Alles Lob gebührt Allah, dem Barmherzigen, dem Gütigen.
wir loben IHN, bitten IHN um Verzeihung und suchen
Zuflucht bei IHM vor unserem eigenen Übel. Ich bezeuge,
dass es keine Gottheit außer Allah gibt und ich bezeuge,
dass Muhammad sein Gesandter und Diener, Frieden und
Segen seien auf ihm. UND nun:

Das Erscheinen des Mahdi gehört zu den großen Zeichen
des Jüngsten Tages. Wenn der Mahdi kommt, wird der
Jüngste Tag kurz bevorstehen; er wird die Umma führen und
die Religion des Islams erneuern und in den Gesellschaften
festigen. Er wird über die Erde mit Gerechtigkeit herrschen,
nachdem die Völker unter Ungerechtigkeit und Übel gelitten
hatten. Die Umma wird unter seiner Herrschaft eine Blütezeit
erleben. Die Ernten werden sehr ertragreich sein, es wird
einen allgemein verbreiteten Wohlstand geben, die Religion
des Islams wird auf breiter Ebene praktiziert. Das Gute wird
während der Herrschaft des Mahdis dem Übel überwiegen.
Unser Prophet, Frieden und Segen seien auf ihm, hat das
Erscheinen des Mahdis prophezeit, und gesagt, dass er kurz
vor dem Tag des Gerichts kommen wird. Die Muslime
werden sich dem Mahdi anschließen. Er wird ein
Nachkomme unseres Propheten, Frieden und Segen seien
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auf ihm, sein. In der Zeit der Herrschaft des Mahdis wird
auch Jesus wieder auf die Erde zurückkommen. Auch der
Anti-Christ Da-Dschal wird in dieser Zeit erscheinen.
Über al-Mahdi gibt es viele Überlieferungen, die entweder
authentisch, also sahih, oder akzeptabel, also hasan,
überliefert wurden. Daneben gibt es aber auch viele
schwache Überlieferungen, die abzulehnen sind.
Die Gelehrten sagen, dass al-Mahdi zu den Nachkommen
unseres Propheten gehört über die Linie seiner Enkelkinder,
Al-Hasan, der Sohn von Fatima, die Tochter des Propheten,
die mit seinem Cousin Ali verheiratet war.
Über den Mahdi überliefert Imam at-Tirmidhi und Abu Dauud,
von Ibn Mas`ud, Allahs Wohlgefallen sei auf ihm, sagte: dass
der Gesandt Allahs, Frieden und Segen seien auf ihm, sagte:
Wenn von dem Diesseits nur ein einziger Tag bleiben sollte,
bis der Jüngsten Tag eintritt, dann wird Allah diesen Tag so
lange machen bis ein Mann, der von mir abstammt,
erscheint. Sein Name wird mit meinem Name
übereinstimmen und der seines Vaters mit dem meines
Vaters.
Ummu Salama, die Frau des Propheten, Allahs Wohlgefallen
sei auf ihr, sagte: ich hörte den Propheten, Frieden und
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Segen seien auf ihm, als er sagte: Der Mahdi ist von meinen
Nachkommen und von den Nachkommen von Fatima1.
Ali ibn abi Talib, Allahs Wohlgefallen sei auf ihm, sagte: Der
Gesandte Allahs, Frieden und Segen seien auf ihm, sagte:
Al-Mahdi wird von den Ahl Al-bait sein, Allah wird ihn
rechtleiten2.
Ibn Katheer sagte über den Mahdi: Er heißt Muhammad, der
Sohn von Abdullah, und er wird ein Nachkomme von Ali und
Fatima und deren Sohn Al-Hasan sein3.
Der Prophet, Frieden und Segen seien auf ihm, beschrieb
den Mahdi, wie in der Überlieferung von Ibn Mas`ud, Allahs
Wohlgefallen sei auf ihm. Der Prophet (FS) sagte: Al-Mahdi
ist von meinen Nachkommen. Er hat kurze Haare zwischen
den Schläfen und eine schmale Nase die in der Mitte kurvig
ist. Er wird auf Erden Gerechtigkeit und Recht vermehren,
nachdem es eine Zeit voller Ungerechtigkeiten gegeben
hatte. Er wird sieben Jahre herrschen4.
Wenn die Zeit voller Ungerechtigkeiten ist, dann ist das also
ein Hinweis auf sein baldiges Erscheinen. Er wird mit
Gerechtigkeit unter den Menschen richten. Die Umma wird in
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Überliefert von Abu Dauud, Ibn Majja, Al-Hakim und sagte über diese Überlieferung: Es ist authentisch, Albani sagte:
Authentisch.
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Überliefert von Imam Ahmad und Ibn Majjah
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Im Buch: Al-Fitan wal-Malahim: الفتن و المالحم
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Überliefet von Ahmad, Abu Dauud, Al-Hakim. Albani sagte: Authentisch
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seiner Zeit viel Gutes erleben. Es wird viel Regen und gute
Ernten geben. Wohlstand wird sich einstellen.
Abu Sa`eed Al-Chudri berichtet, dass der Prophet, Frieden
und Segen seien auf ihm, sagte: In der Endzeit wird Al-Mahdi
zu meiner Umma kommen. Allah wird viel Regen schicken
und es wird gute Ernten geben. Reichtum wird sich
vermehren. Die Umma wird eine Blütezeit erleben. Er (alMahdi) wird 7 oder 8 Jahren herrschen5.
Imam Muslim berichtet in seinem Sahih-Werk: Jabir bin
Abdil-lah, Allahs Wohlgefallen sei auf ihm, sagte: Der
Gesandte Allahs, Frieden und Segen seien auf ihm, sagte:
“Ein Teil meines Volkes wird nicht aufhören, für die Wahrheit
zu kämpfen und wird sich bis zum Tag der Wiedererweckung
durchsetzen.” Dann sagte er: „Jesus, der Sohn Marias, wird
dann herabsteigen und der Herrscher der Muslime wird ihn
einladen zu ihm zu kommen und das Gebet zu führen, aber
er wird sagen: ´Nein, einige von euch sind Befehlshaber über
andere (von euch). Dies ist die Ehre Gottes für diese
Gemeinschaft.”
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Mahdi ein sehr
frommer Mensch ist und dass er kurz vor dem Eintreten des
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Überliefet von Al-Hakim und er sagte, dass dies authentisch ist. Adh-Dhahabi und Al-Albani stimmten ihm zu.
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Jüngsten Gerichts erscheinen wird. Darüber hinaus wissen
wir noch, dass er von Madina nach Mekka fliehen und bei der
Kaaba Zuflucht suchen wird. Bei der Kaaba wird man ihm
huldigen. Eine Armee wird kommen, um gegen ihn zu
kämpfen. Diese Armee wird durch einen Erdrutsch zugrunde
gehen. Der Mahdi wird nach den Regeln des Islams
herrschen. In der Zeit des Mahdi kommt Jesus auf die Erde.
Beide werden gegen den Anti-Christ Dadschal kämpfen und
ihn schließlich töten. Er wird sieben bis neun Jahre
herrschen und dann sterben. Die Muslime werden die
Totenwaschung vollziehen und ihn begraben.
Die Überlieferungen über Al-Mahdi sind Mutawatir. Über
sechsundzwanzig Sahabi/Gefährten des Propheten wurden
sie überliefert. Sie sind in vielen Sunnitischen HadithSammlungen zu finden (Musnad Ahmad – Ibn Hibban –
Alhaakim und andere).
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