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Eine Beschreibung der Hölle
Der Islam lehrt, dass die Hölle ein wirklicher Ort ist, den Gott für
jene, die nicht an Ihn glauben, die sich gegen Seine Gesetze
auflehnen und Seine Gesandten zurückweisen, vorbereitet hat. Die
Hölle ist ein tatsächlicher Ort, keine Vorstellung oder spirituelle
Existenz. Das Grauen, der Schmerz, die Qual und die Strafe – sie
alle sind real, aber sie unterscheiden sich in ihrer Art von ihren
irdischen Gegenstücken. Die Hölle ist die ultimative Demütigung
und der Verlust, und es gibt nichts Schlimmeres als sie:
 Unser Herr, wahrlich, wen Du ins Feuer führst, den führst
Du in Schande, und die Ungerechten haben keine Helfer. 
(Quran 3:192)
 Wissen sie denn nicht, dass für den, der Gott und Seinem
Gesandten (Muhammad) zuwiderhandelt, das Feuer der Hölle
bestimmt ist? Darin wird er auf ewig bleiben; das ist die große
Demütigung. (Quran 9:63)
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-

Die Namen der Hölle

Das Höllenfeuer hat in den islamischen Texten unterschiedliche
Namen. Jeder Name gibt eine gesonderte Erklärung ab. Einige
dieser Namen sind:
Ğahiem – Feuer- wegen ihres lodernden Feuers.
Ğahannam –Hölle - wegen der Tiefe ihres Abgrunds.
Ladthaa – flammendes Feuer - wegen ihrer Flammen.
Sa’ier–glühende Flamme– weil es entzündet und erglüht ist.
Saqar – wegen ihrer intensiven Hitze.
Hutamah – gebrochene Stücke oder Trümmer – weil sie alles, was
hineingeworfen wird, zerbricht und zerfetzt.
Haawiyah – Schlucht oder Abgrund – weil derjenige, der
hineingeworfen wird, von oben auf ihren Grund geworfen wird.

-

Paradies und Hölle existieren jetzt schon
und sind ewig

Die Hölle existiert gegenwärtig und wird für immer existieren. Sie
wird nie untergehen und ihre Bewohner werden darin für immer
bleiben. Niemand wird aus der Hölle wieder herauskommen, außer
den sündigen Gläubigen, die in diesem Leben an die Einheit
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Gottes und an ihren spezifischen Propheten (bevor Muhammad
gekommen war) geglaubt haben. Die Götzendiener und die
Ungläubigen werden immer darin bleiben. Dieser Glaube wurde
seit den klassischen Zeiten aufrechterhalten und ist sowohl durch
deutliche Verse aus dem Qur´an, als auch durch bestätigte
Aussagen vom Propheten des Islam, Gottes Segen und Frieden
seien auf ihm, begründet. Der Qur´an spricht von der Hölle in der
Vergangenheitsform und stellt fest, das sie bereits erschaffen
worden ist:
 Und fürchtet das Feuer, das für die Ungläubigen vorbereitet
ist.  (Quran 3:131)
Der Prophet des Islam, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm,
sagte:
“Wenn irgendeiner von euch stirbt, wird ihm morgens und
abends seine Stelle (im Jenseits) gezeigt. Wenn er zu den
Leuten des Paradieses gehört, wird ihm der Platz der Leute
des Paradieses gezeigt. Wenn er zu den Leuten des
Höllenfeuers gehört, wird ihm der Platz der Leute der Hölle
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gezeigt. Ihm wird gesagt werden: ´Dies ist deine Stelle, bis Gott
dich am Tag der Auferstehung wieder erweckt.´”

1

In einem anderen Bericht sagte der Prophet, Gottes Segen und
Frieden seien auf ihm:
“Wahrlich, die Seele eines Gläubigen ist ein Vogel, der an den
Bäumen des Paradieses hängt, bis Gott sie am Tag der
Wiedererweckung wieder in ihren Körper zurückkehren
lässt.”
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Diese Texte verdeutlichen, dass Hölle und Paradies existieren und
dass die Seelen schon vor dem Tag der Wiedererweckung dorthin
gelangen. Über die Ewigkeit der Hölle sagt Gott:
 Sie wollen dem Feuer entrinnen, doch sie werden nicht
daraus entrinnen können, und ihre Pein wird immerwährend
sein.  (Quran 5:37)
…und sie kommen aus dem Feuer nicht heraus.  (Quran
2:167)

1
2

Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim
Muwatta von Imam Malik
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 Diejenigen, die ungläubig sind und Unrecht verübt haben –
ihnen wird Gott weder vergeben noch sie zu einem Weg leiten;
es sei denn den Weg zur Hölle, in der sie in aller Ewigkeit
bleiben werden.  (Quran 4:168-169)
 Wahrlich, Gott hat die Ungläubigen verflucht und hat für sie
ein flammendes Feuer bereitet.  (Quran 33:64)
 Und diejenigen, die sich Gott und Seinem Gesandten
widersetzen, ist das Feuer der Hölle bestimmt; darin werden
sie auf ewig bleiben.  (Quran 72:23)

-

Die Wächter der Hölle

Mächtige und strenge Engel wachen über die Hölle, die Gott
niemals ungehorsam sind. Sie tun genau das, was ihnen befohlen
wurde. Gott sagt:
 O ihr, die ihr glaubt, rettet euch und die Euren vor einem
Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, worüber
strenge, gewaltige Engel gesetzt sind, die Gott nicht
ungehorsam sind in dem, was Er ihnen befiehlt, und die alles
vollbringen, was ihnen befohlen wird.  (Quran 66:6)
Es sind neunzehn Wächter der Hölle, wie Gott sagt:
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 Bald werde Ich ihn im Höllenfeuer brennen lassen. Und wie
kannst du wissen, was das Höllenfeuer ist? Es verschont nichts
und lässt nichts übrig und wird von den Menschen aus großer
Erntfernung wahrgenommen. Es wird von neunzehn Engeln
überwacht.  (Quran 74:26-30)
Man sollte nicht glauben, dass die Bewohner der Hölle in der Lage
sein könnten, die Hüter der Hölle zu überwältigen, weil es nur
neunzehn sind. Jeder einzelne von ihnen besitzt die Kraft, um die
gesamte Menschheit zu besiegen. Diese Engel werden von Gott im
Qur´an die Wächter der Hölle genannt:
 Und die im Feuer werden zu den Wächtern der Hölle sagen:
´Bittet euren Herrn, dass Er uns einen Tag von der Strafe
erlasse.´  (Quran 40:49)
Der Name des obersten Engels, der über die Hölle wacht, ist
Malik, wie wir dem Qur´an entnehmen können:
 Wahrlich, die Sünder werden ewig in der Hölle verharren;
sie wird für sie nicht gemildert werden, und sie werden in ihr
von Verzweiflung erfasst werden. Nicht Wir taten ihnen
Unrecht, sondern sie selbst taten (sich) Unrecht. Und sie
werden rufen: "O Malik, lass deinen Herrn ein Ende mit uns
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machen!" Er wird sprechen: "Ihr müsst bleiben!" Wir
brachten euch gewiss die Wahrheit, jedoch die meisten von
euch verabscheuten die Wahrheit.  (Quran 43:74-78)

Ihre Lage

-

Es gibt im Quran und in den Aussagen des Propheten Muhammad,
Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, 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
erklärt, dass sich 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) 3. Der Abstand zwischen den

3

Sahih Muslim
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Schultern ihrer Bewohner wurde als einem Drei -Tage- Marsch
entsprechend beschrieben. 4 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 voll?’ und
sie spricht: ‘Gibt es noch mehr?’ (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.”

5

In einer anderen Aussage heißt es:
4
5

Sahih Muslim
Mishkat
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“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.”

6

Drittens: eine große Anzahl von Engeln werden die Hölle am Tag
der Wiedererweckung herbeibringen. Gott spricht:
 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.”

7

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
7
8

Sahih al-Jami’
Sahih Muslim
Tahawi in Mushkal al-Aathaar, Bazzar, Baihaqi,und andere.
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-

Ihre Ebenen

Die Hölle besitzt verschiedene Stufen 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:
 Für alle wird es Rangstufen geben je nach dem, was sie getan
haben. (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)
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-

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:
 Zur Hölle getrieben werden diejenigen, die ungläubig waren,
in Scharen. Wenn sie dann dort ankommen, werden ihre Tore
geöffnet und ihre Wärter sagen zu ihnen: „Sind nicht zu euch
Gesandte von euch (selbst) gekommen, die euch die Zeichen
eures Herrn verlesen und euch die Begegnung mit diesem
eurem Tag warnend ankündigen?" Sie werden sagen: „Ja
doch! Aber das Wort der Strafe ist gegen die Ungläubigen
unvermeidlich fällig geworden. (Quran 39:71)
Ihnen wird nach dem Eintreten gesagt werden:
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 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
geben, ihr zu entrinnen, 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). 9 (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)

9

Aufgrund einer Erklärung von Ibn Abbas (‘Tafsir Ibn Kathir’).
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Die Tore der Hölle sind auch vor dem Tag des Gerichts
verschlossen. Der Prophet Gottes, Gottes Segen und Frieden seien
auf ihm, sprach davon, dass sie im Monat Ramadhan geschlossen
sind.

-
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Ihr Brennstoff

Steine und 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:
 Gewiß, ihr und das, dem ihr anstatt Allahs dient, seid
Brennstoff der Hölle. Ihr werdet dahin hinabgehen. Wenn
10

Tirmidhi.
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diese da Götter wären, gingen sie nicht zu ihr hinab. Und alle
werden ewig darin bleiben. (Quran 21:98-99)

-

Die Bekleidung ihrer Bewohner

Gott erzählt uns, dass die Kleider der Leute der Hölle aus Feuer für
sie geschneidert sein werden:
…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)
Die intensive Hitze, das Essen und Trinken, welche für die
Bewohner der Hölle vorbereitet ist, wird in den islamischen
Quellen beschrieben.

-

Ihre Hitze

Gott sagt:
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 Und die zur Linken – was (wisst ihr) von denen, die zur
Linken sein werden? (Sie werden) inmitten von glühenden
Winden und siedendem Wasser (sein) und im Schatten
schwarzen Rauches, der weder kühl noch erfrischend ist. 
(Quran 56:41-44)
Alles, womit sich die Menschen in dieser Welt Kühlung
verschaffen – Luft, Wasser, Schatten – wird in der Hölle nutzlos
sein. Die Luft der Hölle wird heißer Wind sein und das Wasser
wird kochen. Der Schatten wird nicht angenehm oder kühlend
sein, der Schatten in der Hölle wird der Schatten schwarzen
Rauchs sein, wie in dem Vers erwähnt:
…im Schatten schwarzen Rauches… (Quran 56:43)
An einer anderen Stelle sagt Gott:
 dem aber, dessen Waage leicht (an guten Taten) ist, wird in
dem Abgrund sein Heim haben. Und was lehrt dich wissen,
was der Abgrund ist? (Es ist) ein glühendes Feuer.  (Quran
101:8-11)
Gott beschreibet, wie der Schatten des Rauchs in der Hölle über
dem Feuer aufsteigen wird. Der Rauch, der von der Hölle
aufsteigt, wird in drei Säulen geteilt werden. Sein Schatten wird
17

weder kalt sein noch irgendeinen Schutz vor dem tobenden Feuer
bieten. Die fliegenden Flammen werden sich wie riesige Schlösser
auftürmen, ähnlich wie die Sehnen marschierender gelber Kamele:
 Geht hin zu einem Schatten (aus Rauch), der drei
Verzweigungeg hat, der weder Schatten spendet noch vor der
Flamme schützt. Siehe, sie (die Hölle) wirft Funken gleich den
Türmen eines Palasts empor, als wären sie Kamele von
hellgelber Farbe (die schnell marschieren).  (Quran 77:30-33)
Das Feuer verschlingt alles, lässt nichts unangetastet. Es verbrennt
die Häute bis zu den Knochen, schmilzt den Inhalt der Bäuche,
springt hoch zu den Herzen und entblößt die lebenswichtigen
Organe. Gott spricht von der Intensität und dem Einfluss des
Feuers:
 Bald werde ich ihn in der Hitze (der Hölle) brennen lassen.
Und wie kannst du wissen, was die Hitze ist? Sie verschont
nichts und lässt nichts übrig und wird von den Menschen aus
großer Entfernung wahrgenommen (oder: und verbrennt die
Häute).  (Quran 74:26-29)
Der Prophet, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, sagte:
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“‛Das Feuer, wie wir es kennen, ist ein Siebzigstel des
Höllenfeuers.’ Jemand sagte: ‘O Gesandter Gottes, es ist
genug, wie es ist.’ Er sagte: ‘Es ist so, als wenn dem Feuer, das
wir kennen, noch neunundsechzig gleiche Teile hinzugefügt
werden.’” (Sahih Al-Bukhari)
Das Feuer erlischt nie:
 So kostet; Wir werden euch nur die Strafe mehren. (Quran
78:30)
…jedesmal, wenn es (das Feuer) nachlässt, werden Wir die
Flammen noch stärker anfachen.  (Quran 17:97)
Die Strafe wird niemals reduziert und die Ungläubigen werden
keine Erholungspause haben:
…deshalb wird ihnen die Strafe nicht erleichtert und ihnen
nicht geholfen werden.  (Quran 2:86)

-

Das Essen ihrer Bewohner

Das Essen der Höllenbewohner wird im Qur´an beschrieben. Gott
sagt:

19

 für sie wird es keine andere Speise geben außer
Dornsträuchern, die weder nähren noch den Hunger stillen.
(Quran 88:6-7)
Das Essen wird sie weder ernähren, noch gut schmecken. Es dient
lediglich als Strafe für die Leute des Höllenfeuers. An anderen
Stellen beschreibt Gott den Baum von Zaqqum, eine besondere
Speise der Hölle. Zaqqum ist ein widerlicher Baum, seine Wurzeln
reichen tief in den Boden der Hölle, seine Zweige strecken sich
überall hin. Seine hässliche Frucht gleicht den Köpfen der Teufel.
Er sagt:
 Wahrlich, der Baum des Zaqqum ist die Speise des Sünders.
Wie geschmolzenes Kupfer wird er in (ihren) Bäuchen
brodeln, wie das Brodeln kochenden Wassers.  (Quran 44:4346)
 Ist dies als gastliche Aufnahme besser oder der ZaqqumBaum? Den haben Wir zu einer Versuchung2 für die
Ungerechten gemacht. Er ist ein Baum, der im Grund des
Höllenbrandes hervorkommt, dessen Fruchtscheide so ist, als
wären es Köpfe von Satanen. Sie werden wahrlich davon essen
und werden (sich) so davon die Bäuche füllen. Hierauf
erhalten sie fürwahr eine Mischung von heißem Wasser.
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Hierauf kehren sie fürwahr zum Höllenbrand zurück. (Quran
37:62-68)
 Dann, o ihr Irregegangenen und Leugner, sollt ihr vom
Baume Zaqqum essen und damit eure Bäuche füllen und
darauf von siedendem Wasser trinken. Dann trinkt (ihr) wie
die durstigen Kamele trinken." Das wird ihre Bewirtung am
Tage des Gerichts sein.  (Quran 56:51-56)
Die Höllenbewohner werden so hungrig, dass sie von den
widerwärtigen Früchten des Baumes von Zaqqum essen. Wenn sie
damit ihre Bäuche füllen, wird ihr Mageninhalt beginnen, zu
brodeln wie heißes Öl und großes Leiden verursachen. Deshalb
werden sie sich beeilen, das extrem heiße Wasser zu trinken. Wie
durstige Kamele werden sie trinken, aber es wird ihren Durst
niemals stillen, sondern ihr Innerstes wird zerreißen. Gott sagt:
…denen siedendes Wasser zu trinken gegeben wird, das ihre
Därme (in Stücke) reißt... (Quran 47:15)
Die dornigen Büsche und Zaqqum werden sie aufgrund ihrer
Schlechtigkeit zum Würgen bringen und in ihren Hälsen stecken
bleiben.

21

 Bei Uns sind wahrlich Fesseln und ein reißendes Feuer und
erstickende Speise und schmerzliche Strafe. (Quran 73:12-13)
Der Prophet, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, sagte:
“Wenn ein Tropfen von Zaqqum in dieser Welt landen würde,
so

würden

die

Menschen

auf

der

Erde

und

ihre

Nahrungsmittel verrotten. Wie also muss es für jemanden sein,
der davon essen muss?” (Tirmidhi)
Eine andere Speise, die den Bewohnern der Hölle gereicht wird,
wird dickflüssiger Eiter sein, der aus ihren Häuten quillt, der
Ausfluss, der aus den Geschlechtern der Ehebrecher rinnt und die
Haut und das Fleisch derjenigen, die verbrannt werden. Dies ist
der "Saft" der Höllenbewohner. Gott sagt:
 Hier hat er nun heute keinen Freund und keine Nahrung
außer aus Wunden geflossenem Eiter, den nur die Sünder
essen. (Quran 69:35-37)
 Dies ist (für die Ungläubigen). Mögen sie es denn kosten:
siedendes Wasser und eine Trankmischung aus Blut und Eiter
und anderes gleicher Art und Vielfalt.  (Quran 38:57-58)
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Schließlich wird manchen Sündern Feuer der Hölle als Strafe zu
essen gegeben. Gott sagt:
 Diejenigen, die den Besitz der Waisen ungerechterweise
verschlingen, verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer... (Quran
4:10)
 Diejenigen, die verbergen, was Gott von dem Buch
herabgesandt hat, und es um einen geringen Preis verkaufen,
diese verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. (Quran
2:174)

-

Ihr Trank

Gott spricht im Quran über das Getränk der Höllenbewohner:
…denen siedendes Wasser zu trinken gegeben wird, das ihre
Därme (in Stücke) reißt. (Quran 47:15)
…Und wenn sie um Hilfe schreien, so wird ihnen mit Wasser
gleich geschmolzenem Metall, das die Gesichter verbrennt,
geholfen werden. Wie schrecklich ist der Trank, und wie
schlimm ist die Raststätte! (Quran 18:29)
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…ihm steht die Hölle bevor, und er wird von Eiter getränkt
werden; und er wird ihn hinunterschlucken und kaum daran
Genuss finden. Und der Tod wird von allen Seiten zu ihm
kommen, doch er wird nicht sterben. Und (zusätzlich) kommt
hinterher noch eine strenge Strafe.  (Quran 14:16-17)
…siedendes Wasser und eine Trankmischung aus Blut und
Eiter und anderes gleicher Art und Vielfalt. (Quran 38:57)
Die Arten der Getränke der Höllenbewohner sind also folgende:
Sehr heißes Wasser, wie Gott sagt:
 Zwischen ihr und siedend heißem Wasser werden sie die
Runde machen. (Quran 55:44)
 Sie werden aus einer kochendheißen Quelle trinken. (Quran
88:5)
Fließender

Eiter

vom

Fleisch

und

der

Haut

eines

Ungläubigen. Der Prophet, Gottes Segen und Frieden seien
auf ihm, sagte:
“´Jedem, der Berauschendes trinkt, wird der Schlamm von
Khabal zu trinken gegeben.´ Sie fragten: ´O Gesandter Gottes,
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was ist der Schlamm von Khabal?´ Er sagte: ´Der Schweiß der
Höllenbewohner´ oder ´der Saft der Höllenbewohner.´” (Sahih
Muslim)
Ein Trank wie kochendes Öl, wie der Prophet, Gottes Segen
und Frieden seien auf ihm, ihn beschrieb:
“Es ist wie kochendes Öl, wenn es in die Nähe des Gesichts
einer Person gelangt, fällt seine Gesichtshaut hinein.” (Musnad
Ahmad, Tirmidhi)
Die Intensität des Höllenfeuers wird so sein, dass die Leute ihre
liebsten Besitztümer geben würden, um ihm zu entrinnen:
 Gewiß, diejenigen, die ungläubig geworden sind und als
Ungläubige sterben, - von keinem von ihnen würde die (ganze)
Erde voll Gold angenommen werden, auch wenn er sich damit
loskaufen wollte. Für jene wird es schmerzhafte Strafe geben;
und sie werden keine Helfer haben. (Quran 3:91)
Der Prophet, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, sagte:
“Einer der Höllenbewohner, der den meisten Gefallen am
Leben im Diesseits gefunden hatte, wird am Tag der
Auferstehung

wieder

zur

Welt
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gebracht

und in das

Höllenfeuer eingetaucht werden. Dann wird er gefragt
werden:´O Sohn Adams, hast du jemals etwas Gutes gesehen?
Hast du jemals Freude empfunden?´Er wird sagen:´Nein, bei
Gott, o Herr.” 11
Nach wenigen Augenblicken in der Hölle wird eine Person all die
guten Zeiten vergessen, die sie einmal erlebt hatte. Der Prophet,
Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, informiert uns:
“Am Tag der Wiedererweckung wird Gott denjenigen mit der
geringsten Strafe fragen: "Wenn du auf der Erde gehabt
hättest, was auch immer du wolltest, würdest du es hergeben,
um dich selbst zu retten?" Er wird sagen: "Ja." Gott wird
antworten: "Ich wollte weniger als das von dir, als du noch in
den Lenden Adams warst. Ich wies dich an, Mir beim
Gottesdienst nichts beizugesellen, aber du hast darauf
bestanden, andere mit Mir anzubeten.”

12

Der Grauen und die Intensität des Feuers reichen allein schon aus,
um einen Mann seinen Verstand zu verlieren. Er würde alles geben
wollen, was ihm lieb ist, um davor verschont zu werden, aber das
wird er nie. Gott sagt:

11
12

Sahih Muslim
Sahih Al-Bukhari
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 Der Schuldige würde sich wohl (gern) loskaufen von der
Strafe jenes Tages mit seinen Kindern und seiner Frau und
seinem Bruder und seiner Verwandtschaft, die ihn beherbergt
hat und allen, die insgesamt auf Erden sind, wenn es ihn nur
retten könnte. Nein! Es ist wahrlich eine Feuerflamme, die die
Kopfhaut gänzlich wegbrennt. (Quran 70:11-16)
Die Strafen der Hölle werden in Graden variieren. Die Qualen
mancher Ebenen der Hölle werden größer sein als andere. Die
Menschen

werden

entsprechend

ihrer

Taten

auf

die

unterschiedlichen Ebenen verteilt werden. Der Prophet, Gottes
Segen und Frieden seien auf ihm, sagte:
“Es wird manche geben, denen reicht das Feuer bis zu ihren
Knöcheln, anderen bis hoch zu ihren Knien, anderen bis hoch
zu ihren Taillen und schließlich anderen bis hoch zu ihren
Nacken.”

13

Er sprach auch von der geringsten Strafe in der Hölle:
“Derjenige, der am Tag des Gerichts die geringste Strafe von
den Menschen des Höllenfeuers erhalten wird, wird ein Mann

13

Sahih Muslim
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sein, dem glühende Kohle unter den Bogen seines Fußes gelegt
wird. Sein Gehirn wird davon kochen.”

14

Diese Person wird denken, niemand sonst wird schwerer bestraft
als er selbst, obwohl er die leichteste Strafen erhält. 15
Viele Verse des Quran wiesen auf die verschiedenen Ebenen der
Bestrafung der Bewohner der Hölle hin:
 Wahrlich, die Heuchler befinden sich auf dem untersten
Grund des Höllenfeuers, und du findest für sie keinen Helfer.
(Quran 4:145)
 Und am Tag da die Stunde kommen wird, (da wird zu den
Engeln gesprochen werden): Lasst die Leute Pharaos die
schlimmste Strafe antreten. (Quran 40:46)
Das von Gott entzündete Feuer wird die Häute der Bewohner der
Hölle verbrennen. Die Haut ist das größte Organ des Körpers und
das Sinnesorgan, wo man den Schmerz der Verbrennung spürt.
Gott wird die verbrannte Haut durch eine Neue ersetzen, die dann
wieder verbrannt wird, und so wird es sich wiederholen:

14
15
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 Diejenigen, die Unsere Zeichen verleugnen, werden Wir
gewiß einem Feuer aussetzen. Jedesmal, wenn ihre Haut
verbrannt ist, tauschen Wir sie ihnen gegen eine andere Haut
aus, damit sie die Strafe kosten. Allah ist Allmächtig und
Allweise. (Quran 4:56)
Eine andere Strafe der Hölle ist Schmelzen. Wenn überaus heißes
Wasser auf ihre Köpfe gegossen wird, wird das ihr Innerstes
schmelzen lassen:
…siedendes Wasser wird über ihre Köpfe gegossen werden,
wodurch das, was in ihren Bäuchen ist, und ihre Haut
schmelzen wird. (Quran 22:19-20)
Der Prophet Muhammad, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm,
sagte:
“Siedendes Wasser wird auf ihre Köpfe gegossen werden und
es wird durch sie eindringen, bis es ihr Innerstes zerschneidet,
sie herausholt. Bis es aus ihren Füßen herauskommt und alles
geschmolzen ist. Dann werden sie wiederhergestellt, wie sie
waren.” 16

16

Tirmidhi
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Eine Art, wie Gott die Sünder in der Hölle demütigen wird, ist
indem Er sie am Tag des Gerichts auf ihren Gesichtern, blind, taub
und stumm versammeln wird:
 Und Wir werden sie am Tage der Auferstehung versammeln,
(und sie werden) auf ihren Angesichtern (liegen), blind, stumm
und taub. Ihre Herberge wird die Hölle sein; jedesmal wenn es
(das Feuer) nachlässt, werden Wir die Flamme noch stärker
anfachen. (Quran 17:97)
 Und die Gesichter derjenigen, die Schlechtes vollbringen,
sollen ins Feuer gestürzt werden. ´Seid ihr für das belohnt
worden, was ihr getan habt?´ (Quran 27:90)
 Das Feuer wird ihre Gesichter verbrennen, und sie werden
darin erblaßt sein. (Quran 23:104)
 An dem Tage, da ihre Gesichter im Feuer gewendet werden,
da werden sie sagen: "O wenn wir doch Gott gehorcht hätten;
und hätten wir (doch auch) dem Gesandten gehorcht!"
(Quran 33:66)
Eine andere schmerzliche Strafe wird für die Ungläubigen sein,
wenn sie auf ihren Gesichtern in die Hölle geschleift werden. Gott
sagt:
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 Wahrlich, die Schuldigen befinden sich im Irrtum und in
brennender Pein. Am Tage, wo sie auf ihren Gesichtern ins
Feuer geschleift werden, (heißt es): ‘Fühlt die Berührung der
Hitze.’  (Quran 54:47-48)
Sie werden auf ihren Gesichtern geschleift, wobei sie mit Ketten
gebunden und gefesselt sein werden:
 (Es sind) jene, die weder an das Buch (den Qur´an) noch an
das glauben, womit Wir Unsere Gesandten geschickt haben.
Bald aber werden sie es wissen, wenn die Eisenfesseln und
Ketten um ihren Nacken (gelegt) sein werden. Sie werden
gezerrt werden in siedendes Wasser; dann werden sie ins
Feuer gezogen werden. (Quran 40:70-72)
Gott wird die Gesichter der Leute der Hölle schwärzen:
 An dem Tag, da (die einen) Gesichter weiß und (die anderen)
Gesichter schwarz sein werden. Was nun diejenigen angeht,
deren Gesichter schwarz sein werden (,so wird zu ihnen gesagt
werden): „Seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den
Glauben (angenommen) hattet? So kostet die Strafe dafür, daß
ihr wieder ungläubig geworden seid." (Quran 3:106)
Ihre Gesichter werden so sein, als würde die Nacht sie bedecken:
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 Für diejenigen aber, die böse Taten begangen haben, ist eine
Strafe in gleichem Ausmaße (wie dem der bösen Taten)
bereitet. Schmach wird sie bedecken; keinen Schutz werden sie
vor Gott haben, und (es soll so sein,) als ob ihre Gesichter mit
Fetzen einer finsteren Nacht bedeckt wären. Sie sind die
Bewohner des Feuers; darin werden sie auf ewig bleiben.
(Quran 10:27)
Das Feuer wird den Ungläubigen von allen Seiten umgeben, genau
wie ihn die Sünden umgeben haben, wie ein Laken seinen Körper
umwickelt:
 Sie sollen das Feuer zum Lager und als Decke über sich
haben... (Quran 7:41)
 An dem Tage, da die Strafe sie von oben und von ihren
Füßen her überwältigen wird… (Quran 29:55)
…Und

wahrlich,

die

Hölle

wird

die

Ungläubigen

einschließen… (Quran 9:49)
Das Feuer der Hölle wird hoch zu den Herzen hinaufspringen. Das
Feuer wird in ihre überaus großen Körper eindringen und das
tiefste Innere erreichen:
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 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. (Quran 104:4-7)
Das Feuer wird die Eingeweide zerfließen lassen, wie der Prophet,
Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, erwähnte:
“Ein Mann wird am Tag der Wiedererweckung gebracht und
in das Höllenfeuer geworfen werden. Dann werden seine
Eingeweide ins Feuer herausfließen und er wird gezwungen
sein, herum und herumzugehen wie ein Esel in der Tretmühle.
Die Leute der Hölle werden sich um ihn versammeln und
sagen: "O So-und-so, was ist mit dir? Du hast uns doch immer
das Gute geboten und das Schlechte untersagt?" Er wird
antworten: "Ich pflegte euch das Gute zu gebieten, aber ich
(selbst) tat es nicht, und ich pflegte euch das Schlechte zu
untersagen, aber ich tat es selbst." Dann wird er herum und
herumgehen wie ein Esel in der Tretmühle.”

17

Gott hat die Ketten, Geschirre und Fesseln der Hölle beschrieben.
Sie werden mit Ketten zusammengebunden und mit Geschirren um
ihren Hälsen gezogen:
17
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 Wahrlich, Wir haben für die Ungläubigen Ketten, eiserne
Nackenfesseln und einen Feuerbrand bereitet. (Quran 76:4)
 Bei Uns sind wahrlich Fesseln und ein Feuer und erstickende
Speise und schmerzliche Strafe. (Quran 73:12-13)
 Wir werden Fesseln um die Nacken derer legen, die
ungläubig waren. Sie werden nur für das entlohnt werden, was
sie getan haben. (Quran 34:33)
 wenn die Eisenfesseln und Ketten um ihre Nacken gelegt sein
werden. Sie werden gezerrt werden… (Quran 40:71)
 (Der strenge Befehl wird lauten): "Ergreift ihn und fesselt
ihn, dann lasset ihn hierauf in dem Höllenfeuer brennen. Dann
legt ihn in eine Kette, deren Länge siebzig Ellen misst…
(Quran 69:30-32)
Die Götter der Götzendiener und alle anderen Gottheiten, die
neben Gott angebetet werden, von denen die Menschen dachten,
sie seien ihre Vermittler mit Gott und würden sie Ihm näher
bringen, werden mit ihnen in die Hölle geworfen werden. Dies
wird so sein, um sie zu demütigen und um zu zeigen, dass diese
Götzen über keinerlei Macht verfügen:
34

 Wahrlich, ihr und das, was ihr statt Gott anbetet, seid
Brennstoff der Hölle. Dahin werdet ihr kommen müssen.
Wären diese

Götter gewesen, wären sie nicht

dahin

gekommen; doch sie müssen alle auf ewig darin bleiben.
(Quran 21:98-99)
Wenn der Ungläubige die Hölle sieht, wird er von Reue erfüllt
sein, aber das wird ihm nichts nützen:
 Und sie werden Reue empfinden, wenn sie sehen, wie die
Strafe über sie kommt. Und es wird zwischen ihnen in
Gerechtigkeit entschieden werden, und sie sollen kein Unrecht
erleiden.  (Quran 10:54)
Der Ungläubige wird um seinen Tod beten, wenn er die Hitze
spürt:
 Und wenn sie zusammengekettet in den engen Raum (des
Feuers) geworfen werden, dann werden sie dort ihre
Vernichtung wünschen. ‛Wünscht heute nicht nur einmal die
Vernichtung, sondern wünscht die Vernichtung mehrere
Male!’  (Quran 25:13-14)
Ihre Schreie werden lauter und sie werden zu Gott rufen, in der
Hoffnung, dass er sie aus der Hölle herausholt.
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 Und sie werden darin schreien: "Unser Herr, bringe uns (aus
der Hölle) heraus; wir wollen rechtschaffene Werke tun,
anders, als wir (zuvor) zu tun pflegten.  (Quran 35:37)
Sie werden ihre Sünden erkennen und den Irrtum ihres
hartnäckigen Unglaubens:
 Und sie werden (weiter) sagen: "Hätten wir nur zugehört
oder Verstand gehabt, dann wären wir nun nicht unter den
Bewohnern des flammenden Feuers." So werden sie ihre
Sündhaftigkeit zugeben; doch nieder mit den Bewohnern des
flammenden Feuers. (Quran 67:10-11)
Ihre Gebete werden zurückgewiesen:
 Sie werden sagen: ‘Unser Herr, unsere Unseligkeit überkam
uns, und wir waren ein irrendes Volk. Unser Herr, führe uns
aus ihr (der Hölle) heraus. Wenn wir zum Ungehorsam
zurückkehren, dann werden wir wahrlich Frevler sein.’ Er
wird sprechen: "Hinab mit euch darein, und redet nicht mit
Mir. (Quran 23:106-108)
Danach werden sie die Wächter der Hölle rufen und sie bitten, für
sie bei Gott Fürsprache einzulegen, damit Er ihre Strafe reduziere:
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 Und die im Feuer werden zu den Wächtern der Hölle sagen:
´Bittet euren Herrn, dass Er uns einen Tag von der Strafe
erlasse.´ Sie werden sagen: ‘Kamen nicht eure Gesandten mit
klaren Beweisen zu euch?’ Jene werden sagen: “Doch.” (Die
Wächter) werden sprechen: ‘So fahret fort, zu bitten.’ Doch
das Bitten der Ungläubigen ist völlig umsonst.  (Quran 40:4950)
Sie werden sogar um ihre eigene Zerstörung bitten, um sich von
dem Schmerz zu befreien:
 Und sie werden rufen: ‘O Malik, lass deinen Herrn ein Ende
mit uns machen!’ Er wird sprechen: ‘Ihr müsst bleiben!’ 
(Quran 43:77)
Ihnen wird gesagt werden, die Strafe wird niemals reduziert, sie
dauert ewig:
 Ob ihr euch geduldig oder ungeduldig erweist, es wird für
euch gleich sein. Ihr werdet nur für das entlohnt, was ihr getan
habt. (Quran 52:16)
Sie werden für lange Zeit weinen:
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 Sie sollten wenig lachen und viel weinen über das, was sie
sich erworben haben.  (Quran 9:82)
Sie werden weinen, bis keine Tränen mehr übrig sind, dann
werden sie Blut weinen, das seine Spuren hinterlassen wird, wie
der Prophet, Gottes Segen und Frieden seien auf ihm, beschrieben
hat:
“Die Leute der Hölle werden zum Weinen gebracht, und sie
werden weinen, bis keine Tränen mehr übrig sind. Dann
werden sie Blut weinen, bis so etwas wie Kanäle auf ihren
Gesichtern haben, wenn Schiffe hineingesetzt würden, würden
sie schwimmen.”

18

Wie Du gesehen hast, sind die Beschreibungen der Hölle in den
islamischen Schriften deutlich und bildlich, denn es handelt sich
um Beschreibungen, anhand derer die Menschen über ihr
Verhängnis informiert werden. Sie sind so deutlich, dass jeder
Mensch, der an den Tag des Gerichts und das ewige Schicksal im
Jenseits glaubt, motiviert wird, zumindest nicht zu denen zu
gehören, die hineingeworfen werden. Der beste und wirklich
einzige Weg dieses Verhängnis zu vermeiden, ist ernsthaft in der
wahren Religion Gottes zu suchen, die Er der Menschheit auferlegt
18

Ibn Majah
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hat. Man sollte eine Religion nicht einfach nur befolgen, weil man
dort "hineingeboren" wurde, noch sollte man eine Religion
annehmen, weil diese gerade in Mode ist. Man sollte eher auf die
Wahrheiten in dieser Welt und dem kommenden Leben achten und
sicher sein, dass man auf das Gericht vorbereitet ist, von dem es
kein Zurück gibt, indem man eine Lebensweise und ein
Glaubenssystem befolgt, die von dem Einen Allerhöchsten
offenbart und nie verändert wurde.
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