
Die Großen Zeichen vom Tag des Gerichts (teil 3 von 7):Der
falsche Messias I

Beschreibung:  Die folgende Artikelreihe erwähnt die Großen Zeichen, die kurz vor dem Ende
der Welt und dem Beginn des Tags des Gerichts auftreten werden. Dieser Teil beinhaltet die
Aussagen des Propheten Muhammad über das Auftauchen des falschen Messias und wie man ihn
an bestimmten körperlichen Merkmalen und anderen besonderen Zeichen erkennt.  
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Eine kurze Beschreibung aller großen Zeichen,
die der Prophet, Gottes Segen und Frieden seien auf
ihm, im obrigen Hadith erwähnt hat.[1]  Da es sich
hier um eine Diskussion von Dingen handelt, die mit
dem ,,Verborgenen" im Zusammenhang stehen, das
bedeutet, mit Dingen welche die Menschen erst
noch sehen und erfahren werden, beschränkt sich
diese Diskussion genau auf das, was in den Texten
des Qur´an oder der Sunna erwähnt wurde. 

Al-Dajjaal (Der falsche Messias)
Zahlreiche Hadithe des Propheten handeln vom Auftauchen des Dajjaal oder des

falschen Messias.[2]  Diese Hadithe zeigen, was für eine große Prüfung und Versuchung
diese Person für alle Menschen sein wird, für Gläubige und Ungläubige gleichermaßen. 
Der Prophet erwähnte zum Beispiel, dass auch alle vorigen Propheten ihre Völker vor
dem Auftauchen des Dajjaal gewarnt hatten.  Der Prophet sagte:  

"Es gab keinen Propheten, der das Volk nicht vor diesem einäugigen Lügner gewarnt hätte (dem
Dajjaal)." (Sahieh Al-Bukhari)

Außerdem pflegte der Prophet, wie in einem authentischen Hadith berichtet wird,
während seiner Gebete Zuflucht vor den Versuchungen des falschen Messias zu suchen.  

Die unterschiedlichen Hadithe vom Propheten liefern eine große Menge an
Informationen über den Dajjaal.  Der Prophet machte beispielsweise deutlich, dass er ein
menschliches Wesen sein wird.[3]  Im allgemeinen sollte der wahre Gläubige nicht vom
Dajjaal getäuscht werden, denn der Prophet hat so eine deutliche Beschreibung von ihm
gegeben, dass ihm sehr wenig Raum bleibt, um einen Gläubigen zu täuschen.  Allerdings
betont dies auch, wie wichtig es ist, Wissen über den Islam zu sammeln.  Wenn jemand
überhaupt nicht wüsste, wie der Prophet den Dajjaal beschrieben hat, dann wäre es nicht
weiter verwunderlich, wenn er auf einige der Tricks und Täuschungen dieses
scheußlichen Wesens hereinfiele. 
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Die zahlreichen Hadithe über den Dajjaal enthalten eine Beschreibung seiner
äußerlichen Merkmale.  Einige von diesen Hadithen sind folgende:   

Muslim überliefert, das Ibn Umar berichtete, dass der Gesandte Gottes im Beisein der
Leute den Dajjaal erwähnte und sagte: "Gott ist nicht einäugig und beachtet, dass
Dajjaal auf dem rechten Auge blind ist und dass sein Auge wie eine verfaulte
Traube ist."

In einem anderen Hadith, den Imam Muslim und andere berichten, sagte der Prophet:
"Es werden drei (arabische) Buchstaben zwischen den Augen des Dajjaal
geschrieben sein: Kaaf[4]  Faa[5]  und Raa.[6] Diese drei Buchstaben in dieser
Reihenfolge bilden die Grundlage für das arabische Wort ,,Kaafir", was
Ungläubiger bedeutet."  In einem anderen Hadith sagte der Prophet, dass jeder Muslim
in der Lage sein würde, diese Buchstaben zu lesen. 

Der Prophet beschrieb ebenfalls einiges, mit dem der Dajjaal kommen wird.  Zum
Beispiel berichtet Imam Muslim, dass der Prophet sagte: 

"Der Dajjaal wird bei sich Wasser und Feuer haben und sein Feuer wird die Wirkung kalten
Wassers haben und sein Wasser wird die Wirkung des Feuers haben, also zerstört euch nicht
selbst."  

Der Gefährte des Propheten, Hudhaifah, sagte ebenfalls: "Ich weiss mehr als ihr, was
mit dem Dajjaal kommen wird.  Mit ihm werden zwei Kanäle (einer mit fließendem
Wasser) und einer mit Feuer sein und das, was ihr als Feuer seht, wird Wasser sein, und
was ihr als Wasser seht, wird Feuer sein.  Wer also von euch in der Lage sein wird, das zu
sehen, und Wasser wünscht, der sollte von dem trinken, was er als Feuer sieht." (Muslim)

Wie bei allen religiösen Betrügern, werden diejenigen, die die Wahrheit erkennen, in
der Lage sein, seine erstaunlichen Tricks zu durchschauen.  Der folgende Hadith erklärt
dies sehr deutlich.  Abu Saeed al-Khudri berichtete, dass der Gesandte Gottes eines Tages
eine sehr detaillierte Beschreibung vom Dajjaal abgab und folgendes erwähnte:

"Er wird kommen, aber es wird ihm nicht erlaubt sein, die Gebirgspässe nach Medina zu betreten.
 Daher wird er bei einigen Landstrichen zum Stehen kommen (die hohe Konzentrationen an Salz
enthalten und deren Sickerwasser sie unfruchtbar sein lässt) angrenzend an die Stadt Medina,
und eine Person wird hinauskommen (wo der Dajjaal ist) und zu ihm sagen: 'Ich bezeuge die
Tatsache, dass du der Dajjaal bist, über den der Gesandte Gottes, Gottes Segen und Frieden
seien auf ihm, gesprochen hat.'  Der Dajjaal wird dann (zu seinen Anhängern) sagen: 'Was würdet
ihr davon halten, wenn ich diese (Person) töten, und sie dann wieder zum Leben bringen würde,
würdet ihr dann noch an dieser Angelegenheit zweifeln?'  Sie werden antworten: 'Nein.'  Er wird
sie dann töten und dann wieder zum Leben bringen.  Wenn er sie wieder zu Leben zurückbringt,
wird er sagen: 'Bei Gott, ich hatte keinen besseren Beweis für die Tatsache (dass du der Dajjaal
bist) als den gegenwärtigen.'  Der Dajjaal wird dann einen Versuch machen, ihn (wieder) zu töten,
aber es wird ihm nicht gelingen."

Endnotes:
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[1] In diesem kurzen Artikel wird der Mahdi aus folgendem Grund nicht besprochen: obwohl das
Kommen des Mahdi durch zahlreiche Hadithe des Propheten bestätigt wird, hat der Prophet sein
Kommen nicht in den Hadithen miterwähnt, die die großen Zeichen für den Tag des Gerichts
aufzählen.  

[2] Tatsächlich sprach der Prophet über viele große Lügner und Betrüger, was das Wort dajaal
impliziert, die vor dem Tag des Gerichts auftauchen werden.  Beispielsweise berichten al
-Bukhari und Muslim, dass der Prophet sagte: "Die Letzte Stunde wird nicht eher kommen,
bis sich ungefähr dreißig Hochstapler, Lügner, erheben und jeder von ihnen behauptet,
dass er ein Gesandter Gottes sei."  Diese könnten als "kleine Dajjaals" angesehen werden und
gehören zu den kleinen Zeichen für den Tag des Gerichts.  Der ,,große Dajjaal" ist das große
Zeichen für den Tag des Gerichts und vor ihm hat der Prophet, Gottes Segen und Frieden seien
auf ihm, seine größten Warnungen ausgesprochen. 

[3] Es gibt einige, die den Dajjaal beispielsweise als bestimmte islamische Ideologien, Nationen,
Weltanschauungen usw. betrachten.  Auch wenn man die Versuchungen, die durch die Hände des
Dajjaal kommen und vermeiden sollte, egal, woher sie kommen mögen, ist dies nicht korrekt,
denn sie verdrehen die klare Aussage des Hadith und behaupten, der Dajjaal sei irgendein
anderes menschliches Wesen, das kurz vor dem Erscheinen Jesus auftauchen wird. 

[4] Kaaf  ist wie der Buchstabe "k" im Englischen .

[5] Faa  ist wie der Buchstabe "f" im Englischen.

[6] Raa ist dem spanischen "r" am nächsten.
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