die Reihe 
und Kette der Propheten mit dem edlen Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam 
beendet wurde. Er (Muḥammad) Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam ist das letzte Glied und Teil 
dieser Kette. Nach ihm wird keinem anderen mehr der Rang des Prophetentums gewährt 
werden. Denn Allāh Taʿālā sagt im Qur’ān:

ـُه بُِكِلّ 
َّ
ّنَي  َواََكَن الل

ـِه وََخاَتَم انلَّبِيِ
َّ
ـِٰكن رَُّسوَل الل ن رَِّجالُِكْم َولَ َحٍد ِمّ

َ
بَا أ

َ
ٌد أ ا اََكَن حُُمَمَّ مَّ

ٍء َعلِيًما ﴿٤٠﴾ يََشْ
)االحزاب، 33:40(

„Muhammad ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allāhs und der 
letzte aller Propheten, und Allah besitzt die volle Kenntnis aller Dinge.“ 

(Al-Aḥzāb 33:40)

Einführung

und

Der Qur’ānvers über das Ende des Prophetentums

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى
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Alle Qur‘ānexperten1 sind sich übereinstimmig der gleichen Meinung, dass das Wort: „َخاتَِم 
  in diesem Vers bedeutet, dass der Prophet Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam 2“انلَّبِّينِْي
„der letzte Prophet“ ist. Nach ihm wird keinem anderen mehr dieser Rang gewährt werden.

Ḥāfiẓ Ibn Kaṯhīr Raḥmatul-llāhi ʿAleih3 schreibt in seinem Tafsīr4 unter diesem Vers (Vol. 6; 
S. 428):

 
َ

ْوىَل
َ ْ
 َرُسوَل َبْعَدهُ بَِطِريِق اأْل

َ
اَل

َ
 نيَِِبَّ َبْعَدهُ ف

َ
 نيَِِبَّ َبْعَدهُ، َوإَِذا اََكَن اَل

َ
نَُّه اَل

َ
يَُة نَصٌّ يِِف أ

ْ
»َفَهِذهِ اآْل

 َيْنَعِكُس. َوبَِذلَِك 
َ

، َواَل إِنَّ لُُكَّ َرُسوٍل نيَِِبٌّ
َ
ةِ، ف َخصُّ ِمْن َمَقاِم انلُُّبوَّ

َ
ِة أ

َ
نَّ َمَقاَم الرَِّسال

َ
ْحَرى؛ أِْل

َ ْ
َواأْل

َم - من َحِديِث مََجَاَعٍة ِمَن 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُمَتَواتَِرةُ َعْن َرُسوِل اهللِ - َصىَّلَّ اهللِ َعل

ْ
َحاِديُث ال

َ ْ
َوَرَدِت اأْل

َحابَِة« الصَّ
)تفسري ابن كثري، لإلمام ابن كثري، 428/6(

„Dieser Vers ist ein expliziter Textbeleg, dass nach dem Propheten Muḥammad (Ṣallal-llāhu 
ʿAleihi Wa Sallam) kein weiterer Prophet mehr kommen wird. Und nachdem es bewiesen 

ist, dass kein Prophet (Nabiyy) mehr nach ihm kommen wird, dann ist es erst recht 
bewiesen, dass es auch keinen Gesandten (Rasūl) mehr nach ihm geben wird. Denn die 

Stufe des Gesadtentums (Ar-Risālah) ist spezifischer als die Stufe des Prophetentums (An-
Nubuwwah). Den jeder Gesandte (Rasūl) ist auch ein Prophet (Nabiyy), dennoch ist nicht 

jeder Prophet (Nabiyy) ein Gesandter (Rasūl). 

1 Auch Tafsīrgelehrte oder Koranexegeten - und Kommentatoren. D.h. Gelehrte der Auslegung und Interpretation 
des Qur’āns. 

2 Transliteration: „Cḫātamun-Nabiyyīn“. 
Übersetzung: „Der letzte aller Propheten“.

3 Ḥāfiẓ Ibn Kaṯhīr Raḥmatul-llāhi ʿAleih (gest. 774 n.H.) ist einer der Großgelehrten des achten Jahrhunderts (nach 
Hijrī). Er ist ein sehr anerkannter Gelehrter in den verschiedensten islamischen traditionellen Wissenschaften. Sein 
Tafsīr und Geschichtsbuch sind unter den anerkanntesten und authentischsten Werken in den Bereichen Tafsīr und 
Geschichte.

4 D.h. Qur’ānerläuterung. 
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Und über das Ende des Prophetentums1 sind Mutawātir Überlieferungen2 von dem 
Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam berichtet worden, welche eine (große) 

Gruppe von Ṣaḥābah3 überliefert hat.“

Imām Qurtubī Raḥmatul-llāhi ʿAleih4 schreibt in seinem Tafsīr5 unter diesem Vers (Vol. 14; 
S. 196): 

؛  ُعُموِم اتلَّامِّ
ْ
اٌة ىَلََعَ ال قَّ

َ
ًفا ُمَتل

َ
ًفا َوَسل

َ
ِة َخل مَّ

ُ ْ
َماءِ اأْل

َ
َفاُظ ِعْنَد مََجَاَعِة ُعل

ْ
ل
َ ْ
اَل اْبُن َعِطيََّة: »َهِذهِ اأْل

َ
ق

َم« .
َّ
ْيِه َوَسل

َ
 نيَِِبَّ َبْعَدهُ - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
نَُّه اَل

َ
ا أ ُمْقَتِضَيٌة نَصًّ

)تفسري القرطيب ، لإلمام أيب عبد اهلل القرطيب، 196/14(

„Ibn ʿAṭiyyah sagt6: Diese Worte des Qur’āns sind nach den früheren und späteren 
Gelehrten7 auf ihre gänzliche Allgemeinheit bezogen. Diese Worte erfordern eindeutig, dass 

es nach dem Propheten Muḥammad keinen weiteren Propheten mehr geben wird.“

1 D.h. dass durch den Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam der Prophetentum zu Ende ist und nach 
ihm kein Prophet mehr kommen wird. 

2 Eine „Mutawātir Überlieferung“ ist eine Überlieferung, die solch eine große Menschenmenge überliefert, über 
welche nicht ausgegangen werden kann, dass sie alle lügen und etwas Falsches erzählen. Die Voraussetzung, 
dass eine Überlieferung „Mutawātir“ eingestuft wird, ist dass die Überlieferungskette, von Anfang bis Ende, 
ununterbrochen und fortfolgend zu jeder Überlieferungsstufe solch eine Menschenmenge enthält, dass jemand 
der diese Überlieferung hört, keinen Zweifel über ihre Wahrhaftigkeit aufbringen kann. (Siehe: Šharḥun-Nucḫbah li 
ībn Ḥaǧar). Eine „Mutawātir Überlieferung“ erfordert autoritäres und absolutes Wissen und ist einer der stärksten 
(wenn nicht sogar die stärkste) Quellen für Gewissheit und gewisses Wissen. (Siehe: Šharḥun-Nucḫbah li ībn Ḥaǧar 
und Al-ʿaqāid An-Nasafiyyah).

3 “Ṣaḥābah“ sind die Gefährten des Gesandten Allāhs Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam. 

4 Imām Qurtubī Raḥmatul-llāhi ʿAleih (gest. 671 n.H.) ist einer der Großgelehrten des siebten Jahrhunderts (nach 
Hijri). Er ist ein sehr anerkannter und hochangesehener Gelehrter. Sein Tafsīr zählt zu den anerkanntesten und 
detailliertesten Werken in dem Bereich Tafsīr.

5 D.h. Qur’ānerläuterung.

6 D.h. in seinem Tafsīr. Ibn ʿAṭiyyah Raḥmatul-llāhi ʿAleih (Gest. 541 n.H.)  ist einer der Großgelehrten des sechsten 
Jahrhunderts (nach Hijri). Sein Tafsīr zählt zu den hochwertigsten Tafsīrs. 

7 D.h. den Gelehrten aller Zeiten. 
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Imām Al-Ġhazālī Raḥmatul-llāhi ʿAleih1 schreibt in dem Buch Al-Iqtiṣād (Vol. 1; S. 137):

بَداً َوَعَدَم 
َ
َهَم َعَدَم نيَِِبٍّ َبْعَدهُ أ

ْ
ف
َ
نَُّه أ

َ
ْحَواهِِلِ أ

َ
َرائِِن أ

َ
ْفِظ َوِمْن ق

َّ
مَْجَاِع ِمْن َهَذا الل ِ

ْ
ِهَمْت بِاإْل

َ
ُة ف مَّ

ُ ْ
»اأَْل

مَْجَاِع«   ِ
ْ

 ُمْنِكَر اإْل
َّ

 يَُكْوُن إاَِل
َ

ِْصْيٌص؛ َفُمْنِكُر َهَذا اَل  خَتَ
َ

وِْيٌل َواَل
ْ
يَْس فِْيِه تَأ

َ
نَُّه ل

َ
بَداً وَأ

َ
َرُسْوِل اهللِ أ

)االقتصاد يف االعتقاد، لإلمام الغزايل، 137/1(

„Die komplette Ummah hat mit Konsensus2 von diesen Worten und ihrem Kontext 
verstanden, dass kein Prophet und auch kein Gesandter mehr nach dem Propheten 

Muḥammad kommen wird. Genauso auch sind sie sich alle einig, dass dieser Vers nicht 
Interpretationen und Spezifizierungen unterliegt. Der Leugner davon ist daher ein Leugner 

von dem Konsensus und der Übereinstimmung der gesamten Ummah!“ 

1 Imām Al-Ġhazālī Raḥmatul-llāhi ʿAleih (Gest. 505 n.H.) ist einer der Großgelehrten in den verschiedensten 
islamischen Fachgebieten des fünften Jahrhunderts (nach Hijri). Er ist ein sehr anerkannter und hochangesehener 
Gelehrter, vor allem in den Bereichen Fiqh, ʿAqīdah und Taṣawwuf, gewesen.

2 D.h. Übereinstimmung.
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Kapitel 1

Überlieferungen von dem Propheten Muḥammad 

Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam über das Ende des 

Prophetentums

Es wird in Mutawātir Überlieferungen1 von dem Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa 
Sallam berichtet, dass er eindeutig sagte, dass er der letzte Prophet ist. 

Genauso auch erläuterte der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam das „Ende des 
Prophetentums“2 in solch einer Weise, dass keinerlei Zweifel und Bedenken entstehen können, 
dass er wirklich der letzte Prophet ist. Genauso auch ließ er mit seinen Erläuterungen keinen 
Raum für falsche Auslegungen und Interpretationen diesbezüglich. 

Eine Menge von Großgelehrten der Vergangenheit drückten sich es klar und deutlich aus, 
„Die Überlieferungen des „Ende des Prophetentums“ sind „Mutawātir“ .“

1. Ḥāfiẓ Ibn Ḥazm Aẓ-Ẓāhirī Raḥmatul-llāhi ʿAleih3 sagt in seinem Buch „Kitābul Faṣl fil 
Milal“ (Vol. 1; S. 61):

َمه 
َ

تَه واَْعاَل ْت ُنُبوَّ
َ
يِِتْ َنَقل

َّ
 ال

ِّ
َواف

َ
َم بَِنْقِل الك

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْد َصحَّ َعْن َرُسْوِل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
»َوق

 نيَِِبَّ َبْعَده« .
َ

نَّه اَل
َ
ْخرََبَ أ

َ
نَّه أ

َ
َوكَِتابَه أ

)كتاب الفصل يف امللل واالهواء وانلحل، البن حزم الظاهري، 61/1(

„Es kommt in authentischen Überlieferungen von dem Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi 

1 Für die Definition und Erläuterung von „Mutawātir Überlieferung“ siehe S. 3.

2 Damit ist gemeint, dass durch den Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam das Prophetentum zu Ende 
ist und kein Prophet mehr nach ihm kommen wird.

3 Ḥāfiẓ Ibn Ḥazm Aẓ-Ẓāhirī Raḥmatul-llāhi ʿAleih (Gest. 456 n.H.) ist einer der Großgelehrten des fünften 
Jahrhunderts (nach Hijri). Viele Gelehrten haben ihn sogar als Muǧhtahid (ein Großgelehrte, der qualifiziert ist die 
islamischen Rechtsurteile direkt von Qur’ān und Ḥadīṯh zu entnehmen) eingestuft. 
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Wa Sallam, welche eine große Menschenmenge, die seinen Prophetentum, seine Wunder 
und sein Buch (den heiligen Qur’aan) überliefert haben, dass er sagte, dass kein Prophet 

nach ihm kommen wird.“

2. Ḥāfiẓ Ibn Kaṯhīr Raḥmatul-llāhi ʿAleih1 schreibt in seinem Tafsīr2 unter dem Vers „وََخاتَِم 
:Surah Aḥzāb; 33: 40 (Vol. 6; S. 428) (Übersetzung: Und der letzte der Propheten) “انلَّبِّينِْي

َم ِمْن َحِديِْث مََجَاَعٍة 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُمَتَواتَِرةُ َعْن َرُسْوِل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

ْ
َحاِديُْث ال

َ ْ
»َوبِٰذلَِك َوَرَدِت اأْل

َحابَِة« . ِمَن الصَّ
)تفسري ابن كثري، لإلمام ابن كثري، 428/6(

„Und über das Ende des Prophetentums sind Mutawātir Überlieferungen von dem 
Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam berichtet worden, welche eine (große) 

Gruppe von Ṣaḥābah3 überliefert hat.“ 

3. ʿAllāmh Sayyid Maḥmūd Al-Ālūsyy Raḥmatul-llāhi ʿ Aleih4 schreibt in seinem Tafsīr „Rūḥul 
Maʿānī“ unter dem Vers „وََخاتَِم انلَّبِّينِْي“ (Übersetzung: Und der letzte der Propheten) Surah 
Aḥzāb; 33: 40 (Vol. 22; S. 41):

ُة، َفُيْكَفُر  مَّ
ُ ْ
ْيِه اأْل

َ
مَْجََعْت َعل

َ
نَُّة وَأ ِكَتاُب َوَصَدَعْت بِِه السُّ

ْ
ا َنَطَق بِِه ال ْونُه َخاَتَم انلَّبِيِّنْيَ ِممَّ

َ
»َوك

. » رََصَّ
َ
ه َويُْقَتُل إِْن أ

َ
ف

َ
يِِعْ ِخاَل ُمدَّ

)تفسري روح املعاين، للعالمة اآللويس، 41/22(

„Und dass er (der Prophet Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) der letzte Prophet 
ist, sagt der Qur’ān, legen die prophetischen Überlieferungen klar dar und die ganze 

Ummah5 ist sich darüber einig! Derjenige, der das Gegenteil behauptet, wird daher als Kāfir 

1 Siehe S. 5 um über ihn Näheres zu erfahren. 

2 D.h. Qur’ānerläuterung. 

3 “Ṣaḥābah“ sind die Gefährten des Gesandten Allāhs Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam.

4 ʿAllāmh Sayyid Maḥmūd Al-Ālūsyy Raḥmatul-llāhi ʿAleih (Gest. 1270 n.H.) ist einer der Großgelehrten des 
dreizehnten Jahrhunderts (nach Hijri). Sein Tafsīr wird unter den anerkanntesten und detailliertesten Werken in dem 
Gebiet von Tafsīr gezählt. 

5 D.h. die gesamte islamische Gemeinde. 
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(Ungläubiger) eingestuft. Und sollte er darauf bestehen, so wird er umgebracht.1“ 

Durch diese Zitate bekommen wir also zu wissen, dass genauso wie die klare und eindeutige 
Textstelle im Qur’ān – in den ersten Seiten erwähnt wurde – den Glaube an das Ende des 
Prophetentums festlegt; wird dieses Glaubensbekenntnis durch „Mutawātir Überlieferungen“ 
von dem Gesandten Allāhs Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam auch bestätigt. 

    Im Folgenden werde ich des Weiteren noch mehrere solche Überlieferungen des Gesandten 
Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam zitieren. Ich habe mich, um es knapp zu halten, nur auf eine 
Handvoll Überlieferungen beschränkt2: 

Ḥadīṯh 1

اَل: »َمَثيِِل َوَمَثُل 
َ
َم - ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّ َرُسوَل اهللِ - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
يِِب ُهَرْيَرَة َريِِضَ اهلُل َعْنُه أ

َ
»َعْن أ

َِنٍة ِمْن َزاوِيٍَة ِمْن َزَوايَاهُ، 
َ

 َمْوِضَع بَل
َّ

ُه، إاَِل
َ
مَْجَل

َ
ْحَسَنُه وَأ

َ
أ
َ
َمَثِل رَُجٍل َبىََن بُنَْيانًا ف

َ
ْبيِِل ك

َ
نْبَِياءِ ِمْن ق

َ ْ
اأْل

بَِنُة، 
َّ
نَا الل

َ
أ
َ
اَل: ف

َ
بَِنُة، ق

َّ
 ُوِضَعْت َهِذهِ الل

َّ
وَن: َهاَل

ُ
ُ، َويَُقول

َ
وَن بِِه َويَْعَجُبوَن هِل

ُ
َجَعَل انلَّاُس َيُطوف

َ
ف

نَا َخاَتُم انلَّبِيِّنَي« . 
َ
وَأ

)صحيح ابلخاري، 1300/3، صحيح مسلم، 1791/4، واللفظ هل( 

Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der Gesandte 
Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Das Gleichnis3 von mir und den Propheten vor 
mir, ist wie eine Person, die ein Haus baute und es schmückte und vervollständigte. Dabei 
hat diese Person den Platz von (genau) einem Ziegel an einer Ecke der Ecken des Hauses 

ausgelassen. So fingen die Menschen an um das Haus zu gehen und es zu bewundern 
und sagten (jedoch): „Wäre nur dieser Ziegel an dieser Stelle hineingebaut!“ So sagte der 

Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam: „Ich bin (genau) dieser Ziegel und ich bin der 
letzte aller Propheten.“ 

(Bucḫārī Vol. 3; S. 1300; Muslim Vol. 4; S. 1791)

1 Dieser Urteilsspruch ist natürlich an Voraussetzungen und Bedingungen gebunden und gilt nur unter speziellen 
Umständen. Siehe dazu die tieferen Werke der islamischen Rechtswissenschaft. 

2 D.h. Wobei es noch viele mehr gibt. 

3 Auch: Beispiel. 



8

Der Glaube an das Ende des Prophetentums Kapitel 1

   Dieses Ḥadīṯh ist neben Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu noch von weiteren Ṣaḥābah1  
Raḍial-llāhu ʿAnhum überliefert worden:

1. Jābir bin ʿAbdillāh Raḍial-llāhu ʿAnhumā. Die Version seiner Überlieferung kommt in 
dem Ḥadīṯhbuch „Ṣaḥiḥ Muslim“ folgendermaßen vor:

نْبَِياَء« .
َ ْ
َخَتْمُت اأْل

َ
بَِنِة، ِجْئُت ف

َّ
نَا َمْوِضُع الل

َ
أ
َ
َم: »ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل َرُسوُل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
ق

)مسند اإلمام أمحد، 167/23، صحيح ابلخاري، 1300/3،  صحيح مسلم، 1791/4، سنن الرتمذي، 147/5(

Der edle Prophetengefährte Jābir bin ʿAbdillāh Raḍial-llāhu ʿAnhumā überliefert, dass der 
Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Ich bin genau der Platz dieser Ziegel. 

Ich bin gekommen und habe die Kette der Propheten beendet.“ 

(Musnad Aḥmad Vol. 23; S. 167; Bucḫārī Vol. 3; S. 1300; Muslim Vol. 4; S. 1791; Sunanut-
Tirmiḏhī Vol. 5; S.147)

2. Ubayy bin Kaʿb Raḍial-llāhu ʿAnhu. Die Version seiner Überlieferung lautet 
folgendermaßen:

َِنٍة، 
َ

َها َوتََرَك ِمْنَها َمْوِضَع بَل
َ
مَْجَل

َ
َها وَأ

َ
َمل

ْ
ك

َ
ْحَسَنَها وَأ

َ
أ
َ
َمَثِل رَُجٍل َبىََن َداًرا ف

َ
»َمَثيِِل يِِف انلَّبِيِّنَي ك

نَا يِِف 
َ
بَِنِة، وَأ

َّ
َك الل

ْ
ْو َتمَّ َمْوِضُع تِل

َ
وَن: ل

ُ
وَن بِابَلَِناءِ َويَْعَجُبوَن ِمْنُه، َويَُقول

ُ
َجَعَل انلَّاُس َيُطوف

َ
ف

بَِنِة«.
َّ
َك الل

ْ
انلَّبِيِّنَي َمْوِضُع تِل

)مسند أمحد، 35/167، سنن الرتمذي، 5/586، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح(

Der edle Prophetengefährte Ubayy bin Kaʿb Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der 
Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Mein Gleichnis in den Propheten ist 
wie jemand, der ein Haus baute. Er schmückte, perfektionierte und vervollständigte den 
Bau des Hauses. Dabei lies diese Person dennoch den Platz von (genau) einem Ziegel aus. 

So fingen die Menschen an um das Haus zu gehen und es zu bewundern. Jedoch sagten sie: 
„Wäre nur diese Stelle vervollständigt!“ (So sagte der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi 

Wa Sallam:) „Ich bin in den Propheten (genau wie) der Platz dieser Ziegel.“ 

(Musnad Aḥmad Vol. 35; S. 167; Sunanut-Tirmiḏhī Vol. 5; S.586; Imām At-Titmiḏhī Raḥmatul-

1 D.h. Prophetengefährten.
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llāhi ʿAleih sagt: Dies ist ein Ṣaḥīḥ (authentisches) und Ḥasan (zuverlässiges) Ḥadīṯh)

3. Abū Saʿīd Al-Cḫudrī Raḍial-llāhu ʿAnhu. Die Version seiner Überlieferung kommt in dem 
Ḥadīṯhbuch „Musnad Aḥmad“ folgendermaßen vor: 

ْتَمْمُت 
َ
أ
َ
نَا ف

َ
ِجْئُت أ

َ
َِنًة َواِحَدةً، ف

َ
 بَل

َّ
َها إاَِل َتمَّ

َ
أ
َ
َمَثِل رَُجٍل َبىََن َداًرا ف

َ
ْبيِِل ك

َ
»َمَثيِِل َوَمَثُل انلَّبِيِّنَي ِمْن ق

بَِنَة« .
َّ
َك الل

ْ
تِل

)مسند أمحد، 122/17، واللفظ هل، صحيح مسلم، 1791/4، جامع األصول، 538/8(

Der edle Prophetengefährte Abū Saʿīd Al-Cḫudrī Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der 
Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Das Gleichnis1 von mir und den 

Propheten vor mir, ist wie eine Person, die ein Haus baute und es vervollständigte. Jedoch 
lies sie (genau) einen Ziegel aus. (der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte:) 

„So bin ich gekommen und habe den Platz diesers Ziegels gefüllt (und somit den Bau 
vervollständigt).“ 

(Musnad Aḥmad Vol. 17; S. 122; Muslim Vol. 4; S. 1791; Ǧāmiʿul Uṣūl Vol. 8; S.538)

In diesen gerade erwähnten Ḥadīṯhen hat der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam 
das Ende des Prophetentums mit einem sinnlich wahrnehmbaren Beispiel dargestellt. Die 
Menschen mit Verstand sind sich bewusst, dass sinnlich wahrnehmbare Beispiele keinen Raum 
für falsche Interpretationen und Auslegungen hinterlassen. 

Ḥadīṯh 2

ُت ىَلََعَ 
ْ
ل ضِّ

ُ
اَل: »ف

َ
َم - ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّ َرُسوَل اهللِ - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
يِِب ُهَرْيَرَة َريِِضَ اهلُل َعْنُه أ

َ
َعْن أ

ْت يِِلَ 
َ
َغَنائُِم، وَُجِعل

ْ
ْت يِِلَ ال

َّ
ِحل

ُ
ُت بِالرُّْعِب، وَأ لََكِِم، َونرُِِصْ

ْ
ْعِطيُت َجَواِمَع ال

ُ
: أ نْبَِياءِ بِِستٍّ

َ ْ
اأْل

ًة، وَُختَِم يِِبَ انلَّبِيُّوَن« .
َّ
ِق اََكف

ْ
َل  اخْلْ

َ
ُت إىَِل

ْ
ْرِسل

ُ
ْرُض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا، وَأ

َ ْ
اأْل

)صحيح مسلم، 371/1، مشاكة املصابيح، 1601/3(

Der edle Prophetengefährte Abū Hurairah Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der Gesandte 

1 Auch: Beispiel. 
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Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Mir wurde Vorzug über die (restlichen) 
Propheten durch sechs Sachen gewährt:  

1. Mir wurden die Ǧawāmuʿul Kalim1 gegeben.  
2. Mir wurde durch Ruʿb2 geholfen.  

3. Die Kriegsbeute wurde für mich erlaubt gemacht.3  
4. Die (komplette) Erde4 wurde für mich ein Reinigungsmittel5  und zur Moschee 

(Gebetsstätte) gemacht.  
5. Ich wurde zur kompletten Schöpfung6 (als Prophet) geschickt.  
6. Und die (Reihe der) Propheten wurden durch mich beendet. 

(Muslim Vol. 1; S. 371; Mišhkatul Maṣābīḥ Vol. 3; S.1603)

Ein weiteres Ḥadīṯh mit dem gleichen Inhalt wird in Ṣaḥīḥ Bucḫārī und Ṣaḥīḥ Muslim auch 
überliefert: 

Jābir bin ʿAbdillāh Raḍial-llāhu ʿAnhumā überliefert, dass der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu 
ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Mir wurden fünf Sachen gewährt, die keinem anderen vor mir gewährt 
wurden…. Das Ende dieses Ḥadīṯhes ist:

ًة« .  انلَّاِس اعمَّ
َ

ًة َوُبِعْثُت إىَِل ْوِمِه َخاصَّ
َ
 ق

َ
»َواََكَن انلَّيِِبُّ ُيْبَعُث إىَِل

)مشاكة املصابيح، 1601/3(

„Die Propheten vor mir wurden zu ihren (bestimmten) Völkern geschickt. Ich dennoch 
wurde zu der gesamten Menschheit geschickt.“ 

(Bucḫārī Vol. 1; S. 74; Muslim Vol. 1; S. 370; Mišhkatul Maṣābīḥ Vol. 3; S.1601)

1 „Ǧawāmuʿul Kalim” bedeutet: Wenige Worte, die viele Bedeutungen, Sinn und Inhalt beinhalten. D.h. der 
Prophet würde sich oft mit nur wenigen Worten ausdrücken, dennoch würden diese knappen Wörter Meere voller 
Bedeutungen und umfangreicher Inhalte beinhalten. 

2 „Ruʿb“ ist eine Art von respektvoller Angst und achtender Furcht, die gegenüber manchen Menschen auf 
natürlicher Weise empfunden wird. 

3 D.h. das Nutzenziehen von ihr. 

4 D.h. Erdoberfläche. 

5 Auch: Sauber und Rein. Damit ist gemeint, dass es ihm gestattet wurde, auf jedem Teil der Erde zu beten und mit 
bestimmten Teilen von ihr auch Tayammum (rituelle Reinigung bei Abwesenheit von Wasser) zu machen. 

6 Auch: Erschaffung. 
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Ḥadīṯh 3

ْن 
َ
اَلَ تَْرىََض أ

َ
اَل: »أ

َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّ َرُسوَل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
اٍص َريِِضَ اهلُل َعْنُه أ

َّ
يِِبْ َوق

َ
َعْن َسْعٍد بِْن أ

يَْس نيَِِبٌّ َبْعِدي«.
َ
نَُّه ل

َ
 أ

َّ
ِة َهاُروَن ِمْن ُموىََس، إاَِل

َ
تَُكوَن ِميِّنِّ بَِمزْْنِل

َة َبْعِدي«.  ُنُبوَّ
َ

نَُّه اَل
َ
 أ

َّ
َو يِِفْ رِوِايِِة ُمْسلٍِم: »إاَِل

)صحيح ابلخاري، 1602/4، صحيح مسلم، 1870/4(

Der edle Prophetengefährte Saʿb bin Abī Waqqaṣ Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der 
Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam (zu Sayyidunā ʿAlī Raḍial-llāhu ʿAnhu) sagte: 
„Erfreut es dich denn nicht, dass du mir gegenüber die Stellung hast, die (einst der Prophet) 
Hārūn gegenüber (den Propheten) Mūsā (ʿAleihmas-Salām) hatte. Der einzige Unterschied 

ist, dass es nach mir keinen Propheten mehr geben wird.“ 

In der Version von Ṣaḥīḥ Muslim wird der letzte Satz folgendermaßen überliefert: 

„Der einzige Unterschied ist, dass es nach mir keinen Prophetentum mehr gibt.“ 

(Bucḫārī Vol. 1; S. 74; Muslim Vol. 1; S. 370; Mišhkatul Maṣābīḥ Vol. 3; S.1601)

Dieses Ḥadīṯh ist ein Mutawātir Ḥadīṯh . Es wird außer dem Prophetengefährten Saʿb bin 
Abī Waqqaṣ Raḍial-llāhu ʿAnhu noch von einer großen Gruppe von weiteren Ṣaḥābah Raḍial-
llāhu ʿAnhum überliefert. Im Folgenden werden einige von diesen Ṣaḥābah erwähnt. Unter 
dem jeweiligen Namen des Ṣaḥābis folgen die Ḥadīṯhquellen , in welchen ihre Überlieferungen 
zu finden sind: 

1. Der edle Prophetengefährte Jābir bin ʿAbdillah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Musnad Aḥmad Vol. 3; S. 338; Sunanud-Tirmiḏhī Vol. 2; S. 214; Ibn Māǧah Vol. 1; S. 12)

2. Sayyidunā ʿUmar Al-Cḫaṭāb Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Kanzul ʿUmmal Vol. 11; S. 607; Ḥadīṯhnr. 32934)

3. Sayyidunā ʿAlī bin Abī Ṭālib Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Kanzul ʿUmmal Vol. 13; S. 158; Ḥadīṯhnr. 36488; Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 110)
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4. Die edle Prophetengefährtin Asmā‘ bint ʿUmais Raḍial-llāhu ʿAnhā 

(Musnad Aḥmad Vol. 6; S. 438; Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 109; Kanzul ʿUmmal Vol. 11; S. 
607; Ḥadīṯhnr. 32937)

5. Der edle Prophetengefährte Abū Saʿīd Al-Cḫudrī Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Kanzul ʿUmmal Vol. 11; S. 603; Ḥadīṯhnr. 32915; Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 109;)

6. Der edle Prophetengefährte Abū Ayyūb Al-Anṣārī Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 111)

7. Der edle Prophetengefährte Jābir bin Samurah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 110)

8. Die edle Prophetengefährtin Ummu Salamh Raḍial-llāhu ʿAnhā 

(Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 109)

9. Der edle Prophetengefährte Baraa‘ bin ʿĀzib Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 111)

10. Der edle Prophetengefährte Zaid bin Arqam Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 111)

11. Der edle Prophetengefährte ʿAbdullāh bin ʿUmar Raḍial-llāhu ʿAnhumā 

(Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 110; Cḫaṣā’iṣul Kubrā lis-Suyūṭī Vol 2; S. 249)

12. Der edle Prophetengefährte Ḥabašhah bin Junādah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Kanzul ʿUmmal Vol. 13; S. 192; Ḥadīṯhnr. 36572; Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 9; S. 109)

13. Der edle Prophetengefährte Mālik bin Ḥasan bin Ḥueiriṯh Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Kanzul ʿUmmal Vol. 11; S. 606; Ḥadīṯhnr. 32932)

14. Der edle Prophetengefährte Zaid bin Abī Aufā Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Kanzul ʿUmmal Vol. 13; S. 105; Ḥadīṯhnr. 36345)

Nicht zu vergessen ist, dass die Ḥadīṯhgelehrten ein Ḥadīṯh, welches von mehr wie Zehn 
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Ṣaḥābah überliefert wird, als eine „Mutawātir Überlieferung“ einstufen. Weil das oben 
erwähnte Ḥadīṯh von mehr als Zehn Ṣaḥābah überliefert wird, zählte der Großgelehrte und 
Experte der Ḥadīṯhwissenschaften Šhāh Waliyyul-llāh Ad-Dihlawī Raḥmatul-llāhi ʿAleih es von 
den Mutawātir Überlieferungen. Er schreibt in seinem Buch „Izālatul Cḫafā‘“; Kapitel „die 
Denkwürdigen Leistungen von Sayyidunā ʿAlī Raḍial-llāhu ʿAnhu“; Vol. 4 S. 444:

ِة َهاُرْوَن ِمْن ُمْوىََس« 
َ
ْ بَِمزْْنِل نَْت ِميِّنِّ

َ
ُمَتَواتِِر: » أ

ْ
ِمَن ال

َ
ف

)إزالة اخلفاء، مرتجم، 444/4( 

„Von den Mutawātir Überlieferungen ist das Ḥadīṯh (in welchem der Prophet Ṣallal-llāhu 
ʿAleihi Wa Sallam zu ʿAlī Raḍial-llāhu ʿAnhu sagt): „Du hast mir gegenüber der Stellung, die 

(einst der Prophet) Hārūn gegenüber (den Propheten) Mūsā (ʿAleihmas-Salām) hatte.“ 

Ḥadīṯh 4

ائِيَل  اَل: »اََكنَْت َبُنو إرِْْسَ
َ
َم، ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُث َعِن انلَّيِِبِّ َصىَّلَّ اهلُل َعل يِِبْ ُهَرْيَرَة َريِِضَ اهلُل َعْنُه حُُيَدِّ

َ
َعْن أ

وَن«  رُُثُ
ْ
َفاُء َفَيك

َ
وُن ُخل

ُ
، َوإِنَُّه اَلَ نيَِِبَّ َبْعِدي، َوَسَيك َفُه نيَِِبٌّ

َ
َك نيَِِبٌّ َخل

َ
َما َهل

َّ
نْبَِياُء، لُُك

َ
تَُسوُسُهُم اأْل

)صحيح ابلخاري، 1237/3، واللفظ هل، صحيح مسلم، 1471/3، مسند أمحد، 340/13( 

Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der Gesandte 
Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Die Propheten (selber) hatten Banū Isrā’īl1 

angeführt. Sobald ein Prophet verstarb, ersetzte ihn der nächste Prophet. Und nach mir 
wird es wahrlich keinen Propheten mehr geben. Es werden Kalifen2 kommen, viele Kalifen!“ 

(Bucḫārī Vol. 3; S. 1237; Muslim Vol. 3; S. 1471; Musnad Aḥmad Vol. 13; S. 340)

Zu Banū Isrā’īl wurden Propheten geschickt, denen keine neue Šharīʿah3 gegeben wurde. 
Diese Propheten hatten die Šharīʿah von Sayyidunā Mūsā ʿAleihis Salām den Menschen 
vermittelt und ihnen immer wieder ihre Originalform, wie sie Mūsā ʿAleihis Salām von Allāh 
Taʿālā bekommen hatte, gepredigt. Nach dem Gesandten Allāhs Muḥammad Ṣallal-llāhu 

1 D.h. Das Volk von Mūsā ʿAleihis Salām. 

2 D.h. Islamische Herrscher und Nachfolger. 

3 D.h. Gesetzgebung von Allāh Taʿālā.
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ʿAleihi Wa Sallam wird es nicht einmal solche Propheten mehr geben. Ja! Muǧaddidīn1 werden 
dennoch weiterhin kommen. Dies ist von einem Ḥadīṯh zu erkennen, welches Abū Dāwūd und 
weitere Ḥadīṯhgelehrten überliefern:

َها ِديَنَها«. 
َ
ُد ل ِس لُُكِّ ِمائَِة َسَنٍة َمْن جُُيَدِّ

ْ
ِة ىَلََعَ َرأ مَّ

ُ ْ
»إِنَّ اهلَل َيْبَعُث لَِهِذهِ اأْل

)سنن أيب داود، 4/109(

„Wahrlich Allāh Taʿālā wird jedes Jahrhundert für diese Ummah2 solche Menschen schicken, 
welche die Dīn für sie3 wieder lebendig machen werden.“

(Sunan Abī Dāwūd Vol. 4; S. 109)

Ḥadīṯh 5

يِِت  مَّ
ُ
وُن يِِف أ

ُ
َم: »َوإِنَُّه َسَيك

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل َرُسوُل اهلَل َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
اَل: ق

َ
ْوَباَن َريِِضَ اهلُل َعْنه ق

َ
َعْن ث

 نيَِِبَّ َبْعِدي«. 
َ

نَا َخاَتُم انلَّبِيِّنَي اَل
َ
، وَأ نَُّه نيَِِبٌّ

َ
ُهْم يَزُْعُم أ

ُّ
وَن، لُُك

ُ
ث

َ
اَل

َ
ابُوَن ث ذَّ

َ
ك

)سنن أيب داود، 4/97، واللفظ هل، سنن الرتمذي، 499/4( 

„Der edle Prophetengefährte Ṯhaubān Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der Gesandte 
Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Und es werden in meiner Ummah Dreißig große 
Lügner kommen. Jeder von ihnen wird behaupten, dass er ein Prophet ist. Dabei bin ich der 

Letzte aller Propheten. Nach mir wird es keinen Propheten mehr geben!“ 

(Sunan Abī Dāwūd Vol. 4; S. 109; Sunan At-Tirmiḏhī; Vol. 4; S. 499) 

Dieses Ḥadīṯh ist ein Mutawātir Ḥadīṯh . Es wird außer dem Prophetengefährten Ṯhaubān 

1 „Muǧaddidīn“ bedeutet wörtlich: „Erneuerer“. Mit diesem Begriff sind Menschen gemeint, welche Allāh Taʿālā 
aussucht um die Aspekte und Sachen des Islams wiederzubeleben, die die Menschen angefangen haben auszulassen 
und nicht mehr in Vollkommenheit umsetzen. Sie beleben diese Aspekte wieder, indem sie den Menschen befehlen, 
sie wieder in ihr Leben zu bekommen und ihnen Acht zu geben. Genauso auch klären sie die Menschen auf, was 
alles Bidʿāt (Erneuerungen in Dīn) sind und halten die Menschen davon ab und bringen sie zur Sunnah des edlen 
Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam. (Siehe: Šharḥul ʿAlqamī lil Ǧāmiʿis-Ṣaġhīr; Al-Mirqāt li Mullā ʿAlī al-Qārī) 

2 D.h die muslimische Religionsgemeinschaft. 

3 D.h. die Ummah. 
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Raḍial-llāhu ʿAnhu noch von weiteren Ṣaḥābah Raḍial-llāhu ʿAnhum überliefert. Im Folgenden 
werden einige von diesen Ṣaḥābah erwähnt: 

1. Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Bucḫārī Vol. 1; S. 509; Muslim Vol. 2; S. 397)

2. Der edle Prophetengefährte Naʿīm bin Masʿūd Raḍial-llāhu ʿAnhu

(Kanzul ʿUmmal Vol. 14; S. 198; Ḥadīṯhnr. 38372)

3. Der edle Prophetengefährte Abū Bakrah Raḍial-llāhu ʿAnhu

(Mušhkilul Āḏhār Vol. 4; S. 104)

4. Die edle Prophetengefährte ʿAbdullāh bin Zubair Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Fatḥul Bārī Vol. 6; S. 617; Ḥadīṯhnr. 3609)

5. Der edle Prophetengefährte ʿAbdullāh bin ʿAmr Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Fatḥul Bārī Vol. 13; S. 87; Ḥadīṯhnr. 7121)

6. Der edle Prophetengefährte ʿAbdullāh bin Masʿūd Raḍial-llāhu ʿAnhu  

(Fatḥul Bārī Vol. 13; S. 87)

7. Sayyidunā ʿAlī bin Abī Ṭālib Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Fatḥul Bārī Vol. 13; S. 87)

8. Der edle Prophetengefährte Samurah Raḍial-llāhu ʿAnhā

(Fatḥul Bārī Vol. 13; S. 87)

9. Der edle Prophetengefährte Ḥuḏhaifah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Fatḥul Bārī Vol. 13; S. 87)

10. Der edle Prophetengefährte Anas bin Mālik Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Fatḥul Bārī Vol. 13; S. 87)

11. Der edle Prophetengefährte Nuʿmān bin Bašhīr Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Maǧmaʿuz Zawā’id Vol. 7; S. 334)
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Bemerkung: Die verschiedenen Versionen und Fassungen dieser Überlieferungen sind in 
dem Buch „Maǧmaʿuz-Zawā’id“ von Imām Al-Haiṯhamī Raḥmatul-llāhi ʿAleih zu finden. 

Ḥadīṯh 6

َة 
َ
َم: » إِنَّ الرَِّسال

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل َرُسوُل اهللِ - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
اَل: ق

َ
نَِس بِْن َمالٍِك َريِِضَ اهلُل َعْنه ق

َ
َعْن أ

 . »  نيَِِبَّ
َ

 َرُسْوَل َبْعِدْي َواَل
َ

اَل
َ
ِد اْنَقَطَعْت، ف

َ
َة ق َوانلُُّبوَّ

)سنن الرتمذي، 533/4، مسند أمحد، 326/21، وقال الرتمذي: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح( 

„Der edle Prophetengefährte Anas bin Mālik Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der 
Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Wahrlich der Gesandtentum und 

Prophetentum sind zu Ende gekommen. Es wird nach mir keinen Gesandten mehr geben 
und auch keinen Propheten!“ 

(Sunan At-Tirmiḏhī; Vol. 4; S. 533; Musnad Aḥmad Vol. 21; S. 326; Imām At-Titmiḏhī 
Raḥmatul-llāhi ʿAleih sagt: Dies ist ein Ṣaḥīḥ (authentisches) Ḥadīṯh) 

Bemerkung: Imām At-Titmiḏhī Raḥmatul-llāhi ʿAleih sagt über dieses Ḥadīṯh, dass es ein 
Ṣaḥīḥ (authentisches) Ḥadīṯh ist. Ḥāfiẓ ibn Kaṯhīr Raḥmatul-llāhi ʿAleih sagt, dass Imām Aḥmad 
Raḥmatul-llāhi ʿAleih dieses Ḥadīṯh in seinem Musnad auch überliefert. Ḥāfiẓ ibn Ḥaǧar 
Raḥmatul-llāhi ʿAleih erwähnt, dass es auch Abū Yaʿlā Raḥmatul-llāhi ʿAleih in seinem Buch, mit 
dem folgenden Zusatz, überliefert: 

ةِ¬« .   ْجَزاءِ انلُُّبوَّ
َ
ُمْسلِِمنَي ُجْزٌء ِمْن أ

ْ
اَل: ُرْؤيَا ال

َ
اُت، ق َ ُمبرَِّشِّ

ْ
وا: َوَما ال

ُ
ال

َ
اُت، ق َ ُمبرَِّشِّ

ْ
ِكْن بَِقَيِت ال

َ
»َول

)فتح ابلاري، 375/12( 

„Ja, es gibt (nach mir) noch die „frohe Botschafts-Übermittler“!“ Die Ṣaḥābah Raḍial-llāhu 
ʿAnhu fragten: „Und was sind die „frohe Botschafts-Übermittler“?“ Er antwortete: „Die 

(wahren) Träume der Gläubigen. Sie sind ein Teil des Prophetentums!“ 

(Fatḥul Bārī; Vol. 12; S. 375)

Der Inhalt dieses Ḥadīṯhes wird von den folgenden Ṣaḥābah Raḍial-llāhu ʿAnhum auch 
überliefert:
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1. Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Bucḫārī Vol. 2; S. 1035)

2. Die edle Prophetengefährtin Ummul Mu’minīn ʿĀ‘išchah Raḍial-llāhu ʿAnhā

(Kanzul ʿUmmal Vol. 15; S. 370; Ḥadīṯhnr. 41419; Maǧmaʿuz-Zawā’id Vol.7; S.172)

3. Der edle Prophetengefährte Ḥuḏheifah bin Useid Raḍial-llāhu ʿAnhu

(Kanzul ʿUmmal Vol. 15; S. 370; Ḥadīṯhnr. 41419; Maǧmaʿuz-Zawā’id Vol.7; S.172)

4. Die edle Prophetengefährte ʿAbdullāh bin ʿAbbās Raḍial-llāhu ʿAnhā 

(Muslim Vol. 1; S. 191; An-Nasa’ī Vol. 1; S. 168; Abū Dawūd Vol.1; S. 127; Ibn Māǧah S. 278)

5. Die edle Prophetengefährtin Umm Karz Al-Kaʿbiyyah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Ibn Māǧah S. 278; Aḥmad Vol. 6; S. 381; Fatḥul Bārī Vol. 12; S. 375)

6. Der edle Prophetengefährte Abū At-Ṭufeil Raḍial-llāhu ʿAnhu  

(Aḥmad Vol. 5; S. 454; Maǧmaʿuz-Zawā’id Vol.7; S.173)

Ḥadīṯh 7

ُْن  َم، َيُقوُل: »حَنَ
َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
يِِبْ ُهَرْيَرَة َريِِضَ اهلُل َعْنُه أ

َ
َعْن أ

ْبلَِنا«.
َ
ِكَتاَب ِمْن ق

ْ
وتُوا ال

ُ
ُهْم أ نَّ

َ
ِقَياَمِة، َبْيَد أ

ْ
ابُِقوَن يَْوَم ال ِخُروَن السَّ

ْ
اآْل

)صحيح ابلخاري، 3/1285، واللفظ هل، صحيح مسلم، 586/2(

Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass er den 
Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagen hörte: „Wir1 sind diejenigen, die nach 
allen (Ummahs) kamen. Am Tage des Gerichts werden wir (jedoch) vor allen anderen sein. 

Allerdings2 wurde ihnen das (himmlische) Buch vor uns gegeben.“ 

(Bucḫārī Vol. 3; S. 1285; Muslim Vol. 2; S. 586)

1 D.h. Diese Ummah.

2 Auch: Jedoch.
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In dieser Aussage gab der Prophet Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam bekannt, dass er der 
letzte Prophet ist und dass seine Ummah die letzte Ummah ist. Diese Tatsache wird in vielen 
Überlieferungen erwähnt. Im Folgenden werden ein paar von ihnen ans Licht gebracht.

Überlieferung 1

َِديَْث، َوفِْيِه:(  َر احْلْ
َ
َذك

َ
َم )ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل َرُسوُل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
اَل: ق

َ
َعْن ُحَذْيَفَة َريِِضَ اهلُل َعْنُه ق

ئِِق«.
َ

َاَل ْبَل اخْلْ
َ
ُهْم ق

َ
َمْقيِِضُّ ل

ْ
ِقَياَمِة، اَل

ْ
وَن يَْوَم ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
ْنَيا، َواأْل ْهِل ادلُّ

َ
ِخُروَن ِمْن أ

ْ
ُْن اآْل حَنَ

)صحيح مسلم، 586/2، سنن النسايئ، 78/3(

Der edle Prophetengefährte Ḥuḏhaifah Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der Gesandte 
Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Wir sind die letzten1  der Weltbewohner. Am 

Tage des Gerichts werden wir (jedoch) vor allen anderen sein; diejenigen, über welche vor 
allen anderen endschieden wird.“ 

(Muslim Vol. 2; S. 586; Sunan An-Nasa’ī; Vol. 3; S. 78)

Überlieferung 2

َر  َحِديَْث 
َ
َذك

َ
َم )ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل َرُسوُل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
اَل: ق

َ
َعِن ابِْن َعبَّاٍس َريِِضَ اهلُل َعْنُهَما ق

ُل َمْن حُُيَاَسُب«. وَّ
َ
َمِم، وَأ

ُ ْ
ُْن آِخُر اأْل وَن، حَنَ

ُ
ل وَّ

َ ْ
ِخُروَن اأْل

ْ
َفاَعِة، َوفِْيِه:( »َفَنْحُن اآْل الشَّ

)مسند أمحد، 332/4( 

Der edle Prophetengefährte ʿAbdullāh bin ʿAbbās Raḍial-llāhu ʿAnhumā überliefert, dass 
der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Wir sind die Letzten und die 

Ersten. Wir sind die letzte Ummah und wir sind die ersten, die abgerechnet werden (am Tag 
des Gerichts).“ 

(Musnad Aḥmad Vol. 4; S. 332)

1 D.h. die letzte Ummah.
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Überlieferung 3

نَا َخاَتُم 
َ
َم: »أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل َرُسوُل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
اَل: ق

َ
َعِن ابِْن َعبَّاٍس َريِِضَ اهلُل َعْنُهَما ق

نْبَِياءِ«. 
َ
نْبَِياءِ، َوَمْسِجِدي َخاَتُم َمَساِجِد اأْل

َ
اأْل

)كزن العمال، 270/12، رقم احلديث: 34999( 

Der edle Prophetengefährte ʿAbdullāh bin ʿAbbās Raḍial-llāhu ʿAnhumā überliefert, dass 
der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Ich bin der letzte aller Propheten 

und meine Moschee ist die letzte Moschee der Moscheen der Propheten.“ 

(Kanzul ʿUmmāl; Vol. 12; S. 270; Ḥadīṯhnr. 34999)

Überlieferung 4

َل انلَّبِيِّنْيَ يِِف  وَّ
َ
ْنُت أ

ُ
اَل: »ك

َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّ نيَِِبَّ اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
يِِب ُهَرْيَرَة َريِِضَ اهلُل َعْنُه أ

َ
َعْن أ

َْعِث«.  ِق، َوآِخَرُهْم يِِف ابَلْ
ْ
َل اخْلْ

)كزن العمال، 542/11، رقم احلديث: 32126( 

Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der Prophet 
Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Ich bin der erste der Propheten, der erschaffen 

wurde und der letzte von ihnen der (als Prophet) entsandt wurde.“ 

(Kanzul ʿUmmāl; Vol. 11; S. 542; Ḥadīṯhnr. 32126)

Überlieferung 5

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
يِِمِّ َريِِضَ اهلُل َعْنُه ق

َ
ل ِعْرَباِض بِْن َسارِيََة السُّ

ْ
َعِن ال

ُمْنَجِدٌل يِِف ِطينَتِِه«. 
َ
َاَتُم انلَّبِيِّنَي، َوإِنَّ آَدَم ل

َ
ِكَتاِب خْل

ْ
مِّ ال

ُ
 ِعْنَد اهللِ يِِف أ

ِّ
َيُقوُل: »إيِِّن

 )جممع الزوائد، 223/8، مسند أمحد، 395/28، مستدرك حاكم، 600/2، واللفظ هل،
 كزن العمال، 449/11، رقم احلديث: 32114(
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Der edle Prophetengefährte ʿIrbāḍh bin Sāriyah Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass er den 
Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagen hörte: „Ich war schon als der letzte 
der Propheten in der Urschrift des Buches1 bei Allāh (Taʿālā) niedergeschrieben, während 

Ādam (ʿAleihis-Salām) noch in der Erde2 lag.“ 

(Maǧmaʿuz-Zawā’id; Vol. 8; S. 223; Musnad Aḥmad Vol. 28; S. 395; Mustadrak Ḥākim Vol. 2; 
S. 600; Kanzul ʿUmmāl; Vol. 11; S. 542; Ḥadīṯhnr. 32126)

Überlieferung 6

نَْت 
َ
ُد! أ وَن: يَا حُُمَمَّ

ُ
ًدا، َفَيُقول تُوَن حُُمَمَّ

ْ
َفاَعِة: »َفَيأ يِِبْ ُهَرْيَرَة َريِِضَ اهلُل َعْنُه يِِفْ َحِديِْث الشَّ

َ
َعْن أ

نْبَِياءِ«. 
َ
َرُسوُل اهللِ وََخاَتُم اأْل

)صحيح ابلخاري، 1745/4( 

Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet in dem Hadith 
das über die Führsprache des Gesandten Allahs handelt, (dass der Gesandte Allāhs Ṣallal-
llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte): … „So werden die Menschen (nachdem sie bei den anderen 
Propheten waren und Īsā ʿAleihis-Salām sie beratschlagt hat zu Muḥammad zu gehen) zu 
Muḥammad (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) kommen und sagen: Oh Muḥammad! Du bist 

der Gesandte Allāhs und der letzte der Propheten!“ 

(Al-Bucḫārī; Vol. 7; S. 1745)

Überlieferung 7

ائُِد 
َ
نَا ق

َ
اَل: »أ

َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّ انلَّيِِبَّ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
َعْن َجابِِر بِْن َعْبِد اهللِ َريِِضَ اهلُل َعْنُهَما أ

ْخَر«. 
َ
 ف

َ
ٍع َواَل ُل ُمَشفَّ وَّ

َ
ُل َشافٍِع وَأ وَّ

َ
نَا أ

َ
ْخَر، وَأ

َ
 ف

َ
نَا َخاَتُم انلَّبِيِّنَي َواَل

َ
ْخَر، وَأ

َ
 ف

َ
ُمْرَسلنَِي َواَل

ْ
ال

)سنن ادلاريم، 196/1، كزن العمال، 436/11، رقم احلديث: 32055( 

1 D.h. Ummul-Kitāb oder Al-Lauḥul Maḥfūẓ. Dies ist der Name der Schrift, in welcher Allāh Taʿālā alles was 
passieren wird, entsprechend seinem allumfassenden Wissen, niederschreiben lassen hat. (Ibn Kaṯhīr von dem edlen 
Prophetengefährte Kaʿb Raḍial-llāhu ʿAnhu).

2 D.h. Mit welcher er erschaffen wurde.
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Der edle Prophetengefährte Jābir bin ʿAbdillāh Raḍial-llāhu ʿAnhumā überliefert, dass der 
Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Ich bin der Anführer der Propheten 
und dies sage ich nicht aus Stolz! Und ich bin der letzte der Propheten und dies sage ich 

(auch) nicht aus Stolz! Und ich werde der erste Führsprecher sein und auch der erste, 
dessen Führsprache (bei Allāh Taʿālā) erhört werden wird; und dies sage ich (auch) nicht aus 

Stolz! 

(Sunan Ad-Dāramī Vol. 1; S. 196; Kanzul ʿUmmāl; Vol. 11; S. 436; Ḥadīṯhnr. 32055)

Überlieferung 8

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْيَنا َرُسوُل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
َعْن َعْبِد اهللِ بِْن َعْمٍرو َريِِضَ اهلُل َعْنُه، َيُقوُل: »َخَرَج َعل

 نيَِِبَّ َبْعِدي«. 
َ

َث َمرَّاٍت - َواَل
َ

اَل
َ
ُ ث

َ
اهِل

َ
ُّ - ق يِّمِّ

ُ ْ
ٌد انلَّيِِبُّ اأْل نَا حُُمَمَّ

َ
ِع، َفَقاَل: »أ ُمَودِّ

ْ
يَْوًما اََكل

)مسند أمحد، 179/11( 

Der edle Prophetengefährte ʿAbdullāh bin ʿAmr Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet: „Der Gesandte 
Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam kam eines Tages zu uns raus und es schien als würde 

er sich von uns verabschieden. So sagte er: „Ich bin Muḥammad, der Ummyy1 Prophet!“ Er 
wiederholte diesen Satz drei Mal (und dann sagte er:) „Es gibt keinen Prophet nach mir!“ 

(Musnad Aḥmad Vol. 11; S. 179)

Überlieferung 9

َق اهلُل آَدَم َخرََبَهُ 
َ
ا َخل مَّ

َ
اَل: »ل

َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
يِِب ُهَرْيَرَة َريِِضَ اهلُل َعْنُه، َعِن انلَّيِِبِّ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
َعْن أ

ْسَفلِِهْم، َفَقاَل: »يَا 
َ
ى نُوًرا َساِطًعا يِِف أ

َ
رَأ

َ
اَل: ف

َ
َضائَِل َبْعِضِهْم ىَلََعَ َبْعٍض، ق

َ
َجَعَل يََرى ف

َ
بِبَنِيِه، ف

ٍع«.  ُل ُمَشفَّ وَّ
َ
ُل َشافٍِع وَأ وَّ

َ
ُل َوُهَو اآْلِخُر، َوُهَو أ وَّ

َ
مْْحَُد، ُهَو اأْل

َ
اَل: »َهَذا اْبُنَك أ

َ
، َمْن َهَذا؟« ق َربِّ

)كزن العمال، 437/11، رقم احلديث: 32056( 

Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu überliefert, dass der Gesandte 

1 „Ummyy“ heiß auf Deutsch: Analphabet. Dieser Titel ist in Bezug zu den Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa 
Sallam ein Lob, denn obwohl er Analphabet war, belehrte er uns über alles und im vollkommensten. 



22

Der Glaube an das Ende des Prophetentums Kapitel 1

Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Als Allāh (Taʿālā) Ādam (ʿAleihis-Salām) erschuf, 
stellte er ihn durch seine Kinder auf die Probe. So ließ er ihn die Vorzüglichkeit einiger von 
ihnen über andere von ihnen sehen. So sah er ein Licht unter ihnen emporsteigen. So sagte 

er: „Oh mein Herr! Wer ist das?“ So antwortete er: „Dies ist dein Sohn Aḥmad! Er ist der 
Erste und er ist der Letzte! Er wird der erste Führsprecher sein und auch der erste, dessen 

Führsprache (bei Allāh Taʿālā) erhört werden wird!“ 

(Kanzul ʿUmmāl; Vol. 11; S. 437; Ḥadīṯhnr. 32056)

Überlieferung 10

ىََن ىَلََعَ 
ْ
ث
َ
َم أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ًدا َصىَّلَّ اهلُل َعل اءِ: »َوإِنَّ حُُمَمَّ رْْسَ ِ

ْ
يِِب ُهَرْيَرَة َريِِضَ اهلُل َعْنُه يِِفْ َحِديِْث اإْل

َ
َعْن أ

ِمنَي، 
َ
َعال

ْ
يِِّن رمَْْحًَة لِل

َ
ْرَسل

َ
ِي أ

َّ
َْمُد هلِلِ ذَّل : احَْلْ ٍ ىَلََعَ َريِّبِّ

ْ
نَا ُمنْث

َ
ىََن ىَلََعَ َربِِّه، وَأ

ْ
ث
َ
ُكْم أ

ُّ
َربِِّه، َفَقاَل: لُُك

ٍة  مَّ
ُ
يِِت َخرْْيَ أ مَّ

ُ
ٍء، وََجَعَل أ اَن فِيِه تِبَْياُن لُُكِّ يََشْ

َ
ُفْرق

ْ
َّ ال نَْزَل يَلََعَ

َ
ًة لِلنَّاِس بَِشرْيًا َونَِذيًرا، وَأ

َّ
َواََكف

َح يِِل  ِخُروَن، َورََشَ
ْ

وَن َوُهُم اآْل
ُ
ل وَّ

َ ْ
يِِت ُهُم اأْل مَّ

ُ
يِِت َوَسًطا، وََجَعَل أ مَّ

ُ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس، وََجَعَل أ

ُ
أ

احِِتًا وََخاَتًما، َفَقاَل إِبَْراِهيُم - عليه 
َ
يِِّن ف

َ
رِي، وََجَعل

ْ
َصْدرِي، َوَوَضَع َعيِّنِّ وِْزرِي، َوَرَفَع يِِل ِذك

َم«. 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ٌد َصىَّلَّ اهلُل َعل ُكْم حُُمَمَّ

َ
َضل

َ
الساَلم -: بَِهَذا ف

)جممع الزوائد، 426/1(

ٌد َحبِيُب  ُتوٌب يِِف اتلَّْوَراةِ: »حُُمَمَّ
ْ
 َوُهَو َمك

ً
َْذتَُك َخلِياَل ِد اخَتَّ

َ
: »ق

َ
ُ َربُُّه َتَباَرَك َوَتَعاىَل

َ
َفَقاَل هِل

ُتَك 
ْ
ِخُروَن ... وََجَعل

ْ
وَن َوُهُم اآْل

ُ
ل وَّ

َ ْ
َتَك ُهُم اأْل مَّ

ُ
ُت أ

ْ
ًة، وََجَعل

َّ
 انلَّاِس اََكف

َ
ُتَك إىَِل

ْ
ْرَسل

َ
الرَّمْْحَِن«، وَأ

احِِتًا وََخاتًِما«. 
َ
ف

)جممع الزوائد، 433/1( 

Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet in der Überlieferung 
über die Himmelsfahrt des Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam, dass (in der 

Versammlung der Propheten zur Nacht der Himmelsfahrt lobpriesen die Propheten Allāh 
Taʿālā und) Muḥammad lobpries auch seinen Herrn (Allāh Taʿālā), so sagte er: „Jeder von 

euch lobpries seinen Herrn, und ich werde auch meinen Herrn lobpreisen!“  
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(So lobpries er Allāh Taʿālā mit den folgenden Worten:) 
„Alles Lob gebührt demjenigen, der mich als Barmherzigkeit zu allen Welten geschickt hat, 
und zu allen Menschen als Übermittler von froher Botschaft und Warner entsandt hat. Er 
sendete das unterscheidende Buch, in welchem sich die Erläuterung aller Dinge befindet, 
zu mir herab. Er machte meine Ummah zur besten Ummah1, welche für (den Nutzen für) 

die Menschheit hervorgebracht wurde. Er machte auch meine Ummah zu einer gemäßigten 
Ummah.  Er machte auch meine Ummah zur ersten Ummah und zur letzten Ummah. Er 
erweiterte meine Brust, nahm mir meine Last ab, erhöhte meinen Namen2 und machte 

mich zu einem Öffner und Schließer.“ Als Ibrāhīm ʿAleihis-Salām dies hörte, sagte er (zu den 
anderen Propheten ʿAleihimus-Salām): „Durch diese Sachen ist euch Muḥammad Ṣallal-

llāhu ʿAleihi Wa Sallam voraus!“

(Maǧmaʿuz-Zawā’id; Vol. 1; S. 426)

In dem gleichen Ḥadīṯh steht auch: 

So sagte sein erhabener und segensreicher Herr zu ihm3: „Ich habe dich zu meinem Freund 
genommen. Es steht in der Taurāh: „Muḥammad ist der Geliebte von dem Barmherzigen“. 

Ich habe dich zur gesamten Menschheit geschickt. Ich habe auch deine Ummah zu den 
Ersten und zu den Letzten gemacht. … Und ich habe dich zu einem Öffner und Schließer4  

gemacht.“ 

(Maǧmaʿuz-Zawā’id; Vol. 1; S. 433) 

Überlieferung 11

َل،  َمْقِدِس َفزَْنَ
ْ
 َبْيَت ال

َ
ىَت

َ
اءِ: »ُثمَّ َساَر َحىَّتَّ أ رْْسَ ِ

ْ
يِِب َسِعيٍد َريِِضَ اهلُل َعْنُه يِِفْ َحِديِْث اإْل

َ
َعْن أ

وا: »يَا ِجرَْبِيُل! َمْن َهَذا 
ُ
ال

َ
اَلةُ، ق ِضَيِت الصَّ

ُ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
َماَلئَِكِة، ف

ْ
َصىَّلَّ َمَع ال

َ
 َصْخَرٍة، ف

َ
َرَسُه إىَِل

َ
َرَبَط ف

َ
ف

ٌد، َرُسوُل اهللِ، َخاَتُم انلَّبِيِّنَي«.  اَل: »َهَذا حُُمَمَّ
َ
َمَعَك؟» ق

)مسند الزبار، 7/17، جممع الزوائد، 424/1( 

1 Auch: maßvollen Ummah. D.h. Eine Ummah des Mittelmaßes, weder Übertreibung noch Untertreibung. 

2 Auch: Ansehen oder Ruf. 

3 D.h. dem Gesandten Allāhs Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam. 

4 D.h. den ersten, den ich erschaffen habe und den letzten (Propheten), den ich entsandt habe. 
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Der edle Prophetengefährte Abū Saʿīd Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet in der Überlieferung 
über die Himmelsfahrt des Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam: „Dann ist er 
weitergelaufen, bis er bei Beitul Maqdis ankam. Dort angekommen, stieg er von seinem 
Reittier herab und band es an einen der Felsen fest. Dann (ging er hinein und) betete mit 
dem Engel. Als sie dann das Gebet verrichtet hatten, fragten sie: „Oh Jibrīl! Wer ist diese 

Person mit dir?“ So antwortete er: „Dies ist Muḥammad, der Gesandte Allāhs und der letzte 
der Propheten.“ 

(Musnad Al-Bazzār; Vol. 17; S. 7; Maǧmaʿuz-Zawā’id; Vol. 1; S. 424)

Überlieferung 12

ةِ«. تَِفْيِه َخاَتُم انلُُّبوَّ
َ
َم: ... »َوَبنْيَ ك

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ٍّ َريِِضَ اهلُل َعْنُه يِِفْ َشَمائِلِِه َصىَّلَّ اهلُل َعل َعِن يَلََعِ

)جممع الزوائد، 342/9( 

Sayyidunā ʿAli Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet über die edlen äußeren Eigenschaften des 
Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam: „… Und zwischen seinen beiden Schultern 

war das Prophetensiegel“ 

(Maǧmaʿuz-Zawā’id; Vol. 9; S. 342)

Überlieferung 13

َا 
َ

وَن : اْشَفْع نل
ُ
تُوَن ِعيىََس َفَيُقول

ْ
َفاَعِة: »َفَيأ َعِن بِْن َعبَّاٍس َريِِضَ اهلُل َعْنُهَما يِِفْ َحِديِْث الشَّ

ًها ِمْن ُدوِن اهللِ ، َوإِنَُّه اَلَ 
َ
ِْذُت إِل

ُّ
 اخَت

ِّ
ْسُت ُهَناُكْم ، إيِِّن

َ
 ل

ِّ
َيْقِض بَيَْنَنا . َفَيُقوُل : إيِِّن

ْ
ل
َ
 َربَِّك ، ف

َ
إىَِل

اَن ُيْقَدُر ىَلََعَ 
َ
ك

َ
ْيِه ، أ

َ
ْو اََكَن َمَتاٌع يِِف واَِعٍء خََمُْتوٍم َعل

َ
ْيُتْم ل

َ
َرأ

َ
ِكْن أ

َ
 َنْفيِِس ، َول

َّ
َْوَم إاَِل يِِّن ايْلْ يُِهمُّ

ْيِه 
َ
ًدا َصىَّلَّ اهلُل َعل اَل : َفَيُقوُل: إِنَّ حُُمَمَّ

َ
وَن : اَلَ ، ق

ُ
اَل : َفَيُقول

َ
َاَتُم ؟ ق

ْ
َما يِِف َجْوفِِه َحىَّتَّ ُيَفضَّ اخْل

َم َخاَتُم انلَّبِيِّنَي«. 
َّ
َوَسل

)مسند أمحد، 331/4( 

Der edle Prophetengefährte ʿAdullāh bin ʿAbbās Raḍial-llāhu ʿAnhumā berichtet in der 
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Überlieferung, die über die Führsprache des Propheten handelt, dass der Gesandte Allāhs 
Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Und (nachdem die Menschen bei Ādam, Nūḥ, Ibrāhīm 
und Mūsā ʿAleihimus-Salām waren, werden sie) zu ʿĪsā ʿAleihis-Salām kommen und zu ihm 

sagen: „Lege bitte bei deinem Herrn für uns Fürsprache ein?! Er solle zwischen uns (endlich) 
entscheiden!“ So wird ʿĪsā ʿAleihis-Salām sagen: „Dies steht mir nicht zu! Ich wurde ja 

wahrlich neben Allāh als Gott angesehen! Und mich kümmert heute nichts anderes außer 
mir selbst! Was meint ihr? Sollten sich Sachen in einem verschlossenen Behälter befinden, 
ist es möglich an die Sachen ranzukommen, ohne das Siegel aufzubrechen? So erwiderten 

sie: „Nein!“ So sagte er: „Wahrlich Muḥammad (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) ist der Siegel 
der Propheten/der letzte der Propheten. 

(Musnad Aḥmad; Vol. 4; S. 331)

Der Zweck von diesem Gleichnis, welches ʿ Īsā ʿ Aleihis-Salām in dieser Überlieferung brachte, 
ist, dass der edle Prophet Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam der letzte Prophet ist. 
Denn solange das Siegel der Propheten nicht geöffnet wird und er Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam 
mit der Führsprache nicht beginnen wird, wird die Tür der Führsprache der weiteren Propheten 
nicht geöffnet werden. Die Führsprache der weiteren Propheten wird bis dahin nicht erfolgen 
können. Deswegen wird ʿĪsā ʿAleihis-Salām den Menschen befehlen, zuerst zu dem Siegel der 
Propheten zu gehen und ihnen befehlen, dieses Siegel zu öffnen! Sie sollen also die Führsprache 
mit ihm beginnen! Erst dann wird die Führsprache anderer Propheten möglich sein. Und Allāh 
Taʿālā weiß am besten Bescheid! 

Überlieferung 14

اَل:
َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َاِهيِِلِّ َريِِضَ اهلُل َعْنُه َعِن انلَّيِِبِّ َصىَّلَّ اهلُل َعل

ْ
َماَمَة ابَل

ُ
يِِب أ

َ
 َعْن أ

َمِم«. 
ُ ْ
ْنُتْم آِخُر اأْل

َ
نْبَِياءِ، وَأ

َ ْ
نَا آِخُر اأْل

َ
»... وَأ

)سنن ابن ماجه، 1359/2( 

Der edle Prophetengefährte Abū Umāmah Al-Bāhilī Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet, dass der 
Prophet Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „… Und ich bin der letzte Prophet und ihr seid 

die letzte Ummah“ 

(Sunan Ibn Māǧah; Vol. 2; S. 1359)
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Überlieferung 15

ِة  اَم يِِف انلَّاِس يِِف َحجَّ
َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّ َرُسوَل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
َة َريِِضَ اهلُل َعْنُه أ

َ
َبْيل

ُ
يِِب ق

َ
وََعْن أ

َة َبْعَدُكْم«.  مَّ
ُ
 أ

َ
 نيَِِبَّ َبْعِدي، َواَل

َ
َوَداِع، َفَقاَل: »اَل

ْ
ال

)جممع الزوائد، 273/3، كزن العمال، 259/5، رقم احلديث 12922( 

Der edle Prophetengefährte Abū Qubeilah Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet, dass der Gesandte 
Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam bei der Ḥajjatul Widāʿ1 einen Vortrag hielt und (in ihm) 
sagte: „Es wird keinen Prophet nach mir geben und es wird (auch) keine Ummah nach euch 

geben.“ 

(Maǧmaʿuz-Zawā’id; Vol. 3; S. 273; Kanzul ʿUmmāl; Vol. 5; S. 259; Ḥadīṯhnr. 12922)

Überlieferung 16

اَل: 
َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ٍل َريِِضَ اهلُل َعْنُه َعِن انلَّيِِبِّ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
اِك بِن نَْوف حَّ  َعِن الضَّ

يِِت« .  مَّ
ُ
َة َبْعَد أ مَّ

ُ
 أ

َ
 نيَِِبَّ َبْعِدي َواَل

َ
»... اَل

)كزن العمال، 379/15، رقم احلديث 41462( 

Der edle Prophetengefährte Dhaḥḥāk bin Naufal Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet von dem 
Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam: „Es gibt keinen Prophet nach mir und auch keine 

Ummah nach meiner Ummah.“ 

(Kanzul ʿUmmāl; Vol. 15; S. 259; Ḥadīṯhnr. 41462) 

1 „Ḥajjatul Widāʿ“ war die letzte Hajj des hochgeehrten Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam kurz vor seinem 
Abschied von dieser Welt. 
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Überlieferung 17

اَل: 
َ
َم ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
 َعِن ابِْن َزِمْيٍل َريِِضَ اهلُل َعْنُه َعِن انلَّيِِبِّ َصىَّلَّ اهلُل َعل

 .» يِِتْ مَّ
ُ
َة َبْعَد أ مَّ

ُ
 أ

َ
 نيَِِبَّ َبْعِدْي، َواَل

َ
ْيَنا َتُقْوُم، اَل

َ
اَعُة، َعل يِِهَ السَّ

َ
ُة ف

َ
ا انلَّاق مَّ

َ
»... وَأ

)الطرباين يف الكبري، 320/8( 

Der edle Prophetengefährte Ibn Zamīl Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet, dass der Gesandte 
Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam einmal einen Traum deutete (der letzte Teil dieser 

Traumdeutung des Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam lautet folgendermaßen:  
„Und das (weibliche) Kamel ist die Stunde1, sie wird zu Zeiten von meiner Ummah kommen. 

(Denn) Es gibt keinen Propheten nach mir und auch keine Ummah nach meiner Ummah.“

(At-Tabrānī; Vol. 8; S. 320) 

Überlieferung 18

َم: 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل انلَّيِِبِّ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
ال: ق

َ
يِِبْ َذرٍّ َريِِضَ اهلُل َعْنُه ق

َ
 َعْن أ

ٌد«.  ُل الرُُّسِل آَدم، وآِخُرُهْم حُُمَمَّ »أوَّ
)كزن العمال، 480/11، رقم احلديث 32269( 

Der edle Prophetengefährte Abū Ḏharr Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet von dem Propheten 
Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam: „Der erste Gesandte ist Ādam (Aleihis-Salām) und der letzte 

Muḥammad (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam).“ 

(Kanzul ʿUmmāl; Vol. 11; S. 480; Ḥadīṯhnr. 32269) 

1 D.h. Qiāmah, der Tag der Auferstehung.
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Ḥadīṯh 8

ْو اََكَن نيَِِبٌّ 
َ
َم: »ل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل َرُسوُل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
اَل: ق

َ
َعْن ُعْقَبَة بِْن اَعِمٍر َريِِضَ اهلُل َعْنُه ق

اِب«.  اََكَن ُعَمَر ْبَن اخَْلطَّ
َ
َبْعِدي ل

)سنن الرتمذي، 619/5، وقال: حديث حسن( 

Der edle Prophetengefährte ʿUqbah bin ʿĀmir Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet, dass der 
Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „Sollte es nach mir einen Propheten 

gegeben haben, dann wäre es ʿUmar bin Al-Cḫaṭṭāb!“ 

(Sunan At-Tirmiḏhī; Vol. 5; S. 619; Imām At-Titmiḏhī Raḥmatul-llāhi ʿAleih sagt: Dies ist ein 
Ḥasan (zuverlässiges) Ḥadīṯh) 

Dieses Ḥadīṯh wird außer dem Prophetengefährten ʿUqbah bin ʿĀmir Raḍial-llāhu ʿAnhu 
noch von weiteren Ṣaḥābah Raḍial-llāhu ʿAnhum überliefert: 

1. Der edle Prophetengefährte Abū Saʿīd Al-Cḫudrī Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Fatḥul Bārī Vol. 7; S. 51; Maǧmaʿuz-Zawā’id Vol. 9; S. 68)

2. Der edle Prophetengefährte ʿIṣmah bin Mālik Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Maǧmaʿuz-Zawā’id Vol. 9; S. 68)

In diesem Ḥadīṯh wurde das arabische Wort „Lau“1 benutzt. Im Arabischen wird dieses Wort 
für eine nicht-mögliche Annahme2 verwendet. Dieses Ḥadīṯh bedeutet also, dass Sayyidunā 
ʿUmar Raḍial-llāhu ʿ Anhu die vollkommene Potenz und Fähigkeit besitzt, ein Prophet zu werden. 
Weil es jedoch unmöglich ist, nach dem Propheten Maḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam 
ein Prophet zu sein, deswegen ist es für ʿUmar Raḍial-llāhu ʿAnhu nicht möglich ein Prophet zu 
werden. Imām Ar-Rabbānī Mujaddid Alf Aṯ-Ṯhānī Raḥmatul-llāhi ʿAleih sagt: 

„Der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte über Al-Fārūq Al-Aʿẓam ʿUmar bin 
Al-Cḫaṭṭāb Raḍial-llāhu ʿAnhu: „Sollte es nach mir einen Propheten gegeben haben, dann 
wäre es ʿUmar!“ Dieser Satz des edlen Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam bedeutet, 

dass all die Voraussetzungen und Perfektionen, die für den Prophetentum von Bedarf sind, 

1 Auf Deutsch: „Falls“ oder „Sollte es“. 

2 Auch: Vermutung oder Spekulation.
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sie alle besitzt ʿUmar Raḍial-llāhu ʿAnhu. Weil jedoch die Stufe des Prophetentums durch 
den letzten der Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam beendet wurde, 

deswegen wird er diese Stufe nicht erreichen können.“ 

(Al-Maktūbāt; Maktūb 24; S. 23) 

Ḥadīṯh 9

مْْحَُد، 
َ
نَا أ

َ
ٌد، وَأ نَا حُُمَمَّ

َ
اَل: »أ

َ
َم، ق

َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّ انلَّيِِبَّ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
َعْن ُجَبرْْيِ بِْن ُمْطِعٍم َريِِضَ اهلُل َعْنُه ، أ

َعاقُِب، 
ْ
نَا ال

َ
ِي حُُيْرَِّشُ انلَّاُس ىَلََعَ َعِقيِِب، وَأ

َّ
َارَِشُ اذَّل

ْ
نَا احْل

َ
ُكْفُر، وَأ

ْ
ِي ُيْمىََح يِِبَ ال

َّ
َمايِِح، اذَّل

ْ
نَا ال

َ
وَأ

 .» يَْس َبْعَدهُ نيَِِبٌّ
َ
ِي ل

َّ
َعاقُِب اذَّل

ْ
َوال

)صحيح ابلخاري، 1858/4، صحيح مسلم، 1828/4( 

Der edle Prophetengefährte Ǧubeir bin Muṭʿim Raḍial-llāhu ʿAnhu berichtet, dass der 
Prophet Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte: „(Ich habe die folgenden Namen:) Ich bin 
Muḥammad, ich bin Aḥmad, Ich bin Māḥī (der Aufheber/Beseitiger), denn durch mich 

wird Allāh den Kufr (Unglaube) beseitigen, ich bin Ḥāšhir (der Versammler), die Menschen 
werden zu meinen Füßen versammelt/auferwacht werden (am Tage des Gerichts) und 
ich bin ʿĀqib (Nachkommender/Hinterherkommender), denn nach mir wird es keinen 

Propheten mehr geben” 

(Bucḫārī Vol. 4; S. 1858; Muslim Vol. 4; S. 1828)

In diesem Ḥadīṯh wurden zwei Namen erwähnt, welche darauf hindeuten, dass er (Ṣallal-
llāhu ʿAleihi Wa Sallam) der letzte Prophet ist: 

1. Der erste Name ist „Ḥāšhir“ (der Versammler). Ḥāfiẓ ibn Ḥaǧar Raḥmatul-llāhi ʿAleih 
schreibt in der Erläuterung dieses Namens in seinem Buch Fatḥul Bārī: 

 نيَِِبَّ َبْعَدهُ - 
َ

نَُّه اَل
َ
تِِه - أِْل مَّ

ُ
َة َبْعَد أ مَّ

ُ
 أ

َ
ا اََكَن اَل مَّ

َ
ل
َ
يَعٌة ... ف  رََشِ

َ
يَْس َبْعَدهُ نيَِِبٌّ َواَل

َ
نَُّه ل

َ
 أ

َ
»إَِشاَرةً إىَِل

نَُّه َيَقُع َعِقَبُه«. 
َ
ِْه أِْل َرِّْشُ إيِْلَ نُِسَب احْلْ

)فتح ابلاري البن حجر ، 557/6( 
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„Dieser Name deutet darauf hin, dass es nach ihm keinen Propheten mehr geben wird 
und auch keine Šharīʿah (himmlisch offenbartes Gesetz)… Denn nachdem betätigt 

wurde, dass es nach seiner Ummah keine weitere Ummah mehr geben wird und es nach 
ihm auch keinen weiteren Propheten mehr geben wird, wurde das „Versammeln“ und 

„Wiederauferstehen“ mit ihm verbunden und mit ihm in Verknüpfung gesetzt, denn es wird 
(direkt) nach seinem Kommen stattfinden.“ 

(Fatḥul Bārī Vol. 6; S. 557) 

2. Und der zweite Name ist „ʿĀqib“ (Nachkommender/Hinterherkommender). Die 
Erläuterung von diesem Namen wurde im Ḥadīṯh selber erwähnt: 

 .» يَْس َبْعَدهُ نيَِِبٌّ
َ
ِي ل

َّ
»اذَّل

„Nach welchem es keinen Propheten geben wird.“ 

Dieses Ḥadīṯh wird von den folgenden Prophetengefährten auch überliefert: 

1. Der edle Prophetengefährte Abū Mūsā Al-Ašhʿarī Raḍial-llāhu ʿAnhu. Die Version seiner 
Überlieferung ist folgendermaßen: 

مْْحَُد، 
َ
ٌد، وَأ نَا حُُمَمَّ

َ
ْسَماًء، َفَقاَل: »أ

َ
َا َنْفَسُه أ

َ
َم يَُسيِمِّ نل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
»اََكَن َرُسوُل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

، َونيَِِبُّ اتلَّْوَبِة، َونيَِِبُّ الرَّمْْحَِة«.  َارَِشُ
ْ

، َواحْل ُمَقىَّفَّ
ْ
َوال

)صحيح مسلم، 1828/4( 

„Der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam erzählte uns von seinen Namen. So 
sagte er: „Ich bin Muḥammad, Aḥmad, Muqaffā (der nach allen Propheten Kommende), 

Ḥāšhir, der Prophet der Vergebung und der Prophet der Barmherzigkeit.“ 

(Muslim Vol. 4; S. 1828) 

2. Der edle Prophetengefährte Ḥuḏheifah Raḍial-llāhu ʿAnhu. Die Version seiner 
Überlieferung ist folgendermaßen: 
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ِحِم«. 
َ

َماَل
ْ
، َونيَِِبُّ ال َارَِشُ

ْ
نَا احْل

َ
، وَأ ُمَقىَّفَّ

ْ
نَا ال

َ
نَا نيَِِبُّ الرَّمْْحَِة، َونيَِِبُّ اتلَّْوَبِة، وَأ

َ
مْْحَُد، وَأ

َ
نَا أ

َ
ٌد، وَأ نَا حُُمَمَّ

َ
»أ

)شمائل الرتمذي، 306/1، جممع الزوائد، 284/8( 

„Ich bin Muḥammad. Ich bin Aḥmad. Ich bin der Prophet der Barmherzigkeit und der 
Prophet der Vergebung. Ich bin Muqaffā (der nach allen Propheten Kommende). Ich bin 
Ḥāšhir und ich bin der Prophet der Malāḥim (ein Prophet, dem befohlen wurde auch zu 

kämpfen1 ).“ 

(Šhamā’il At-Tirmiḏhī; Vol. 1; S. 306; Maǧmaʿuz-Zawā’id; Vol. 8; S. 284) 

3. Der edle Prophetengefährte Jābir bin ʿAbdillāh Raḍial-llāhu ʿAnhu. Die Version seiner 
Überlieferung ist folgendermaßen: 

َديِِّم«. 
َ
ْحرُِّشُ انلَّاَس ىَلََعَ ق

َ
ِي أ

َّ
َارَِشُ اذَّل

ْ
نَا احْل

َ
ُد، وَأ نَا حُُمَمَّ

َ
مْْحَُد، وَأ

َ
نَا أ

َ
»أ

)جممع الزوائد، 284/8(

„Ich bin Aḥmad. Ich bin Muḥammad und ich bin Ḥāšhir (der Versammler), derjenige, zu 
wessen Füße die Menschen versammelt/aufgewacht werden (am Tage des Gerichts).“ 

(Maǧmaʿuz-Zawā’id; Vol. 8; S. 284) 

4. Der edle Prophetengefährte ʿAbdullāh bin ʿAbbās Raḍial-llāhu ʿAnhumā. Die Version 
seiner Überlieferung ist folgendermaßen: 

َاَتُم«. 
ْ

، َواخْل ُمَقىَّفَّ
ْ
، َوال َارَِشُ

ْ
ٌد، َواحْل مْْحَُد، َوحُُمَمَّ

َ
نَا أ

َ
»أ

)جممع الزوائد، 284/8( 

„Ich bin Aḥmad. Ich bin Muḥammad. Ich bin Ḥāšhir (der Versammler). Ich bin Muqaffā (der 
nach allen Propheten Kommende) und ich bin Cḫātam (der Letzte).“ 

(Maǧmaʿuz-Zawā’id; Vol. 8; S. 284) 

1 D.h. wenn die Zeit dafür gekommen ist. Siehe ausführlichere Bücher für die Erläuterung zu diesem Satz. 
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5. Der Tabiʿī1 Muǧāhid Raḥmatul-llāhi ʿAleih. Die Version seiner Überlieferung ist 
folgendermaßen: 

َارَِشُ ، بُِعْثُت 
ْ

ُمَقىَّفَّ ، َواحْل
ْ
نَا ال

َ
َحَمِة ، أ

ْ
َمل

ْ
نَا َرُسوُل ال

َ
نَا َرُسوُل الرَّمْْحَِة ، أ

َ
مْْحَُد ، أ

َ
ٌد ، وَأ نَا حُُمَمَّ

َ
»أ

َراِع«.  ْبَعْث بِالزِّ
ُ
ْم أ

َ
َهاِد َول ِ

ْ
بِاجْل

)طبقات ابن سعد، 85/1( 

„Ich bin Muḥammad und Aḥmad. Ich bin der Prophet der Barmherzigkeit. Ich bin der 
Prophet des Malḥamah (ein Prophet, dem befohlen wurde auch zu kämpfen ). Ich bin der 
Muqaffā (der nach allen Propheten Kommende) und ich bin Ḥāšhir (der Versammler). Ich 

wurde mit Jihaad geschickt und ich wurde nicht als Ackerbauer/Landwirt geschickt.“ 

(Ṭabaqāt Ibn Saʿd; Vol. 1; S.85) 

6. Der edle Prophetengefährte Abū At-Ṭufeil Raḍial-llāhu ʿAnhu. 

(Fatḥul Bārī Vol. 6; S. 555)

Ḥadīṯh 10

Es wird in vielen Überlieferungen berichtet, dass der edle Prophet Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa 
Sallam mit seinem Zeigefinger und dem Mittelfinger eine Andeutung machte2  und sagte:

 .» َهاَتنْيِ
َ
اَعُة ك نَا َوالسَّ

َ
»بُِعْثُت أ

„Ich und die Stunde3 wurden so wie diese beiden Finger geschickt.“ 

Dieses Ḥadīṯh wird von den folgenden Prophetengefährten überliefert: 

1 (Deutsch: Folgender oder Nachfolger) Ist in der islamischen Fachsprache ein Mensch, der mindestens einen Ṣaḥābī 
gesehen hat und als Muslim gestorben ist. Dennoch wird mit dem Wort „Tābiʿī“ meist solch eine Person gemeint, die 
(mindestens) einen Ṣaḥābī gesehen hat und ihnen (den Ṣaḥābah) auch im Guten gefolgt ist. (Siehe: Šharḥun-Nucḫbah 
lil-Qārī; Ibnuṣ-Ṣalāḥ) 

2 D.h. er hieb sie eng einander hoch. 

3 D.h. Yaumul Qiyāmah (der Tag der Auferstehung). 
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1. Der edle Prophetengefährte Sahl bin Saʿd Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Bucḫārī Vol. 2; S. 963; Muslim Vol. 2; S. 406)

2. Der edle Prophetengefährte Abū Hureirah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Bucḫārī Vol. 2; S. 963)

3. Der edle Prophetengefährte Anas bin Mālik Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Bucḫārī Vol. 2; S. 963)

4. Die edle Prophetengefährte Mustaurid bin Šhaddād Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(At-Tirmiḏhī Vol. 2; S. 44)

5. Die edle Prophetengefährte Jābir bin ʿAbdillāh Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Muslim Vol. 1; S. 284; An-Nasa‘ī Vol. 1; S. 234)

6. Der edle Prophetengefährte Sahl bin Ḥuneif Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Ǧāmiʿul Uṣūl Vol. 10; S. 385)

7. Der edle Prophetengefährte Bureidah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Musnad Aḥmad Vol. 5; S. 348)

8. Der edle Prophetengefährte Abū Ǧubeirah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Maǧmaʿuz-Zawā‘id Vol. 10; S. 312)

9. Der edle Prophetengefährte Jābir bin Samurah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Musnad Aḥmad Vol. 5; S. 103)

10. Der edle Prophetengefährte Wahb As-Sawā‘ī Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Maǧmaʿuz-Zawā‘id Vol. 10; S. 311)

11. Der edle Prophetengefährte Abū Ǧuḥeifah Raḍial-llāhu ʿAnhu 

(Kanzul-ʿUmmāl Vol. 14; S. 195; Musnad Aḥmad Vol. 4; S. 309)

In diesen Überlieferungen sagt der Gesandte Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam, dass seine 
Entsendung als Prophet und Yaumul-Qiāmah (der Tag der Auferstehung) aneinander verbunden 
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sind und eng zusammen liegen. Dies bedeutet, dass das Kommen von ihm (Muḥammad Ṣallal-
llāhu ʿAleihi Wa Sallam) ein Zeichen des Naheliegens von Yaumul-Qiāmah ist und das von 
nun an (bis zum Tag der Auferstehung) kein weiterer Prophet mehr kommen wird. Deswegen 
schreibt Imām Qurtubī Raḥmatul-llāhi ʿAleih1 in seinem Buch „At-Taḏhkirah“:

 يَلِْييِِّنْ نيَِِبٌّ آَخُر، َوإِنََّما 
َ

اَل
َ
ِخرْْيُ ف

َ ْ
نَا انلَّيِِبُّ اأْل

َ
« َفَمْعَناهُ: أ َهاَتنْيِ

َ
اَعُة ك نَا َوالسَّ

َ
ُ: »بُِعْثُت أ

ُ
ْوهِل

َ
ا ق مَّ

َ
»وَأ

يَْس بَيْيِِّنْ َوَبنْيَ 
َ
ْخَرى، ... َول

ُ
يَْس بَيَْنُهَما إِْصُبٌع أ

َ
وُْسَطى، َول

ْ
بَّابَُة ال َما تيَِِل السَّ

َ
ِقَياَمُة ك

ْ
تَلِْييِِّن ال

 .» ِقَياَمِة نيَِِبٌّ
ْ
ال

)اتلذكرة يف أحوال املوىت وأمور اآلخرة، 710/1( 

„Die Aussage des Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam „Ich und die Stunde2  wurden 
so wie diese beiden Finger geschickt“ bedeutet: Ich bin der letzte Prophet und so wird kein 
Prophet nach mir kommen. Die Sache, die nach mir kommen wird ist Qiāmah (der Tag der 

Auferstehung). Genauso wie der Zeigefinge direkt neben dem Mittelfinge liegt und zwischen 
diesen beiden Fingern kein weiterer Finger ist… genauso gibt es zwischen mir und Qiāmah 

keinen weiteren Propheten.“ 

(At-Taḏhkirah; Vol. 1; S. 710) 

ʿAllāmah As-Sindhī Raḥmatul-llāhi ʿ Aleih3  schreibt in seinem Kommentar zu dem Ḥadīṯhbuch 
„An-Nasa’ī“: 

 نيَِِبَّ بَيَنه - َصىَّلَّ اهلل 
َ

نَُّه اَل
َ
َما أ

َ
ْخَرى ك

ُ
ْصُبٌع أ

ُ
يَْس بَيَْنُهَما أ

َ
ْي: ل

َ
ُمَقاَرنَِة بَيَنُهَما، أ

ْ
»التَّْشبِْيُه يِِف ال

اَعة«.  َم - َوَبنْيَ السَّ
َّ
ْيِه َوَسل

َ
 َعل

َ
َتَعاىَل

)حاشية السندي ىلع سنن النسايئ، 189/3(

„Das Gleichnis liegt darin, dass die beiden aneinander verbunden sind und eng zusammen 

1 Imām Qurtubī Raḥmatul-llāhi ʿAleih (gest. 671 n.H.) ist einer der Großgelehrten des siebten Jahrhunderts (nach 
Hijri). Er ist ein sehr anerkannter und hochangesehener Gelehrter. Sein Tafsīr zählt zu den anerkanntesten und 
detailliertesten Werken in dem Gebiet von Tafsīr. 

2 D.h. Yaumul Qiyāmah (der Tag der Auferstehung). 

3 ʿAllāmah As-Sindhī Raḥmatul-llāhi ʿAleih (gest. 1138 n.H.) ist einer der früheren Großgelehrten. Er hat vor allem in 
dem Gebiet „Ḥadīṯh“ herausragende Leistungen. 
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liegen. Das heißt, dass genauso wie zwischen diesen beiden Fingern kein weiterer Finger 
ist, ist auch zwischen dem Propheten (Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) und der 

Stunde1 kein weiterer Prophet.“ 

(Ḥāšhiah As-Sindī ʿAlā Sunan An-Nasa‘ī; Vol. 3; S. 189)

1 D.h. Qiāmah (der Tag der Auferstehung). 
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Kapitel 2

Klare Aussagen von den Großgelehrten dieser Ummah

Die klaren Verse des Qur’ān und eine enorme Menge von klaren Überlieferungen des 
Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam, welche Mutawātir1 sind, bestätigen und 
beweisen eindeutig das Glaubensbekenntnis, dass der Prophet Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi 
Wa Sallam der letzte Prophet ist. Deswegen war dieses Glaubensbekenntnis schon immer ein 
akzeptierter Fakt und eine, schon seit der Zeit des Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam, 
von allen Muslimen bestätigte Grundlage des Islams, die Mutawātir ist. Die gesamte Ummah 
hat schon immer daran übereinstimmig geglaubt, dass es keinen Propheten mehr nach ihm 
(Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) geben wird. Und derjenige, der behauptete ein 
Prophet nach ihm (Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿ Aleihi Wa Sallam) zu sein, wurde auch schon immer 
als Murtadd2 und vom Islam abgetretene Person angesehen. Im Folgenden werde ich ein paar 
klare Aussagen diesbezüglich von den Großgelehrten dieser Ummah zitieren: 

1. ʿAllāmah ʿAlī Al-Qārī Raḥmatul-llāhi ʿAleih3 schreibt in seinem Kommentar zu dem Buch 
„Al-Fiqhul Akbar“: 

مَْجَاِع«.  ِ
ْ

َم - ُكْفٌر بِاإْل
َّ
ْيِه َوَسل

َ
 َعل

َ
ةِ َبْعَد نَبِيَِّنا - َصىَّلَّ اهلل َتَعاىَل »َدْعَوى انلُُّبوَّ

)رشح الفقه األكرب ملال يلع القاري، ص 202( 

„Es sind sich alle Gelehrten übereinstimmig der Meinung, dass die Behauptung ein 
Prophet nach unserem Propheten (Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) zu sein, Kufr 

(Unglaube) ist.“ 

(Šharḥul Fiqh Al-Akbar lī Mullā ʿAlī Al-Qārī; S. 202) 

1 Siehe: S.3. 

2 Mit dem Wort „Murtadd“ wird solch eine Person bezeichnet, die vom Islam abgefallen ist. Diese Person war also 
einmal ein Muslim, ist es aber nicht mehr. Möge Allāh Taʿālā uns bewahren. 

3 ʿAllāmah ʿAlī Al-Qārī Raḥmatul-llāhi ʿAleih (Gest. 1014 n.H.) war einer der großen Gelehrten des Zehnten und Elften 
Jahrhunderts (nach Hijrī). Er schrieb hochangesehene und weitakzeptierte Werke in den verschiedensten islamischen 
Fachgebieten. 
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2. Ḥāfiẓ Ibn Ḥazm Aẓ-Ẓāhirī Raḥmatul-llāhi ʿAleih1  sagt in seinem Buch „Kitābul Faṣl fil 
Milal“ (Vol. 1; S. 61): 

َمه 
َ

تَه واَْعاَل ْت ُنُبوَّ
َ
يِِتْ َنَقل

َّ
 ال

ِّ
َواف

َ
َم بَِنْقِل الك

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْد َصحَّ َعْن َرُسْوِل اهللِ َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
»َوق

ْيِه 
َ
َحاُح ِمْن نُُزْوِل ِعيْىََس َعل ْخَباُر الصِّ

َ ْ
 َما َجاَءِت اأْل

َّ
 نيَِِبَّ َبْعَده،  إاَِل

َ
نَّه اَل

َ
ْخرََبَ أ

َ
نَّه أ

َ
َوكَِتابَه أ

ِة، 
َ
ُْمل َراُر بَِهِذهِ اجْلْ

ْ
ق ِ

ْ
وََجَب اإْل

َ
َبُه، ف

ْ
ُه َوُصل

َ
ْتل

َ
َُهْوُد ق ائِْيَل َواّدىََع ايْلْ  بيَِِّنْ إرِْْسَ

َ
ِي بُِعَث إىَِل

َّ
م اذَّل

َ
اَل السَّ

َتََّة«.   يَُكْوُن ابََلْ
َ

ُم - بَاِطٌل؛ اَل
َ

اَل ْيِه السَّ
َ
ةِ َبْعَدهُ - َعل نَّ وُُجْوَد انلُُّبوَّ

َ
َوَصحَّ أ

)كتاب الفصل يف امللل واالهواء وانلحل، البن حزم الظاهري، 61/1( 

„Es kommt in authentischen Überlieferungen von dem Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi 
Wa Sallam, welche eine große Menschenmenge, die sein Prophetentum, seine Wunder 

und sein Buch (den heiligen Qur’aan) überliefert bekommt haben, dass er sagte, dass kein 
Prophet nach ihm kommen wird. Ja, es wird an Hand von authentischen Überlieferungen 
(vom Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) überliefert, dass ʿĪsā ʿAleihis-Salām vom 

Himmel herabkommen wird. Dies ist der ʿĪsā (ʿAleihis-Salām), der zu Banū Isrā’īl geschickt 
wurde und die Juden behaupteten ihn getötet und gekreuzigt zu haben. Deswegen muss 

also an dieses Herabkommen von ʿĪsā ʿAleihis-Salām geglaubt werden. Es ist also von 
authentischen Überlieferungen bewiesen und bestätigt, dass ein Prophetentum nach ihm 

(Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) eine Lüge ist und es dies niemals geben wird.“2 

(Kitābul Faṣl fil Milal; Vol. 1; S. 61)

An einer anderen Stelle dieses Buches sagt Ḥāfiẓ Ibn Ḥazm Aẓ-Ẓāhirī Raḥmatul-llāhi ʿAleih 
auch: 

1 Ḥāfiẓ Ibn Ḥazm Aẓ-Ẓāhirī Raḥmatul-llāhi ʿAleih (Gest. 456 n.H.) ist einer der Großgelehrten des fünften Jahrhundert 
(Hijri). Viele Gelehrten haben ihn sogar als Muǧhtahid eingestuft. 

2 Genauso auch sagt Imām At-Ṭaḥāwī Raḥmatul-llāhi ʿAleih in seinem allerkanten und von der gesamten Ummah als 
akzeptierteste Werk angesehenem ʿAqīdah Buch: 

ِة َبْعَدُه َفيََغٌّ َوَهًوى . َولُُكُّ َدْعَوى انلُّبُوَّ
„Jede Behauptung ein Prophet zu sein ist nach ihm (dem Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) ein 
Irrtum und auf der eigenen Begierde-basierende Meinung.“ 
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ْوَل َرُسْوِل اهللِ - َصىَّلَّ 
َ
{ َوق ِكن رَُّسْوَل اهللِ وََخاَتَم انلَّبِيِّنْيَ

َ
: }َول

َ
ْوَل اهللِ َتَعاىَل

َ
»َهَذا َمَع َسَماِعِهْم ق

م 
َ

اَل ْيِه السَّ
َ
بَِت َبْعَدهُ - َعل

ْ
ْن يُث

َ
ْيَف يَْسَتِجزْْيُهُ ُمْسلٌِم أ

َ
ك

َ
 نيَِِبَّ َبْعِدْي«، ف

َ
َم -: »اَل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اهلُل َعل

ُمْسَنَدةِ 
ْ
ارِ ال

َ
ث

ْ
َم -  يِِف اآْل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْرِض، َحاَشا َما اْستَْثَناهُ َرُسْوُل اهللِ - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ ْ
- نَبِيًّا يِِف اأْل

َماِن«.  ُم - يِِفْ آِخِر الزَّ
َ

اَل ْيِه السَّ
َ
اثلَّابَِتِة يِِفْ نُُزْوِل ِعيْىََس بِْن َمْريََم - َعل

)كتاب الفصل يف امللل واالهواء وانلحل، البن حزم الظاهري، 138/4( 

„Wie kann ein Muslim einen Propheten nach ihm (Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa 
Sallam) für möglich halten, wobei er doch das Wort Allāh Taʿālās hört: „Muhammad ist nicht 
der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allāhs und der letzte aller Propheten“ 

(Sūrah Al-Aḥzāb  33: 40) und das Wort des Gesandten Allāhs: „Es gibt keinen Propheten 
nach mir“ (Bucḫārī; Muslim; Abū Dawūd; Tirmiḏhī und viele Weitere). Außer natürlich das 
Herabkommen von ʿĪsā (ʿAleihis-Salām) am Ende der Zeiten, welches von authentischen 

Überlieferungen, die zu dem Gesandten Allahs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam zurückgehen, 
bestätigt wird.“ 

(Kitābul Faṣl fil Milal; Vol. 4; S. 138)

An einer weiteren Stelle dieses Buches sagt Ḥāfiẓ Ibn Ḥazm Aẓ-Ẓāhirī Raḥmatul-llāhi ʿAleih 
auch: 

 - حَُيُلُّ يِِفْ ِجْسٍم 
َ

نَّ اهلَل - َتَعاىَل
َ
ْو أ

َ
َساٍن بَِعْينِِه أ

ْ
ن ٌن إِْلِ

َ
اَل

ُ
نَّ اهلَل - َعزَّ وََجلَّ - ُهَو ف

َ
اَل أ

َ
ا َمْن ق »وَأمَّ

 
َ

إِنَُّه اَل
َ
َم - نَبِيًّا َغرْْيَ ِعيْىََس بِْن َمْريََم ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ٍد - َصىَّلَّ اهلُل َعل نَّ َبْعَد حُُمَمَّ

َ
ْو أ

َ
ِقِه أ

ْ
ْجَساِم َخل

َ
ِمْن أ

َناِن يِِفْ تَْكِفرْْيِهِ«. 
ْ
خََيَْتلُِف اث

)كتاب الفصل يف امللل واالهواء وانلحل، البن حزم الظاهري، 139/3( 

„Und was jemanden angeht, der zu einem Menschen sagt: „Dies ist Allāh!“ und er meint 
damit diesen Menschen, oder sagt, dass Allāh Taʿālā in den Körper von einer seiner 

Schöpfung hineingeht, oder sagt, dass es nach dem Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu 
ʿAleihi Wa Sallam einen weiteren Propheten außer ʿĪsā bin Maryam gibt, so gibt es keine 

Meinungsverschiedenheit, dass solch eine Person ein Kāfir (Ungläubiger) ist.“ 

(Kitābul Faṣl fil Milal; Vol. 3; S. 139)
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3. Ḥāfiẓ Faḍhlul-llāh At-Tūrbišhtī1 Raḥmatul-llāhi ʿAleih hat ein kleines Buch über die 
Glaubensgrundlagen des Islāms namens „Al-Muʿtamad fil Muʿtaqad“ auf Persisch 
geschrieben. In diesem Werk erläuterte er das islamische Glaubensbekenntnis „Das 
Ende des Prophetentums“ in großem Detail. Am Ende dieses Werkes sagt er auch 
eindeutig, dass die Leugner dieses Glaubensbekenntnisses Nichtmuslime und vom Islam 
abfällig sind. Im Folgenden werde ich ein paar Ausschnitte von diesem Werk zitieren: 

„Eines der Glaubensbekenntnisse des Islams ist es, daran zu glauben, dass nach dem 
Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam kein weiterer Prophet mehr kommen 

wird. Egal ob dieser Prophet ein Rasūl (Gesandter) oder kein Rasūl ist. Und der Satz im 
Qur’ān „2“َخاتَِم انلَّبِّينِْي  bedeutet, dass der Prophet Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam 
ein Ende zu dem Prophetentum gemacht hat3. Es bedeutet auch, dass das Prophetentum 

durch sein Kommen seine Vollkommenheit erreicht hat. Es kann auch bedeuten, dass Allāh 
Taʿālā das Prophetentum durch ihn versiegelt hat. Und „das Versiegeln des Prophetentums“ 

bedeutet, dass er nach ihm keinen weiteren Propheten mehr schicken wird.“ 

(Al-Muʿtamad fil Muʿtaqad; S. 94) 

„Es ist von vielen Überlieferungen des Gesandten Allāhs Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam 
bewiesen, dass der Prophetentum durch sein Kommen vervollständigt wurde. Nach ihm 
wird es kein Prophet mehr geben. Der Inhalt einer dieser vielen Überlieferungen lautet 

folgendermaßen:  

„In meiner Ummah wird es Dreißig große Betrüger4 und Lügner geben. Jeder von ihnen wird 
behaupten, dass er ein Prophet sei. Wobei es doch nach mir keinen weiteren Propheten 

mehr geben wird.“ 

Bezüglich dieses Themas gibt es solch eine große Menge von Überlieferungen des 
Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam, dass sie nahezu unzählbar sind. Nachdem es 

also auf solch eine eindeutige Weise etabliert und bewiesen ist, dass nach dem Propheten 
Muḥammad kein weiterer Prophet mehr kommen wird, dann ist es auch genauso bewiesen, 
dass es keinen Rasūl (Gesandten) mehr nach ihm geben wird. Denn jeder Rasūl (Gesandter) 
ist auch ein Nabiyy (Prophet). Nachdem also das Prophetentum (An-Nubuwwah) verneint 

1 Ḥāfiẓ Faḍhlul-llāh At-Tūrbišhtī Raḥmatul-llāhi ʿAleih ist eines der Großgelehrten, vor allem in den Gebieten Ḥadīṯh 
und Fiqh, gewesen. Er lebte in dem sechsten und siebten Jahrhundert (nach Hijrī). 

2 Transliteration: „Cḫātamun-Nabiyyīn“. 
    Übersetzung: „Der letzte aller Propheten“. 

3 Wörtlich: „versiegelt hat“. D.h. indem er das letzte Glied von der Kette des Prophetetums ist. 

4 Auf Arabisch: „Dajjāl“. 
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und negiert wurde, wurde das Gesandtentum (Ar-Risālah) erst recht verneint.“ 

(Al-Muʿtamad fil Muʿtaqad; S. 95/96)

„Allāh sei gedankt, dass diese Angelegenheit unter den Muslimen so eindeutig ist, dass kein 
Bedarf besteht, sie noch tiefer zu erläutern. Der Grund, wieso wir diese Sache trotzdem so 
tief anhand des Qur’āns erläutert haben, ist damit kein Zindīq1 mehr die Fähigkeit besitzt, 

einen der unwissenden Muslimen in Zweifel zu versetzen.“ 

„Der Einzige, der das islamische Glaubensbekenntnis an „das Ende des Prophetentums“ 
verleugnen kann, ist jener, der nicht an das Prophetentum von Muḥammad Ṣallal-llāhu 
ʿAleihi Wa Sallam glaubt. Denn würde er an sein Prophetentum glauben, dann würde er 
auch an die Sachen glauben, die er gesagt und uns mittgeteilt hat.2 Die gleichen starken 

Quellen und mutawātir3 Überlieferungen, die uns den Prophetentum und Gesandtentum 
von ihm (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) übermitteln, berichten uns in gleicher mutawātir 

Weise, dass er der letzte Prophet ist und dass es zwischen ihm und Qiāmah4 keinen 
Propheten geben wird. Und die Person, die über das „Ende des Prophetentums“ Zweifel 

aufbringt, hat genauso Zweifel über das Prophetentum von Muḥammad (Ṣallal-llāhu ʿAleihi 
Wa Sallam). Und derjenige, der sagt, dass es nach dem Propheten Muḥmmad ein Prophet 

gab, jetzt, in der Gegenwart, gibt oder in der Zukunft geben wird und genauso auch die 
Person, die sagt, dass es möglich ist,  einen Propheten nach ihm (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa 

Sallam) zu haben, ist ein:  
Kāfir (Ungläubiger).

(Al-Muʿtamad fil Muʿtaqad; S. 97)

4. Ḥāfiẓ Ibn Kaṯhīr Raḥmatul-llāhi ʿAleih5 schreibt in seinem Tafsīr6 unter dem Vers „َخاتَِم 

1 „Zindīq“ bedeutet auf Deutsch: Ketzer oder Freidenker. Damit ist in der islamischen Fachsprache solch eine Person 
gemeint, die den Menschen von außen herzeigt, dass sie ein Muslim ist, wobei sie dennoch in ihrem Herzen Unglaube 
oder solche Glaubensbekenntnisse versteckt, die Unglaube sind. (D.h. ein Ungläubiger, der aber bekannt gibt, ein 
Muslim zu sein.) Zurzeit vom edlen Propheten Muḥammad wurden solche Menschen „Munāfiq“ (Heuchler) genannt, 
dennoch heutzutage werden sie als „Zindīq“ bezeichnet. (Siehe: Fatḥul Bārī li Ibn Ḥaǧar; Al-Muġhnī li Ibn Qudāmah; 
Rasā’il Ibn ʿĀbidīn; Buġhyatul Murtād li Ibn Taymiyyah; Kašhāfu Iṣṭilāhātil Funūn lith-Thānwī; Al-Qāmūsul Muḥīṭ)  

2 Und eine von diesen Sachen ist, dass es keinen Propheten mehr nach ihm geben wird.  

3 Siehe: S.3.  

4 D.h. der Tag der Auferstehung.  

5 Ḥāfiẓ Ibn Ibn Kaṯhīr Raḥmatul-llāhi ʿAleih (gest. 774 n.H.) ist einer der Großgelehrten des achten Jahrhunderts (nach 
Hijrī). Er ist ein sehr anerkannter Gelehrter in den verschiedensten islamischen traditionellen Wissenschaften. Sein 
Tafsīr und Geschichtsbuch sind unter den anerkanntesten und authentischsten Werken in den Gebieten von Tafsīr und 
Geschichte.  

6 D.h. Qur’ānerläuterung. 
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 :(Al-Aḥzāb 33: 40) 1“انلَّبِّينِْي

ِْهْم، ُثمَّ ِمْن  َم - إيِْلَ
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ٍد - َصىَّلَّ اهلُل َعل ِعَباِد إِْرَساُل حُُمَمَّ

ْ
 - بِال

َ
ِمْن رمَْْحَِة اهللِ - َتَعاىَل

َ
»ف

ْخرََبَ اهلُل - َتَباَرَك 
َ
ْد أ

َ
ُ، َوق

َ
َنِيِف هِل يِن احْلْ َماُل ادلِّ

ْ
ُمْرَسلنَِي بِِه َوإِك

ْ
نْبَِياءِ َوال

َ ْ
ُهْم َخْتُم اأْل

َ
ْيِفِه ل ترَِّْشِ

 نيَِِبَّ 
َ

نَُّه اَل
َ
ُمَتَواتَِرةِ َعْنُه أ

ْ
نَِّة ال َم - يِِف السُّ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ - َصىَّلَّ اهلُل َعل

ُ
 - يِِفْ كَِتابِِه َوَرُسْوهِل

َ
َوَتَعاىَل

َق  َرَّ ، لو خَتَ اٌل َضالٌّ ُمِضلٌّ اٌك َدجَّ
َّ
ف
َ
اٌب وَأ ذَّ

َ
َمَقاَم َبْعَدهُ َفُهَو ك

ْ
ىََع َهَذا ال نَّ لُُكَّ َمِن ادَّ

َ
ُموا أ

َ
َبْعَدهُ، يِْلَْعل

َما 
َ
َاِب ك

ْ
بَل

َ ْ
ويِِل اأْل

ُ
ٌل ِعْنَد أ

َ
َها حُُمَاٌل َوَضاَل

ُّ
لَُك

َ
ِسِم َوانلَّرْْيَِجيَّاِت ف

َ
اَل ْحِر َوالطَّ نَْواِع السِّ

َ
 بِأ

َ
ىَت

َ
َوَشْعَبَذ وَأ

ََماَمِة  اِب بِايْلْ ذَّ
َ
ك

ْ
ََمِن َوُمَسْيلَِمَة ال َعنْيِِسِّ بِايْلْ

ْ
ْسَوِد ال

َ ْ
 - ىَلََعَ يَِد اأْل

َ
ْجَرى اهلُل - ُسْبَحانَُه َوَتَعاىَل

َ
أ

ِن - 
َّ

نَُّهَما اََكِذبَاِن َضااَل
َ
بٍّ َوَفْهٍم وَِحىًًج أ

ُ
َارَِدةِ َما َعلَِم لُُكُّ ِذي ل

ْ
َواِل ابَل

ْ
ق
َ ْ
َفاِسَدةِ َواأْل

ْ
ْحَواِل ال

َ ْ
ِمَن اأْل

 َواِحٍد 
ُّ

لُُك
َ
اِل، ف جَّ َمِسيِح ادلَّ

ْ
ِقَياَمِة َحىَّتَّ خَُيَْتُموا بِال

ْ
 يَْوِم ال

َ
لَِك إىَِل ٍع ذَِّلَ َذلَِك لُُكُّ ُمدَّ

َ
َعَنُهَما اهلُل، َوك

َ
ل

ُمْؤِمُنوَن بَِكِذِب َمْن َجاَء 
ْ
َماُء َوال

َ
ُعل

ْ
ُمورِ َما يَْشَهُد ال

ُ ْ
ُق اهلُل َمَعُه ِمَن اأْل

ُ
ابنِْيَ خََيْل ذَّ

َ
ك

ْ
ءِ ال

َ
ِمْن َهُؤاَل

بَِها«. 
)تفسري ابن كثري، 430/6( 

„Es ist Teil der Barmherzigkeit Allāh Taʿālās zu seinem Dienern, dass er Muḥammad Ṣallal-
llāhu ʿAleihi Wa Sallam zu ihnen als Prophet entsandte. Darüber hinaus erwies er ihnen 
Gnade, indem er die Reihe der Propheten und Gesandten durch ihn beendete und die 

vollkommen-wahrhaftige Dīn2 für ihn vervollständigte. Allāh Taʿālā hat selbst im Qur’ān und 
sein Prophet (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) in den mutawātir Überlieferungen berichtet, 

dass es keinen Propheten nach ihm geben wird. Allāh Taʿālā machte das, damit die 
Menschen wissen, dass jeder der nach ihm die Stufe des Prophetentums für sich behauptet 

ein großer Lügner, verlogener Erfinder, Betrüger3, eine irregehende und andere in die Irre 
leitende Person ist. Dies ist so, auch wenn diese Person außergewöhnliche Sachen und 
faulen Zauber hervorbringen sollte oder durch täuschende Magie, geheime Künste und 

Zauber versuchen sollte, sich zu beweisen. Denn all dies zählt nur als Lüge und irreleitende 

1 Transliteration: „Cḫātamun-Nabiyyīn“. 
    Übersetzung: „Der letzte aller Propheten“. 

2 D.h. Religion.  

3 Auf Arabisch: „Dajjāl“. 
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Versuche bei den Menschen mit Verstand. Allāh Taʿālā hat ja auch schon von den früheren 
lügnerischen Anspruchsteller ein Prophet zu sein, wie Aswad Al-ʿAnsī in Jemen und 

Museilamah Al-Kaḏhāb in dem Ort „Jamāmah“, solche Taten und niedrige Worte von ihnen 
kommen lassen, wodurch jeder Mensch mit Verstand und Gehirn sich bewusst wurde, dass 
sie Lügner und Irregehende sind. Möge Allāh Taʿālā diese Täuscher und Lügner verfluchen. 
Genauso wird auch die Lage jeder Person, bis zum Qiāmah1, sein, die behaupten wird, ein 
Prophet zu sein; bis das Masīḥ Ad-Dajjāl das letzte Glied von ihrer Reihe sein wird. Allāh 

Taʿālā lässt also von jeden solcher Lügner solche Taten kommen, durch welche die Gelehrten 
und Gläubigen erkennen werden, dass diese Person ohne Zweifel ein Lügner sein muss.“ 

(Tafsīr Ibn Kaṯhīr; Vol.6;  S. 430) 

5. ʿAllāmah As-Saffārīnī Al-Ḥanbalī Raḥmatul-llāhi ʿAleih2 schreibt in seinem berühmten 
ʿAqīdah-Buch „Šharḥul ʿAqīdah As-Saffārīniyyah“: 

 َتْنَقِطَع، 
َ

ْن اَل
َ
ُمُه َواْعتَِقاُدهُ أ

َ
اَل

َ
نَُّه َيْقَتيِِضْ ك

َ
ُه؛ أِْل

ُ
ْتل

َ
تََسَبٌة َفُهَو زِنِْديٌق جَُيُِب ق

ْ
نََّها ُمك

َ
»َوَمْن زََعَم أ

َم - َخاَتُم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
نَّ نَبِيََّنا - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
ُمَتَواتَِرةِ بِأ

ْ
َحاِديِث ال

َ ْ
ُقْرآيِِّنِّ َواأْل

ْ
َوُهَو خَُمَالٌِف لِلنَّصِّ ال

ُم« . 
َ

اَل ْيِهُم السَّ
َ
انلَّبِيِّنَي - َعل

)رشح العقيدة السفارينية )لوامع األنوار ابلهية(، 268/2( 

„Und derjenige, der meint, dass der Prophetentum eine Stufe ist, die sich jemand (noch 
heute) aneignen oder erlangen kann, der ist ein Zidīq (heuchlerischer Ungläubiger)3. Denn 

diese Aussage bedeutet, dass er meint, dass der Prophetentum nicht (durch den letzten 
Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) zu Ende gekommen ist. Und diese 
Aussage geht gegen den klaren Text des Qur’āns und die mutawātir Überlieferungen (des 

Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam), die aussagen, dass er (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa 
Sallam) der letzte Prophet ist.“ 

(Šharḥul ʿAqīdah As-Saffārīniyyah; Vol. 2; S. 268) 

6. Allāmah Az-Zurqānī Raḥmatul-llāhi ʿAleih zitiert in seinem Buch „Šharḥul Mawāhib Al-

1 D.h. Tag der Auferstehung. 

2 ʿAllāmah As-Safārīnī Al-Ḥanbalī Raḥmatul-llāhi ʿAleih (gest. 1188 n.H.) ist einer der Großgelehrten in den Gebieten 
von Ḥadīṯh und Fiqh gewesen. 

3 D.h. Kāfir (Ungläubiger). Nein, vielmehr ist er schlimmer als ein Ungläubiger. 
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ladunniyyah“ die Aussage des früheren Großgelehrten Imām Ibn Ḥibbān1 Raḥmatul-llāhi 
ʿAleih: 

 ، َضُل ِمَن انلَّيِِبِّ
ْ
ف
َ
َويِِلَّ أ

ْ
نَّ ال

َ
 أ

َ
ْو إىَِل

َ
 َتْنَقِطُع، أ

َ
تََسَبٌة اَل

ْ
َة ُمك نَّ انلُُّبوَّ

َ
 أ

َ
اَل اْبُن ِحبَّاٍن: »َمْن َذَهَب إىَِل

َ
»ق

 . » ُقْرآِن وََخاَتَم انلَّبِيِّنْيَ
ْ
ِذيِْب ال

ْ
ُه تِلَك

ُ
ْتل

َ
َفُهَو زِنِْدْيٌق، جَُيُِب ق

)رشح الزرقاين ىلع املواهب الدلنية، 399/8( 

„Ibn Ḥibbān Raḥmatul-llāhi ʿAleih sagt: Derjenige, der meint, dass der Prophetentum 
eine Stufe ist, die sich jemand (noch heute) aneignen oder erlangen kann und dass der 

Prophetentum nicht (mit Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) beendet wurde, der ist 
ein Zidīq (heuchlerischer Ungläubiger). Denn solch eine Person leugnet den Vers im Qur’ān: 
 Genauso ist auch derjenige ein Zindīq, der meint, dass ein .(Al-Aḥzāb  33: 40)  2“َخاتَِم انلَّبِّينِْي„

Walyy (frommer Mensch) besser sein kann wie ein Prophet. 

(Šharḥul Mawāhib Al-Ladunniyyah; Vol. 8; S. 399)

7. ʿAllāmah Sayyid Maḥmūd Al-Ālūsyy Raḥmatul-llāhi ʿAleih3  schreibt in seinem Tafsīr 
„Rūḥul Maʿānī“ unter dem Vers „وََخاتَِم انلَّبِّينِْي“ (Übersetzung: Und der letzte der Propheten) 
Surah Aḥzāb; 33: 40 (Vol. 22; S. 41): 

نَُّة  ِكَتاُب َوَصَدَعْت بِِه السُّ
ْ
ا َنَطَق بِِه ال َم - َخاَتَم انلَّبِيِّنْيَ ِممَّ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْونُه - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
»َوك

 . » رََصَّ
َ
ُه َويُْقَتُل إِْن أ

َ
ف

َ
يِِعْ ِخاَل ُة، َفُيْكَفُر ُمدَّ مَّ

ُ ْ
ْيِه اأْل

َ
مَْجََعْت َعل

َ
وَأ

)تفسري روح املعاين، للعالمة اآللويس، 41/22( 

„Und dass er (der Prophet Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) der letzte Prophet ist, 
sagt der Qur’ān, legen die prophetischen Überlieferungen klar dar und die ganze Ummah4 ist 

1 Imām Ibn Ḥibbān Raḥmatul-llāhi ʿAleih (gest. 354 n.H.) ist einer der größten Ḥadīṯhgelehrten zu seiner Zeit gewesen. 
Seine Werke in der Ḥadīṯhwissenschaft sind sehr anerkannt. 

2 Transliteration: „Cḫātamun-Nabiyyīn“. 
    Übersetzung: „Der letzte aller Propheten“. 

3 ʿAllāmh Sayyid Maḥmūd Al-Ālūsyy Raḥmatul-llāhi ʿAleih (gest. 1270 n.H.) ist einer der Großgelehrten des 
dreizehnten Jahrhunderts (nach Hijri). Sein Tafsīr wird unter den anerkanntesten und detailliertesten Werken in dem 
Gebiet von Tafsīr gezählt. 

4 D.h. die gesamte islamische Gemeinde. 
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sich darüber einig! Derjenige, der also das Gegenteil behauptet wird als Kāfir (Ungläubiger) 
eingestuft.“ 

(Rūḥul Maʿānī; Vol. 22; S. 41)

8. Qāḍhī ʿIyāẓh1 Raḥmatul-llāhi ʿAleih schreibt in seinem Meisterwerk „Aš-Šhīfā“: 

َة  ىََع انلُُّبوَّ ْو َمِن ادَّ
َ
ْو َبْعَدهُ... أ

َ
َم - أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َحٍد َمَع نَبِيَِّنا - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
َة أ ىََع ُنُبوَّ َذلَِك َمِن ادَّ

َ
»َوك

َة...  ِع انلُُّبوَّ ْم يَدَّ
َ
ِْه، َوإِْن ل نَُّه يُوىََح إيِْلَ

َ
ىََع ِمْنُهْم أ َذلَِك َمِن ادَّ

َ
تَِساَبَها... َوك

ْ
َز اك ْو َجوَّ

َ
نِلَْفِسِه أ

ْيِه 
َ
ْخرََبَ - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
نَُّه أ

َ
َم - أِْل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
بُوَن لِلنَّيِِبِّ - َصىَّلَّ اهلُل َعل ذِّ

َ
اٌر ُمك فَّ

ُ
ُهْم ك

ُّ
ءِ لُُك

َ
َفَهُؤاَل

ًة 
َّ
ْرِسَل اََكف

ُ
نَُّه أ

َ
نَُّه َخاَتُم انلَّبِيِّنَي، وَأ

َ
 أ

َ
ْخرََبَ َعِن اهللِ َتَعاىَل

َ
 نيَِِبَّ َبْعَدهُ وَأ

َ
نَُّه َخاَتُم انلَّبِيِّنَي، اَل

َ
َم - أ

َّ
َوَسل

 
َ

وِْيٍل َواَل
ْ
ُمَراُد بِِه ُدْوَن تَأ

ْ
نَّ َمْفُهْوَمُه ال

َّ
ِم ىَلََعَ َظاِهرِهِ، وَأ

َ
اَل

َ
ك

ْ
ُة ىَلََعَ مَْحِْل َهَذا ال مَّ

ُ ْ
مَْجََعِت اأْل

َ
لِلنَّاِس، وَأ

ْطًعا، إمَِْجَااًع َوَسْمًعا« 
َ
َها ق

ِّ
َوائِِف لُُك ءِ الطَّ

َ
 َشكَّ يِِف ُكْفِر َهُؤاَل

َ
اَل

َ
ِْصْيٍص، ف خَتَ

)الشفا بتعريف حقوق املصطىف، 609-610/2( 

„Genauso auch sind all diejenigen Ungläubige und Leugner des Propheten Muḥammad 
Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam, die:  

1. behaupten, dass irgendjemand neben unseren Propheten (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) 
Prophet (zu seiner Zeit) war.  

2. oder behaupten, dass jemand nach ihm (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) Prophet war.  
3. oder behaupten, selber ein Prophet zu sein.  

4. oder es für möglich halten, dass jemand die Stufe des Prophetentums erreichen oder 
erlangen kann (nach dem Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam).  

5. und auch derjenige, der behauptet Offenbarung (von Allāh Taʿālā) zu erhalten, auch wenn 
er nicht behauptet ein Prophet zu sein.  

All diese Menschen sind Ungläubige und Leugner des Propheten Muḥammad Ṣallal-
llāhu ʿAleihi Wa Sallam, denn er (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) hat uns mitgeteilt, dass 
er der letzte Prophet ist. Und dass es nach ihm keinen Propheten mehr geben wird. Er 

hat dies auch von Allāh Taʿālā berichtet, dass er der letzte Prophet ist und dass er zu der 
gesamten Menschheit geschickt wurde. Die ganze Ummah hat diese Wörter (im Qur’ān 

und Ḥadīṯh über das Ende des Prophetentums) so verstanden (wie gerade erläutert), ohne 

1 Qāḍhī ʿIyāẓh Raḥmatul-llāhi ʿAleih (gest. 544 n.H.) ist einer der Großgelehrten im Islam des sechsten Jahrhunderts 
(nach Hijrī) gewesen. Vor allem in den Bereichen von Ḥadīṯh und Fiqh hatte er eine hohe Stufe. 
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irgendwelchen Interpretationen oder Spezifikationen. Deswegen besteht also kein Zweifel 
mehr daran, dass all diese erwähnten Menschengruppen/Personen Ungläubige sind und 

darüber sind sich alle einig und die klaren Textstellen von Qur’ān und Ḥadīṯh sprechen dies 
klar aus.“ 

(Aš-Šhīfā; Vol. 2; S. 609/610) 

An einer weiteren Stelle dieses Buches sagt Qāḍhī ʿIyāẓh Raḥmatul-llāhi ʿAleih auch: 

َفاءِ 
َ
ُل َبُه، َوَفَعَل َذلَِك َغرْْيُ َواِحٍد ِمَن اخْلْ

َ
ُمَتنيَِبِّ َوَصل

ْ
َارَِث ال

ْ
َملِِك ْبُن َمْرَواَن احْل

ْ
َتَل َعْبُد ال

َ
ْد ق

َ
»َوق

ُمَخالُِف يِِف َذلَِك ِمْن ُكْفرِِهْم 
ْ
تِِهْم ىَلََعَ َصَواِب فِْعلِِهْم، َوال

ْ
َماُء َوق

َ
مَْجََع ُعل

َ
ْشَباِهِهْم، وَأ

َ
ْوِك بِأ

ُ
ُمل

ْ
َوال

اََكفٌِر« . 
)الشفا بتعريف حقوق املصطىف، 631-632/2( 

„Der (Anführer1) ʿAbdul Malik bin Marwān brachte auch „Ḥariṯh“ um, der sich als Prophet 
ausgegeben hatte und kreuzigte ihn. Die gleiche Sache machten auch weitere Kalifen 

und Anführer mit ähnlichen Menschen, welche behaupteten ein Prophet zu sein. All die 
Gelehrten zu ihren Zeiten waren sich auch einig, dass diese Handlung (der islamischen 

Anführer) richtig war. Und derjenige, der dieser Übereinstimmung der Gelehrten (in Bezug 
auf den Kufr2 desjenigen, der behauptet ein Prophet zu sein) widerspricht ist selber auch 

ein Kāfir (Ungläubiger).“ 

(Aš-Šhīfā; Vol. 2; S. 631/632) 

1 Auch: Kalif. 

2 D.h. Unglaube. 
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Kapitel 3

Rechtsurteile1 der Großmuftis2 dieser Ummah

1. Es steht in dem Buch „Al-Fatāwā Al-Hindiyyah“ (welches einer der akzeptierten und 
anerkannten Ḥanafī Fiqh Bücher ist): 

ْيِهْم َوىَلََعَ نَبِيَِّنا 
َ
نْبَِياءِ - َعل

َ ْ
َم - آِخُر اأْل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ًدا - َصىَّلَّ اهلُل َعل نَّ حُُمَمَّ

َ
ْم َيْعرِِف الرَُّجُل أ

َ
»إَِذا ل

َفارِِسيَِّة: »من بيغمرَبم« 
ْ
اَل بِال

َ
ْو ق

َ
نَا َرُسْوُل اهللِ«، أ

َ
اَل: »أ

َ
ْو ق

َ
َذلَِك ل

َ
يَْس بُِمْسلِِم... َوك

َ
ل
َ
ُم - ف

َ
اَل السَّ

يُِرْيُد بِِه: »من بيغام ىم برم« يَْكُفُر« . 
)الفتاوى اهلندية، 263/2( 

„Sollte jemand nicht wissen, dass Muḥammad (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) der letzte 
Prophet ist, dann ist er kein Muslim. Genauso auch ist derjenige kein Muslim der sagt: „Ich 
bin der Gesandte Allāhs!“. Genauso auch die Person, die sagt: „Ich bin ein Gesandter“ und 

damit meint, dass er die Botschaft (von Allāh Taʿālā) übermittelt.“ 

(Al-Fatāwā Al-Hindiyyah Vol. 2; S. 263) 

2. Es steht in dem Buch „Al-Fatāwā Al-Bazzaziyyah“ (welches auch einer der akzeptierten 
und anerkannten Ḥanafī Fiqh Bücher ist): 

 . »
َ

ُمْعِجَزةِ، قِْيَل: يَْكُفُر، َوقِْيَل: اَل
ْ
َة، َفَقاَل رَُجٌل: َهاِت بِال ىََع رَُجٌل انلُُّبوَّ »اِدَّ

)الفتاوى الزبَّازية بهامش الفتاوى اهلندية، 328/6( 

„Eine Person behauptet ein Prophet zu sein. So sagt eine andere Person zu ihm: „Bring 

1 D.h. Fatāwā. 

2 D.h. Fuqahā. Dies sind die Experten in dem Gebiet „Fiqh“.
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ein Zeichen1“. Manche Gelehrte meinen, dass diese zweite Person, welche ihn nach einem 
Wunder fragt, (durch sein Fragen) ungläubig geworden ist und andere Gelehrte meinen, dass 

sie nicht ungläubig geworden ist.“ 

(Al-Fatāwā Al-Bazzaziyyah; Vol. 6; S. 328) 

3. In dem Buch „Al-Baḥrur-Rā‘iq“ (welches eines der vertrauenswürdigsten und 
anerkanntesten Ḥanafī Fiqh Bücher ist): 

بِِه 
َ
نَا َرُسوُل اهللِ«، َوبَِطل

َ
ا«، َوبَِقْوهِِلِ: »أ

ً
ْو ِصْدق

َ
ا أ نْبَِياُء َحقًّ

َ ْ
اَل اأْل

َ
»َويَْكُفُر بَِقْوهِِلِ: »إْن اََكَن َما ق

 يَْكُفُر« . 
َ

َراَد إِْظَهاَر ِعْجزِهِ اَل
َ
َة، َوقِْيَل: إََذا أ

َ
ىََع رَُجٌل الرَِّسال ُمْعِجَزَة ِحنَي ادَّ

ْ
ال

)ابلحر الرائق رشح كزن ادلقائق، 130/5( 

„Wenn jemand mit Zweifel sagt: „Sollte das, was die Propheten gesagt haben richtig oder 
wahr sein“, so wird er durch diese Aussage ein Ungläubiger. Genauso auch ist derjenige ein 

Kāfir (Ungläubiger), der sagt: „Ich bin der Gesandte Allāhs“. Genauso auch derjenige, der von 
einer Person, die behauptet ein Prophet zu sein, ein Zeichen2 verlangt. Manche Gelehrten 

sagen jedoch: „Wenn diese Person ein Zeichen von ihm deswegen verlangt, um zu beweisen, 
dass er ein Lügner ist, dann wird sie dadurch nicht ein Ungläubiger.“ 

(Al-Baḥrur-Rā‘iq; Vol. 5; S. 130) 

4. In dem Buch „Ǧāmiʿul Fuṣūlein“ (welches auch eines der klassischen Ḥanafī Fiqh Bücher 
ist) steht Folgendes: 

َفارِِسيَِّة: »من بيغمرَبم« يُِرْيُد بِِه: »من بيغام ىم برم« يَْكُفُر، 
ْ
اَل بِال

َ
ْو ق

َ
نَا َرُسْوُل اهللِ«، أ

َ
اَل: »أ

َ
»ق

ُرْوَن ِمَن  خِّ
َ
ُمَتأ

ْ
الُِب، َوال ُمْعِجَزَة، قِْيَل: يَْكُفُر الطَّ

ْ
َب َغرْْيُهُ ِمْنُه ال

َ
َة َطل

َ
َمَقال

ْ
اَل َهِذهِ ال

َ
نَُّه ِحنْيَ ق

َ
ْو أ

َ
َول

 يَْكُفُر« . 
َ

تَِضاَحُه: اَل
ْ
الِِب َتْعِجزْْيَهُ َواِف ْوا: إِْن اََكَن َغْرُض الطَّ

ُ
ال

َ
َمَشايِِخ ق

ْ
ال

)جامع الفصولني، 303/2( 

„Derjenige ist ein Kāfir (Ungläubiger) der sagt: „Ich bin der Gesandte Allāhs!“. Genauso auch 

1 Auch: Wunder. 

2 Auch: Wunder. 
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die Person, die sagt: „Ich bin ein Gesandter“ und damit meint, dass er die Botschaft (von 
Allāh Taʿālā) übermittelt. Und derjenige, der von einer Person, die behauptet ein Prophet zu 
sein, ein Zeichen1  verlangt, so sagen manche Gelehrte über diese fragende Person, dass sie 
dadurch ungläubig wird. Dennoch sagen die späteren ḥanafī Gelehrten: „Wenn diese Person 
ein Zeichen von ihm deswegen verlangt, um zu beweisen, dass er ein Lügner ist und ihn zu 

erniedrigen, dann wird sie dadurch nicht ein Ungläubiger.“ 

(Ǧāmiʿul Fuṣūlein; Vol.2; S. 303) 

5. In dem Buch „Muġhnil Muḥtāǧ“ (welches eines der vertrauenswürdigen und anerkannten 
Šhāfiʿī Fiqh Bücher ist) steht: 

ةً َبْعَد نَبِيَِّنا - َصىَّلَّ  ىََع ُنُبوَّ ْو ادَّ
َ
، أ َة نيَِِبٍّ ْو َنىََّف ُنُبوَّ

َ
ُهْم اهلُل، أ

ْ
ْم يُْرِسل

َ
اَل: ل

َ
ْن ق

َ
ْو( َنىََّف )الرُُّسَل( بِأ

َ
»)أ

ْو 
َ
ْمَرُد أ

َ
ْو أ

َ
ْسَوُد أ

َ
َم - أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل: انلَّيِِبُّ - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
ْو ق

َ
ِعْيَها أ َق ُمدَّ ْو َصدَّ

َ
َم - أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
اهلُل َعل

ةً  ِع ُنُبوَّ ْم يَدَّ
َ
َّ َول ويِِحَ إيِلَ

ُ
ْو أ

َ
وِب أ

ُ
ُقل

ْ
ْو ُتَناُل ُرتْبَُتَها بَِصَفاءِ ال

َ
تََسَبٌة أ

ْ
ةُ ُمك اَل انلُُّبوَّ

َ
ْو ق

َ
، أ َريَِشٍّ

ُ
َغرْْيُ ق

ْو بِاْسِم اهللِ... )َكَفَر(« . 
َ
ْو بِاْسِمِه أ

َ
ْو اْسَتَخفَّ بِِه أ

َ
ْو َسبَُّه أ

َ
ْو نَبِيًّا أ

َ
( أ

ً
َب َرُسواَل ذَّ

َ
ْو ك

َ
)أ

)مغين املحتاج رشح املنهاج، 130/5( 

„All die folgenden Personen sind Kāfir (Ungläubige):  
1. Jemand, der die Gesandten (Allāhs) leugnet, indem er sagt: „Allāh Taʿālā hat sie nicht 

entsandt.“  
2. Jemand, der das Prophetentum von einem (spezifischen) Propheten ablehnt (der im 

Qur’ān erwähnt ist).  
3. Jemand, der behauptet, dass es einen Propheten nach unserem Propheten (Muḥammad 

Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) gibt.  
4. Genauso auch derjenige, der an solch eine Person glaubt, die behauptet ein Prophet zu 

sein, und ihr Recht gibt.  
5. Jemand, der sagt, dass der Prophet (Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) eine 

schwarze2 Hautfarbe hatte, keine Haare am Körper hatte3 oder kein Qurašhī4 war.  
6. Jemand, der meint, dass der Prophetentum eine Stufe ist, die sich jemand (noch heute) 

aneignen oder erlangen kann.  

1 Auch: Wunder. 

2 Auch: Dunkle.

3 D.h. Außer den Kopfhaaren. 

4 D.h. Nicht dem Stamm „Qureišh“ angehörte. 
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7. Jemand der sagt, dass die Stufe des Prophetentums (auch noch Heute) durch eine 
besondere Reinheit des Herzens erlangt werden kann.  

8. Jemand, der behauptet Offenbarung (von Allāh Taʿālā) zu erhalten, obwohl er nicht 
behauptet, ein Prophet zu sein.  

9. Jemand, der einen Propheten oder einen Gesandten nicht glaubt (und seine Aussagen als 
falsch erklärt).  

10. Jemand, der einen Propheten oder Gesandten beleidigt.  
11. Jemand, der einen Propheten als niedrig und gering ansieht oder dies mit dem Namen 

des Propheten oder mit dem Namen Allāhs (Taʿālā) macht. 

(Muġhnil Muḥtāǧ; Vol. 5; S. 130) 

6. In dem Buch „Muġhni ibn Qudāmah“, welches eines der vertrauenswürdigen und 
anerkannten Ḥanbalī Fiqh Bücher ist, steht: 

ْوُمُه، 
َ
ُه ق

َ
ق َصدَّ

َ
َة، ف ىََع انلُُّبوَّ ا ادَّ مَّ

َ
نَّ ُمَسْيلَِمَة ل

َ
؛ أِْل اَعهُ، َفَقِد اْرتَدَّ َق َمِن ادَّ ْو َصدَّ

َ
َة، أ ىََع انلُُّبوَّ »َوَمِن ادَّ

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
اَل انلَّيِِبُّ - َصىَّلَّ اهلُل َعل

َ
وهُ، َوق

ُ
ق َسِديُّ َوُمَصدِّ

َ ْ
ْيَحُة اأْل

َ
َذلَِك ُطل

َ
ْيَن، َوك َصاُروا بَِذلَِك ُمْرتَدِّ

نَُّه َرُسوُل اهللِ«، َوَمْن َسبَّ اهلَل 
َ
ُهْم يَزُْعُم أ

ُّ
ابُوَن، لُُك ذَّ

َ
وَن ك

ُ
ث

َ
اَل

َ
اَعُة َحىَّتَّ خََيُْرَج ث  َتُقوُم السَّ

َ
-: »اَل

ْو 
َ
ْو بِرُُسلِِه، أ

َ
ْو بِآيَاتِِه أ

َ
، أ

َ
 بِاهللِ َتَعاىَل

َ
َذلَِك َمْن اْسَتْهزَأ

َ
ا، َوك ْو َجادًّ

َ
 َكَفَر، َسَواٌء اََكَن َمازًِحا أ

َ
َتَعاىَل

بِاهللِ َوآيَاتِِه َوَرُسوهِِلِ 
َ
ْل أ

ُ
َعُب ق

ْ
ُوُض َونَل نَّا خَنَ

ُ
نَّ إِنََّما ك

ُ
َُقول َُهْم يْلَ

ْ
تل

َ
نِِئْ َسأ

َ
: }َول

َ
اَل اهلُل َتَعاىَل

َ
ُتبِِه، ق

ُ
ك

ْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَمانُِكْم{ ]اتلوبة: 66[ . َويَنَْبيِِغ 
َ
ْنُتْم تَْسَتْهِزئُوَن{ ]اتلوبة: 65[ }اَل َتْعَتِذُروا ق

ُ
ك

ْم 
َ
إِنَُّه إَذا ل

َ
َدبًا يَزُْجرُهُ َعْن َذلَِك، ف

َ
َب أ ِم، َحىَّتَّ يَُؤدَّ

َ
ِْساَل

ْ
َهازِِئ بَِذلَِك بُِمَجرَِّد اإْل

ْ
 يُْكَتىََّف ِمَن ال

َ
ْن اَل

َ
أ

 . »
َ

ْوىَل
َ
 أ

َ
ْن َسبَّ اهلَل َتَعاىَل ِممَّ

َ
َم - بِاتلَّْوَبِة ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ْن َسبَّ َرُسوَل اهللِ - َصىَّلَّ اهلُل َعل يُْكَتَف ِممَّ

)مغين ابن قدامة، 28/9( 

„Und derjenige ist ein Murtadd1 , der behauptet ein Prophet zu sein oder jemandem glaubt, 
der behauptet ein Prophet zu sein. Denn als Museilamah behauptete ein Prophet zu sein 

und seine Leute ihm glaubten, sind sie alle bei samt Murtadd geworden. Genauso auch sind 
Ṭuleiḥah Al-Azdī und all seine Anhänger wegen dem gleichen Grund Murtadd geworden. 

Denn der Prophet Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam sagte:  

1 Mit dem Wort „Murtadd“ wird solch eine Person bezeichnet, die vom Islam abgefallen ist. Diese Person war also 
einmal ein Muslim, ist es aber nicht mehr. Möge Allāh Taʿālā uns bewahren. 
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„Die Stunde1 wird nicht eintreffen, bis nicht Dreißig große Lügner kommen. Jeder von ihnen 
wird behaupten, dass er der Gesandte Allāhs ist.“  

Und derjenige ist ein Ungläubiger, der Allāh Taʿālā beleidigt. Egal ob er dies absichtlich oder 
aus Spaß macht. Genauso auch derjenige, der sich über Allāh Taʿālā, seine Zeichen, seine 

Gesandten oder seine Bücher lustig macht. Denn Allāh Taʿālā sagt im Qur’ān:  

„Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiß sagen: "Wir haben nur (schweifende) 
Gespräche geführt und gescherzt." Sag: Habt ihr euch denn über Allah und Seine Zeichen und 
Seinen Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht! Ihr seid ja ungläubig geworden, 

nachdem ihr den Glauben (angenommen) hattet.“ 
(Surah Taubah  9 :65/66) 

Und es sollte sich nicht mit einer (erneuten) bloßen Annahme des Islāms von solch einer 
lustig-machenden Person begnügt werden. Nein, solch eine Person sollte auch etwas 

bestraft werden, damit er dies nicht wieder tut. Denn jemand, der den Propheten Ṣallal-
llāhu ʿAleihi Wa Sallam beleidigt oder sich über ihn lustig macht, lassen wir auch nicht nur 

durch ein bloßes Bereuen gehen (sondern bestrafen ihn auch ein wenig, damit er dies nicht 
wieder tut). Deswegen sollte es in Bezug zu Allāh Taʿālā erst recht so sein2 .“ 

(Muġhni ibn Qudāmah; Vol.9; S. 28) 

7. In dem Buch „Aš-Šharḥul Kabīr ʿAlā Matnil Maqnaʿ“, welches auch eines der 
vertrauenswürdigen und anerkannten Ḥanbalī Fiqh Bücher ist, steht genau das gleiche, 
was wir gerade von dem Buch „Muġhni ibn Qudāmah“ zitiert haben. 

)الرشح الكبري ىلع منت املقنع، 111/10( 

(Aš-Šharḥul Kabīr ʿAlā Matnil Maqnaʿ; Vol. 10; S. 111)

1 D.h. der Tag der Auferstehung. 

2 D.h. dass jemand, der ihn beleidigt oder sich über ihn lustig macht auch für seine Misstat bestraft wird. 
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Zusammenfassung 

Zusammenfassung und Schlusswort 

Anhand der vorherigen Seiten sollte klar geworden sein, dass im Lichte des Qur’āns, den 
mutawātir Überlieferungen von unserem Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam, 
den Rechtsurteilen der Großgelehrten dieser Ummah und der Übereinstimmung der gesamten 
Ummah der Prophet Muḥammad ohne Ausnahme der letzte von allen Propheten ist. Denn nach 
ihm Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam kann keine Person, in keinem Sinne, Prophet oder Gesandter 
genannt werden oder die Stufe des Prophetentums erreichen. Und derjenige der dies behauptet 
ist ein Kāfir (Ungläubiger) und vom Islām abgetreten. 

Und dieser Rang des Propheten Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam, der letzte Prophet zu sein, ist 
eine große Ehre, Würde und enorm hohe Stufe für ihn. 

Sollte nun, angenommen, jemand nach ihm als Prophet kommen, so wäre das eine sehr 
große Entwürdigung von ihm Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam. Denn es stellt sich zuallererst die 
Frage über diesen neuen Propheten, ob ihm neues Wissen gegeben wurde oder nicht? 

Sollte die Antwort lauten, dass ihm kein neues Wissen gegeben wurde und zu ihm das gleiche 
Wissen offenbart wurde wie das, was zu unserem Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi 
Wa Sallam offenbart wurde, dann ist es vollkommen unsinnig und unnötig noch einmal das 
gleiche Wissen herabzusenden, welches schon in Form von dem Qur’ān und Aḥādīṯh1 anwesend 
war. Und es besteht kein Zweifel, dass Allāh Taʿālā von solch einer unnötigen und unsinnigen 
Handlung erhaben, rein und frei ist. 

Und sollte die Antwort lauten, dass diesem neuen Propheten solch ein Wissen gegeben wurde, 
welches unserem Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam nicht gegeben wurde, 
dann heißt dies, Allāh bewahre, dass die Wissenschaften und Lehren von ihm (Muḥammad 
Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam) unvollständig und mangelhaft sind. Genauso würde es auch 
bedeuten, dass der edle Qur’ān nicht die klare Darlegung von Allem und die Erklärung von allen 
Dingen ist. Wobei doch Allāh Taʿālā im Qur’ān sagt: 

1 Plural von „Ḥadīṯh“, d.h. die Aussagen des edlen Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam.
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ٍء ﴿٨٩﴾   يََشْ
ّ
لُُكِ

ّ
ِ ِكَتاَب تِبَْيانًا ل

ْ
ْيَك ال

َ
َا َعل

ْ
نل َونَزَّ

)انلحل، 16:89(

„Und Wir haben dir das Buch zur Erklärung aller Dinge niedergesandt.“ 

(Surah An-Naḥl 16:89) 

Genauso auch würde dies bedeuten, dass die Dīn1 Islām nicht vollständig ist.2 Und solch 
eine Behauptung ist ohne jeglichen Zweifel eine unverschämte Entwürdigung des Propheten 
Muḥammad (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam), des Qur’āns und der Dīn Islam. 

Sollten wir annehmen, dass ein Prophet nach unserem Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu 
ʿAleihi Wa Sallam, gekommen ist, dann ist es nicht zu bezweifeln, dass es Pflicht wäre, an ihn zu 
glauben; und an ihn nicht zu glauben Kufr (Unglaube) bedeuten würde. Denn genau das bedeutet 
ja ein Prophetentum.3 Und genau dies ist wiederum auch eine bodenlose Verschämtheit und 
gewaltige Entwürdigung von ihm (Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam). Denn das würde bedeuten, 
dass jemand Kāfir (Ungläubiger) ist und für ewig in die Hölle gehen wird, obwohl er an den 
Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿ Aleihi Wa Sallam und seine ganze Dīn geglaubt hat. Es würde 
ja bedeuten, dass der Glaube an den Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi Wa Sallam nicht 
ausreicht, um sich vor Kufr (Unglaube) und Jahannam (der Hölle) zu schützen und zu bewahren. 

Möge Allāh Taʿālā uns allen ermöglichen, an den Propheten Muḥammad Ṣallal-llāhu ʿAleihi 
Wa Sallam stark festzuhalten. 

وآخر دعوانا ان احْلمد هلل رب العلمني 

Muḥammad Yūsuf Ludhyānwī  
(Möge Allāh Taʿālā mit ihm barmherzig umgehen)

1 D.h. die Religion Islam. 

2 Und dies widerspricht auch den Qur’ān, denn Allāh Taʿālā sagt in ihm, dass er für uns die Dīn vervollständigt hat.  

3 D.h. dass an den Propheten geglaubt werden muss. 
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