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Ihre Lage
Es gibt im Quran und in den Aussagen des Propheten Muhammad keine exakten
Angaben, wo genau sich die Hölle befindet. Niemand kennt ihre genaue Lage außer
Gott. Aufgrund mancher sprachlicher Beweise und dem Zusammenhang gewisser
Ahadith, haben manche Gelehrten festgestellt, dass die Hölle in den Himmeln befindet,
während andere sagen, sie sei tief unter der Erde.

Ihre Größe
Die Hölle ist riesig und unvorstellbar tief. Das Wissen wir von unterschiedlichen
Quellen.
Erstens: zahllose Menschen werden die Hölle betreten, jeder, so steht es im Hadith,
mit den Schneidezähnen so lang wie Uhud (ein Berg in der Nähe von Medina)[1]. Der
Abstand zwischen den Schultern ihrer Bewohner wurde als einem Drei -Tage- Marsch
entsprechend beschrieben.[2] Die Hölle wird alle Ungläubigen und Sünder vom Anfang
der Zeit an beherbergen, und es wird noch Platz für mehr geben. Gott sagt:
"An jenem Tage sprechen Wir zur Hölle: 'Bist du angefüllt?' und sie
spricht: 'Gibt es noch mehr (die kommen)?'" (Quran 50:30)
Das Feuer der Hölle ist wie eine Mühle, die tausende und abertausende Tonnen von
Körnern zermahlt und dann auf mehr wartet.
Zweitens: ein Stein, der von oben in die Hölle geworfen wird, brauchtsehr lange Zeit,
bis er ihren Boden erreicht. Einer der Gefährten des Propheten, Gottes Segen und
Frieden seien auf ihm, beschrieb, wie sie mit dem Propheten saßen und ein Geräusch
hörten, wie etwas fiel. Der Prophet fragte, ob jemand wisse, was es war. Als sie
verneinten, sagte er:
"Das war ein Stein, der vor siebzig Jahren in die Hölle geworfen worden ist und er ist immer noch
auf dem Weg (zur anderen Seite) der Hölle."[3]

Ein anderer Bericht stellte fest:
"Wenn ein Stein so dick wie sieben trächtige Kamele von dem Rand der Hölle geworfen würde,
würde er siebzig Jahre durch sie hindurch fliegen und nicht den Boden erreichen."[4]
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Drittens: eine große Menge Engel werden die Hölle am Tag der Wiedererweckung
herbeibringen. Gott spricht davon:
"Und die Hölle an jenem Tage nahegebracht wird." (Quran 89:23)
Der Prophet, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, sagte:
"Die Hölle wird an jenem Tag mit Hilfe von siebzig Tausend Seilen hervorgebracht werden, jedes
Seil wird von siebzig Tausend Engeln gehalten."[5]

Viertens: Ein anderer Bericht, der auf die enorme Größe der Hölle hinweist, sagt aus,
dass die Sonne und der Mond am Tag der Wiedererweckung in der Hölle eingerollt
werden.[6]

Ihre Ebenen
Die Hölle besitzt verschiedene Level der Hitze und der Strafen, jeder wird dem Grad
seines Unglaubens und seiner Sünden entsprechend bestraft. Gott sagt:
"Wahrlich, die Heuchler befinden sich auf dem untersten Grund des
Höllenfeuers." (Quran 4:145)
Je tiefer man hinunter in die Hölle kommt, desto größer wird ihre Hitze. Da die
Heuchler die schlimmste Bestrafung erleiden werden, werden sie im tiefsten Abgrund der
Hölle sein.
Gott nimmt im Quran Bezug auf die Ebenen der Hölle:
"Jeder hat Rangstellungen für das, was er geleistet hat." (Quran
6:132)
"Und ist denn der, welcher das Wohlgefallen Gottes erstrebte, wie
der, welcher sich den Zorn Gottes zuzog und dessen Herberge die
Hölle ist? Und schlimm ist das Ende! Sie stehen in verschiedenem
Rang bei Gott, und Gott durchschaut ihr Tun." (Quran 3:162-163)

Die Tore der Hölle
Gott spricht im Quran von sieben Toren:
"Und wahrlich, die Hölle ist der ihnen allen verheißene Ort. Sieben
Tore hat sie, und jedem Tor ist ein Teil von ihnen zugewiesen."
(Quran 15:43-44)
Jedes Tor hat einen zugewiesenen Anteil von Verdammten, die hierdurch eintreten
werden. Jeder wird seinen Taten entsprechend eintreten und jedem wird demgemäß eine
Stufe der Hölle zugewiesen. Wenn die Ungläubigen zur Hölle gebracht werden, werden
sich ihre Tore öffnen, sie werden eintreten und für immer darin bleiben:
"Und die Ungläubigen werden in Scharen zur Hölle geführt werden,
bid dass, wenn sie sie erreichen, sich ihre Pforten öffnen und ihre
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Wächter zu ihnen sprechen: "Sind nicht Gesandte aus eurer Mitte zu
euch gekommen, um euch die Verse eures Herrn zu verlesen und vor
dem Eintreffen dieses eures Tages zu warnen? Sie werden sagen:
"Ja!" Doch das Strafurteil ist in Gerechtigkeit gegen die
Ungläubigen fällig geworden." (Quran 39:71)
Ihnen wird nach dem Eintreten gesagt werden:
"Geht denn ein durch die Pforten der Hölle und bleibt darin auf
ewig! Und übel ist die Wohnstatt der Hochmütigen." (Quran 39:72)
Die Tore werden geschlossen werden und es wird keine Hoffnung, ihr zu entrinnen
geben, wie Gott sagt:
"Diejenigen aber, die nicht an Unsere Zeichen glauben - sie werden
von der (linken Seite) sein; sie werden vom Feuer ringsum
eingeschlossen sein (das bedeutet, die Tore werden geschlossen
sein).[7]" (Quran 90:19-20)
Weiter sagt Gott im Qur´an:
"Wehe jedem Stichler, Verleumder, der ein Vermögen
zusammenträgt und es gezählt zurücklegt! Er meint, dass sein
Vermögen ihn unsterblich mache. Aber nein! Er wird wahrlich in
die Zerkleinernde geschleudert werden. Doch was lässt dich wissen,
was die Zerkleinernde ist? (Es ist) Gottes angezündetes Feuer, das
bis zu dem (Innersten der) Herzen vordringt. Es schlägt über ihnen
zusammen in langgestreckten Säulen." (Quran 104:1-9)
Die Tore der Hölle sind auch vor dem Tag des Gerichts verschlossen. Der Prophet des
Islam sprach davon, dass sie im Monat Ramadhan geschlossen sind.[8]

Ihr Brennstoff
Steine und hartnäckige Ungläubige sind der Brennstoff der Hölle, wie Gott sagt:
"O ihr, die ihr glaubt, rettet euch und die Euren vor einem Feuer,
dessen Brennstoff Menschen und Steine sind ..." (Quran 66:6)
"... so fürchtet das Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine
sind; es ist für die Ungläubigen vorbereitet." (Quran 2:24)
Eine andere Brennstoffquelle für die Hölle werden die Götzen sein, die neben Gott
angebetet werden:
"Wahrlich, ihr (die Ungläubigen) und das, was ihr statt Allah
anbetet, seid Brennstoff der Hölle. Dahin werdet ihr kommen
müssen. Wären diese Götter gewesen, waren sie nicht dahin
gekommen; doch sie müssen alle auf Ewig darin bleiben." (Quran
21:98-99)
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Die Bekleidung ihrer Bewohner
Gott erzählt uns, dass das Kleid der Leute der Hölle aus Feuer für sie geschneidert
sein wird:
"...für die, die nun ungläubig sind, werden Kleider aus Feuer
zurechtgeschnitten werden. Siedendes Wasser wird über ihre Köpfe
gegossen werden." (Quran 22:19)
"Und an jenem Tage wirst du die Sünder in Ketten gefesselt sehen.
Ihre Hemden werden aus Teer sein, und das Feuer wird ihre
Gesichter bedecken." (Quran 14:49-50)

Endnotes:

[1] Sahieh Muslim
[2] Sahieh Muslim
[3] Mishkat
[4] Sahih al-Jami'
[5] Sahieh Muslim
[6] Tahawi in Mushkal al-Aathaar, Bazzar, Baihaqi,und andere.
[7] Aufgrund einer Erklärung von Ibn Abbas ('Tafsir Ibn Kathir').
[8] Tirmidhi.
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