
 
 
 
 

Der Dadschal 
 

 

 
Schaich Muhammad Salih al-Munadschid 

 
 



 2 

© salaf.de, 2006. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne eine schriftliche 
Genehmigung verändert, reproduziert, gedruckt oder vervielfältigt werden. Die freie 
Verteilung über elektronische Medien in unveränderter Form und der Druck für den privaten 
Gebrauch sind gewährt. 
 
Besuchen Sie uns im Internet: www.salaf.de 
 
 
 
 
Aus dem Englischen von: 

S.D. 
 

Revidiert von: 
Abu l-Qasim 

 
 
 
Die Qualität der Übersetzung variiert entsprechend der Vorlage. Fehler sind daher nicht 
ausgeschlossen im Vergleich zum Original, falls die Übersetzung einer Übersetzung 
verwendet wurde! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Haftungsauschluss: 
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Alles Lob gebührt Allah. 

Die Bedeutung des Wortes „Masih“ 
 
Es gibt über 50 Kommentare der Islamgelehrten darüber, was das Wort "Masih" bedeutet. Sie 
sagen, das Wort bezieht sich auf beides: den Wahrhaftigen (der wirkliche Messias d.h. Isa ibn 
Mariam) und auf den Lügner (den Irreführenden, den "Antichristen" oder den Dadschal). Der 
wahrhaftige Messias ist Isa ibn Mariam, der Messias der Rechtleitung, derjenige der die Blinden 
und Kranken geheilt hatte, und das Leben mit Allahs Erlaubnis wiedergegeben hatte.  
 
Der falsche Messias (al-Masih ad-Dadschal) ist der Lügner, der die Leute irreführt, der die Leute 
mit vielen Zeichen in die Versuchung führen wird. Diese Zeichen sind u.a. das Herabsenden 
des Regens vom Himmel, das Wiederbeleben der Vegetation und andere "Wunder". 
 
Allah hat zwei Messias erschaffen, die im Gegensatz zueinander stehen.  
 

Die Bedeutung des Wortes „Dadschal“ 
 
Das Wort „Dadschal“ stammt von dem Ausdruck "dadschala dhahab" („er mischte das Gold 
mit etwas“).  Die Wurzel „dadschala“ bedeutet mischen. Der „“Dadschal“ ist derjenige, der 
launisch und lügenhaft spricht, die Wahrheit mit der Lüge vermengt. 
 
Das Wort "Dadschal" ist eine Bezeichnung, die dem einäugigen, falschen Messias gegeben 
wurde. Er ist so benannt, weil er seinen Unglauben vor den Leuten verstecken wird, indem er 
sie anlügen wird. 
 

Die Beschreibung des Dadschal und die Hadithe, die sich auf ihn 
beziehen. 
 
Dadschal wird ein Mann von den Söhnen Adams sein. Er wird viele Eigenschaften haben, die 
in den Hadithen beschrieben worden sind, die Menschen vor ihm warnen sollen. Wenn er 
kommt, werden ihn die Gläubigen erkennen und nicht von ihm beeinflusst werden. Sie werden 
seine Zeichen erkennen, so wie sie uns unser Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - 
beschrieben hat. Aufgrund bestimmter Eigenschaften wird er sich von anderen Leuten 
unterscheiden, so dass er nur diejenigen betrügen kann, die unwissend sind. Wir bitten Allah 
uns vor diesem Übel zu bewahren. 
 
Seine Eigenschaften 
 
Er wird ein junger Mann sein, mit rötlicher Gesichtsfarbe, mit dicken gekräuselten Haaren, mit 
einer breiten Stirn und einer ausgedehnten Brust. Er wird auf seinem rechten Auge blind sein, 
sein linkes Auge wird mit einer dicken Fleischschicht bedeckt sein. Zwischen seinen Augen 
wird "Kaf"- "fa"- "ra" (K-F-R) in getrennten arabischen Buchstaben oder "kafir" (der Ungläubige) 
stehen, wenn man die Buchstaben zusammenliest. Dies wird jeder Muslim lesen können, egal 
ob er des Lesens kundig ist oder nicht.  Anderes Charakteristikum von ihm wird sein, dass er 
kinderlos sein wird.  Weiter unten werden einige "sahih Hadithe" aufgeführt, in denen seine 
Eigenschaften beschrieben werden: 
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Abdullah ibn Umar - Allahs Wohlgefallen auf ihm - berichtet, dass der Prophet - Allahs Heil 
und Segen auf ihm - gesagt hat: "Während ich schlief, sah ich mich Tawaf um die Kaaba herum 
verrichten . Dabei sah ich einen dunklen Mann mit geraden Haaren, der zwischen zwei anderen 
Männern stand. Das Wasser tröpfelte von seinem Kopf. Ich fragte: "Wer ist das?" Sie 
antworteten "Der Sohn Mariams. Dann drehte ich mich um und sah einen Mann mit 
rötlichem Teint, der gut gebaut war. Sein Haar war gekräuselt, er war auf seinem rechten Auge 
blind. Das Auge sah aus wie eine schwebende Weintraube. Ich fragte: "Wer ist das?" Sie sagten 
mir: "Dies ist der Dadschal". Er sah dem Ibnu Qattan sehr ähnlich (Ibnu Qattan war ein Mann 
von den Banu Mustalaq). Überliefert bei Buchari Nr. 6508. 
 
Ebenso wird von Ibn Umar - Allahs Wohlgefallen auf ihm - überliefert, dass der Prophet - 
Allahs Heil und Segen auf ihm - sagte: "Allah ist nicht einäugig, aber der falsche Messias ist es, 
sein rechtes Auge ist blind oder beschädigt. Das Auge sieht aus wie eine schwebende 
Weintraube." Überliefert bei Buchari Nr. 3184. 
 
In einem langen Hadith, der von an-Nawwas ibn Saman - Allahs Wohlgefallen auf ihm - 
überliefert wurde, wird gesagt, dass der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - den Dadschal 
eines Morgens erwähnte. Manchmal sprach er über ihn so deutlich, dass wir dachten, er 
befände sich bereits in den Palmen. Eine seiner Eigenschaften ist es, dass er ein junger Mann 
sein wird, mit  gekräuselten Haaren und einem schwebenden Auge. Er wird aussehen wie 
Abdul-Uzza ibn Qattan. Überliefert bei Muslim Nr. 5228. 
 
Es wird von Ubadah ibn al Samit - Allahs Wohlgefallen auf ihm - berichtet, dass der Prophet - 
Allahs Heil und Segen auf ihm - sagte: "Ich habe euch soviel vom Dadschal erzählt, dass ich 
fürchte, ihr werdet es nicht verstehen. Er wird ein kleiner Mann sein, mit einwärts gerichteten 
Füßen und gekräuseltem Haar. Er wir einäugig sein. Das Auge wird weder auffällig noch hohl 
sein. Falls er euch durcheinander bringt, dann denkt daran, dass euer Herr nicht einäugig ist. 
Überliefert bei Abu Dawud. Nr. 3763. 
 
Von Hudhayfah - Allahs Wohlgefallen auf ihm - wird überliefert, dass der Prophet - Allahs Heil 
und Segen auf ihm - sagte: "Der Dadschal wird einäugig sein, sein linkes Auge wird blind oder 
beschädigt sein. Sein Haar wird dick sein. Mit sich wird er das Paradies und das Feuer haben. 
Aber sein Feuer wird das Paradies sein und sein Paradies das Feuer." Überliefert bei Muslim Nr. 
5222. 
 
Anas - Allahs Wohlgefallen auf ihm - überlieferte vom Propheten - Allahs Heil und Segen auf 
ihm -, dass dieser gesagt hatte: "Kein Prophet vor mir ist entsandt worden, ohne die Leute vor 
dem einäugigen Lügner zu warnen. Er ist einäugig und euer Herr ist nicht  einäugig. Zwischen 
seinen Augen wird das Wort "Kafir" stehen. Buchari Nr. 6598. Einem anderen Bericht zufolge 
werden die arabischen Buchstaben  "KFR" "zwischen seinen Augen stehen" Muslim 5219.  Dies 
wird jeder Gläubige lesen können, egal ob er des Lesens kundig ist oder nicht. Muslim Nr. 
5223. 
 
In einem anderen Hadith, in dem es um die Geschichte von Dschassassah ging, sagte Tamim al-
Dari - Allahs Wohlgefallen auf ihm -: "Dann gingen wir zu einem Kloster, wo wir einen riesigen 
Mann sahen, der mit vielen Ketten angebunden war." Muslim Nr. 5235. 
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Imran ibn Husayn - Allahs Wohlgefallen auf ihm - sagte: "Ich hörte vom Propheten - Allahs Heil 
und Segen auf ihm -, dass er sagte: "Von der Zeit der Erschaffung Adams - Friede sei mit ihm - 
bis die Stunde kommt, gibt es kein größeres Wesen, das erschaffen wurde, als den Dadschal". 
Muslim 5239. 
 
Dadschal wird keine Nachkommen haben, wie in dem Hadith von Abu Sa’id al Chudri gesagt, 
welcher beschrieben hat, was zwischen ihm und Ibn Sayyad passiert ist, indem dieser zu ihm 
sagte: "Hast du nicht den Propheten - Allahs Heil und Segen auf ihm - gehört, als er - Allahs 
Heil und Segen auf ihm - sagte, dass der Dadschal keine Kinder haben wird?" Abu Sa’id - Allahs 
Wohlgefallen auf ihm - antwortete "Ja, das habe ich". Muslim Nr. 5209. 
 

Wo wird der Dadschal auftreten? 
 
Der Dadschal wird aus dem Osten kommen, aus Chorasan von den Juden aus Isfahan. Dann 
wird er in der Welt reisen und in alle Städte eintreten außer Mekka und Medina. Er wird 
aufgrund der Engel nicht eintreten können, die diese beiden Städte beschützen werden. 
 
Abu Bakr as-Siddiq - Allahs Wohlgefallen auf ihm - überliefert vom Propheten - Allahs Heil und 
Segen auf ihm -: „Der Dadschal wird in einem Land im Osten hervorgehen, das Chorasan 
heisst. Tirmidhi Nr. 2163 nach al-Albani sahih. 
 
Anas - Allahs Wohlgefallen auf ihm - hörte den Propheten - Allahs Heil und Segen auf ihm - 
sagen: "Dadschal wird unter den Juden aus Isfahan hervorgehen. Mit ihm werden 70.000 Juden 
sein, die Kronen tragen werden." Ahmad Nr. 12865. 
 

Orte, in die Dadschal niemals eintreten wird 
 
Ihm wird untersagt bleiben, in Mekka oder Medina einzutreten, wie uns durch die sahih 
Hadithe (zuverlässige Berichte) überliefert worden ist. Die anderen Städte wird er eine nach der 
anderen heimsuchen. 
 
Im Hadith von Fatima bint Qays - Allahs Wohlgefallen auf ihr - wird überliefert, dass der 
Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - den Dadschal zitiert: "Ich werde 40 Tage durch das 
Land reisen und dabei keine Stadt passieren, ohne in sie einzutreten, außer Mekka und 
Medina, welche mir untersagt sein werden hineinzugehen. Denn jedes Mal, wenn ich versuche, 
in diese hineinzugelangen, wird dort ein Engel mit einem gezogenem Schwert stehen und mich 
am Reingehen hindern. An jedem Tor(-eingang) werden Engel stehen, die die Stadt verteidigen 
werden." Muslim 5228. 
 
Es wird ebenso berichtet, dass Dadschal die Moschee am Sinai oder die Masdschid al-Aqsa (in 
Jerusalem ) nicht betreten wird. Dschunadah ibn Umayyah al-Azdi sagte:" Ich kam zu einem 
Sahabi (Gefährte Muhammads) und sagte zu ihm: 'Erzähl mir von dem Hadith, den du vom 
Propheten - Allahs Heil und Segen auf ihm - über den Dadschal gehört hast'. Er erwähnte den 
Hadith und sagte, 'er wird unter euch 40 Tage weilen. Während dieser Zeit wird er alle Orte 
außer vier Moscheen besuchen: Masdschid al-Haram in Mekka, die Moschee von Medina, die 
Moschee am Sinai und Masdschid al-Aqsa." Ahmad Nr. 22572. 
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Die Anhänger des Dadschal  
 
Imam Muslim führte einen Hadith von Propheten - Allahs Heil und Segen auf ihm - an, den 
Anas - Allahs Wohlgefallen auf ihm - überlieferte:" Die Anhänger von Dadschal werden 70.000 
Juden aus Isfahan sein. Sie werden schwere, gestreifte Kleidung tragen." Nr. 5237. 
 
In der Überlieferung von Imam Ahmad heisst es "70.000 Juden, die Kronen tragen werden" Nr. 
12865. Abu Bakr - Allahs Wohlgefallen auf ihm - überlieferte: "die Gesichter seiner Anhänger 
werden wie glatte Schilder sein" Tirmidhi Nr. 2136. 
 
Ibn Umar - Allahs Wohlgefallen auf ihm - überliefert vom Propheten - Allahs Heil und Segen 
auf ihm -, dass dieser sagte: "Der Dadschal wird bis zum Teich in Marriqanat (ein Tal in 
Medina) kommen und die meisten, die ihm folgen, werden Frauen sein, bis der Mann seine 
Schwiegermutter, seine Mutter, seine Tochter, seine Schwester und seine Tante fest anbinden 
wird, aus Angst davor, sie könnten ihm folgen. Ahmad Nr. 5099. 
 

Fitna (Versuchung, Prüfung) des Dadschal  
 
Seine Fitna wird seit Adams Erschaffung die größte sein. Dies aus dem Grund, weil er große 
Wunder zeigen wird, die den menschlichen Verstand durcheinanderbringen werden.  
 
Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - berichtete, dass er die Hölle und das Paradies 
mit sich haben wird, aber sein Paradies wird die Hölle sein und seine Hölle das Paradies. Er 
wird die Flüsse des Wassers haben und die Berge des Brotes. Er wird dem Himmel befehlen, 
Wasser zu senden, und es wird regnen. Er wird der Erde befehlen zu blühen, und so wird es 
geschehen. Die Schätze der Erde werden ihn begleiten, und er wird sehr schnell reisen, so wie 
die Wolken vom Winde getrieben werden.  
 
Muslim verzeichnete einen Hadith, der von Hudhayfah überliefert wurde: „Ich weiß, was der 
Dadschal mit sich haben wird; er wird zwei Flüsse mit sich haben. Der eine wird klar aussehen 
wie Wasser und der andere klar aussehen wie Feuer. Falls jemand von euch dies sehen sollte, 
dann soll er den Fluß nehmen, der wie das Feuer aussieht. Dabei  soll er seine Augen schließen, 
seinen Kopf senken und davon trinken. Es wird kühles Wasser sein". Muslim Nr. 5223. Im 
Hadith von al-Nawwas ibn Sama'an - Allahs Wohlgefallen auf ihm - fragten die Sahaba den 
Propheten: „O Allahs Prophet, wie lange wird er unter uns weilen?“ Er sagte "vierzig Tage: ein 
Tag wie ein Jahr, ein Tag  wie ein Monat, ein Tag wie eine Woche und die restlichen Tage wie 
eure Tage." Sie fragten weiter: „Wie schnell wird er durch das Land reisen?“ "So wie die 
Wolken, wenn sie vom Winde getrieben werden. Er wird zu einigen Leuten kommen und sie 
rufen, und sie werden ihm antworten und ihm glauben. Dann wird er dem Himmel befehlen, 
den Regen zu senden, der Erde die üppige Vegetation zu hervorzubringen, und deren Vieh wird 
ihnen abends zurückkehren mit vollen Höckern, und deren Euter werden voller Milch sein, 
und deren Seiten werden gedehnt sein (werden satt sein). Dann wird er zu anderen Leuten 
kommen, sie rufen, aber sie werden ihn ablehnen. Dann wird er sie verlassen und sie werden 
schrecklichen Hunger erleiden und keine Güter werden in deren Besitz bleiben. Er wird an den 
Ruinen vorbeikommen und sagen: „Spuck deine Schätze aus" und der Schatz wird ihm folgen 
wie ein Bienenschwarm. Dann wird er einen jungen Mann rufen, der vor Jugend strotzen wird. 
Dadschal wird ihn mit dem Schwert entzweien. Danach wird er die Stücke auseinanderbringen 
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und den Mann zu sich rufen. Dieser wird zu ihm lächelnd kommen und sein Gesicht wird 
strahlen". Muslim 5228. 
 
Buchari berichtet von Abu Said al Khudri - Allahs Wohlgefallen auf ihm -, dass dieser junge 
Mann, der entzweit wird, einer der besten Leute jener Zeit sein wird. Er wird aus Medina 
gehen, vor den Dadschal treten und ihm sagen: "Ich bezeuge, dass du der Dadschal bist, von 
dem uns Allahs Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - erzählt hat." Dadschal wird dann zu 
seinen Leuten sagen: „Was meint ihr, wenn ich diesen Mann töte und ihn dann wieder zum 
Leben erwecken werde. Werdet ihr danach zweifeln?" Sie sagten: „Nein". Dann wird er ihn 
töten und ihn wieder zum Leben erwecken. Dann wird er (der gläubige Mann) sagen, "Bei 
Allah, ich war mir nie sicherer darüber, was du bist, als heute." Dann wird Dadschal versuchen 
ihn zu töten, aber ihm wird das untersagt bleiben. Buchari Nr. 6599. 
 
Nach einem Hadith von Umamah al Bahili sagte der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm -: 
„Teil seiner Fitna wird sein, dass er zu einem Beduinen kommen und ihm sagen wird: 'Was 
meinst du, wenn ich deinen Vater und deine Mutter zum Leben erwecke, würdest du bezeugen, 
dass ich dein Herr bin?" Er wird sagen: „Ja". Dann werden sich zwei Teufel in der Gestalt seines 
Vaters und seiner Mutter zeigen und ihm sagen: „O mein Sohn folge ihm, er ist dein Herr." 
Überliefert bei Ibn Majah. Sahih nach al-Albani. 
 
 

Schutz vor seiner Fitna 
 
Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - lehrte seiner Umma (Gemeinschaft), wie sie sich 
vor seiner Fitna schützen soll. Er - Allahs Heil und Segen auf ihm - wies seine Umma auf den 
klaren Weg. Es gibt keine gute Sache, ohne dass er auf sie hingewiesen hätte, und keine 
schlechte, ohne dass er vor ihr gewarnt hätte. Unter den Dingen, vor denen er uns gewarnt hat, 
ist die Fitna vom falschen Messias, weil dies die größte Fitna sein wird.  
 
Der Schutz vor Dadschal besteht unter anderem darin, den richtigen Glauben zu haben, und 
im Erlernen und Beherzigen der Namen Allahs, die von keinem sonst geteilt werden. Wir 
sollen wissen, dass Dadschal ein menschliches Wesen sein wird, das essen und trinken wird, 
und dass Allah darüber erhaben ist. Dadschal wird einäugig sein, aber Allah ist nicht einäugig. 
Keiner kann Allah sehen bevor er stirbt, aber Dadschal wird für alle, Gläubige und Ungläubige, 
sichtbar sein.  
 
Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - lehrte uns im Gebet bestimmte Duas (Bittgebete) 
aufzusagen und somit den Schutz vor Dadschal bei Allah zu suchen. Eine der Duas die man bei 
Taschahhud aufsagen sollte ist: 
"Allahumma  inni audhubika min adhabi dschahannam wa min adhabi l-qabri wa min fitnati l-
mahya wa l-mamati wa min scharri fitnati l-masihi d-Dadschal. (O Allah bei dir suche ich 
Zuflucht vor der Strafe des Feuers, der Strafe im Grabe, vor den Versuchungen des Lebens und 
des Todes und vor der bösen Versuchung des falschen Messias.)" Muslim 924. 
 
Er lehrte uns ebenso die Ayats (Qur’an-Verse) aus Sura al-Kahf (die Höhle) aufzusagen, um uns 
vor Dadschal zu schützen. In einigen Überlieferungen handelt es sich dabei um die ersten, bei 
manchen Überlieferungen um die letzten Ayats der Sura. In einem Hadith, der uns von an-
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Nawwas ibn Saman überliefert wurde, sagte der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm -: 
„Wer von euch ihn (Dadschal) sieht, soll die ersten Verse der Sura al-Kahf lesen. Muslim 5228. 
 
Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - sagte: „Wer die Sura al-Kahf am Freitag aufsagt, 
so wird sie ihm eine Lichtquelle bis zum nächsten Freitag sein.“ Überliefert bei Al-Hakim. 
Sahih nach al-Albani. 
 
In der Sura al-Kahf befinden sich große Geschichten, wie z.B. die Geschichte von den Leuten 
der Höhle, die Geschichte über Musa und al-Hidr, die Geschichte über Dhul-Qarnain und über 
seinen Bau des Dammes, um die Völker Yadschudsch und Madschudsch zurückzuhalten, 
Beweise für die Wiederauferstehung und das Blasen der Trompete. 
 
Jeder Muslim sollte diese Sura beherzigen und sie freitags aufsagen, so wie uns dies der Prophet 
- Allahs Heil und Segen auf ihm - gelehrt hatte. 
 
Wenn er auftaucht, sollten sich die Muslime wegen der Verwirrungen, die er stiften wird, von 
ihm fernhalten. Allah wird ihm Möglichkeit geben, große Wunder zu vollbringen, um die 
Gläubigen auf deren Iman (Glaube) zu prüfen. Der Mensch wird zu ihm im Glauben kommen, 
dass er ein starker Gläubiger ist, und dann wird er einer von seinen Anhängern werden. Wir 
bitten Allah uns vor seiner Fitna zu schützen.  
 
Imam Ahmad (19118), Abu Dawud (3762) und al Hakim (4/31) überliefern von Imran ibn 
Husayn, dass der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - sagte: „Wer von Dadschal hört, soll 
sich von ihm fernhalten. Der Mann wird zu ihm kommen und denken, dass er die Wahrheit 
sagt, aufgrund der Wunder, die er zeigen wird." 
 

Tod des Dadschal 
 
Der Dadschal wird durch die Hand Isas ibn Mariam - Friede sei mit ihm -, (deutsch: Jesus, Sohn 
der Maria) sterben, wie uns in den Sahih Hadith berichtet wird. Der Dadschal wird sich auf der 
Erde zeigen und er wird seine Fitna verbreiten. Keiner, außer wenigen Gläubigen, wird seiner 
Fitna entkommen. Dann wird Isa ibn Mariam - Friede sei mit ihm - am östlichen Minarett in 
Damaskus herabsteigen, und die Gläubigen werden sich um ihn scharen. Zum Zeitpunkt seines 
Herabsteigens wird sich der Dadschal auf dem Weg nach Bait-ul-Maqdis (Jerusalem) befinden. 
Isa - Friede sei mit ihm - wird ihn am Tor von Ludd (Lod) ereilen. Ludd ist ein Ort in Palästina 
in der Nähe von Bait-ul-Maqdis. Wenn ihn der Dadschal sieht, wird er anfangen, sich 
aufzulösen, wie sich das Salz im Wasser auflöst. Isa - Friede sei mit ihm - wird zu ihm sagen: 
„Ich bin noch nicht fertig mit dir. Du wirst mir nicht entkommen." Dann wird er mit ihm 
ringen und ihn mit seinem Schwert töten. Seine Anhänger werden fliehen, und die Muslime 
werden sie verfolgen und töten. Sogar Bäume und Steine werden sagen: „O Muslim, o Diener 
Allahs, hinter mir versteckt sich ein Jude, komm her und töte ihn." Nur der Baum Qarkad wird 
dies nicht sagen, weil dieser Baum, ein Baum der Juden ist. 
 
Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - sagte in einem Hadith, den Abdullah ibn Amr - 
Allahs Wohlgefallen auf ihm - überlieferte: „Der Dadschal wird unter meiner Umma auftreten 
und er wird bleiben für vierzig...Dann wird Allah Isa ibn Mariam - Friede sei mit ihm - senden, 
der wie Urwa ibn Masud aussehen wird. Er wird ihn verfolgen und ihn töten." Muslim Nr. 
5223. 
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Imam Ahmad Nr. 14920 und Tirmidhi Nr. 2170 überlieferten, dass Madschma ibn Dschariya - 
Allahs Wohlgefallen auf ihm - sagte: „Ich hörte den Propheten - Allahs Heil und Segen auf ihm 
-, dass er sagte: „Der Sohn von Mariam wird den Dadschal am Tor von Ludd töten." Muslim 
Nr. 5228 überlieferte in einem Hadith von Nawwas ibn Saman (r.a), dass der Prophet - Allahs 
Heil und Segen auf ihm - sagte: "Jeder Ungläubige, der den Duft von (Isa) riechen wird, wird 
sterben. Und sein Duft wird man riechen können, soweit man sehen kann. Dann wird er nach 
ihm (Dadschal) suchen, bis er ihn am Tor von Ludd finden und dort töten wird." 
 
Imam Ahmad überliefert von Dschabir ibn Abdullah, dass der Prophet - Allahs Heil und Segen 
auf ihm - sagte: „Der Dadschal wird auftreten, wenn das Praktizieren der Religion gering sein 
und das Wissen abgenommen haben wird. Dann wird Isa herabsteigen, kurz vor 
Sonnenuntergang, und wird den Leuten sagen: „O Leute, was hat euch daran gehindert, gegen 
diesen Lügner vorzugehen?" Die Leute werden sagen: "Dieser Mann ist ein Dschinn und sie 
werden dann aufbrechen. Wenn sie Isa ibn Mariam erreichen, wird die Zeit zum Gebet bereits 
gekommen sein. Iqama wird bereits gesprochen sein, und die Leute werden zu ihm sagen: 
„Trete vor (um das Gebet zu leiten), o Geist Allahs.“ Er wird aber sagen: „Euer Imam soll 
vortreten und euch im Gebet leiten.“ Nachdem sie das Fadschr-Gebet verrichtet haben werden, 
werden sie herausgehen, um den Dadschal zu treffen. Und wenn sie den Lügner sehen, wird er 
anfangen zu schmelzen, wie das Salz im Wasser. Isa wird auf ihn zugehen und ihn töten. Sogar 
die Bäume und die Steine werden dann sagen: „O Geist Allahs, hinter mir ist ein Jude.“ Und 
keiner von denen, die ihm gefolgt sind, werden bleiben, ohne getötet zu werden.“ Nr. 14426. 
 
------------------ 
Liebe Brüder und geehrte Schwestern im Islam! 
 
Vorher nie etwas über den Dadschal gehört? Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - 
sagte: „Der Dadschal kommt nicht eher, bevor die Leute ihn vergessen und bis die Imame das 
Warnen vor ihm von der Minbar unterlassen." (Haithami) 
 
Es gibt unter den heutigen Muslimen verschiedene Vorstellungen darüber, wer Dadschal ist. 
Einige halten ihn für die moderne Zivilisation, die mit ihren Wundern, die die Muslime heute 
durcheinanderbringen und sie zum Abfall vom Glauben bewegen. Sie (die westliche Zivilisation 
) schaut nur auf einem Auge, und zwar dem des Materialismus und Diesseits, und das Auge, das 
zu Allah emporschauen soll, ist bedeckt.  
 
Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - lehrte uns, wie wir uns im Falle einer 
Meinungsverschiedenheit benehmen sollen. „Dann kehrt zu Allahs Buch und meiner Sunna 
zurück." Was wir auch in diesem Fall tun sollen. 
 
Der Prophet - Allahs Heil und Segen auf ihm - sagte in den oben aufgeführten Hadithen, dass 
Dadschal nicht in Mekka und Medina eintreten wird. Wie wir heute aber sehen, ist diese 
moderne Technologie und "modern way of life" bereits in Mekka und Medina eingezogen. 
Warum interpretiert man ein Teil der Überlieferungen weg und läßt die anderen außer Acht? 
Wie wird dann "auf modern" interpretiert, dass Dadschal einem Menschen aus der Zeit des 
Propheten - Allahs Heil und Segen auf ihm - ähnlich aussehen wird? Oder dass er von Isa 
getötet wird? 
 
Denkt über diese Sachen nach. Im Fall von Dadschal handelt es sich um fundamentale Inhalte, 
die die Aqida des Muslims betreffen. Ein Fehler in der Aqida könnte fatale Folgen im Diesseits 
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und im Jenseits haben. Im Diesseits, weil wir keinen Menschen als Dadschal erwarten, sondern 
eine gesellschaftliche Bewegung, Technik oder was auch immer. Im Jenseits, weil wir nicht 
daran geglaubt haben, woran wir glauben sollten; an die Wahrhaftigkeit der Worte des 
Propheten - Allahs Heil und Segen auf ihm -. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. 
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