
 

Auswanderung mit friedlicher Botschaft 

Vor 1437 Mondjahren,  nach islamischer Zeitrechnung,  haben Mohammad und die zum Islam 

Konvertierten  Mekka verlassen. Die enorme Bedeutung dieser  Wanderung  ist es den Muslimen erst 

viele Jahre später bewusst geworden. Zurzeit des zweiten Khalifen, Omar, hat man dieses Ereignis als 

Beginn der islamischen Zeitrechnung festgelegt.  Was war die Ursache der Auswanderung,  wer 

waren der Auswanderer? Und was bewirkte diese Auswanderung. Anlässlich  des „Auswanderung 

Tages“ , 15.Oktober 20115 schreibe ich aus mehreren  Gründen diesen Text. Zum einen möchte ich 

aus mehreren Schriften, die die Auswanderung und deren Folge unterschiedlich behandelten einen 

Kontext vorlegen. Zum Zweiten möchte ich nachweisen, dass  die Auswanderung  als passives 

Verhalten der Muslime zu verstehen ist und die Ausbereitung des Islam in wesentlichen friedlich 

verlaufen ist. Würde man diese Vorbemerkungen verstehen, könnte man dann leichter das Problem 

der gegenwärtigen  Einwanderung der Menschen begegnen und verarbeiten. 

1- Warum die Auswanderung  aus Mekka 

Mekka in frühen siebte Jahrhundert 

Die westlichen Islamforscher gehen davon aus, dass sich Mohammad   innerhalb seiner Heimatstadt 

Mekka seit seiner Verkündigung, 610, in sehr schwieriger Lage befand. Ihm wurde vorgeworfen, dass 

er sich  als  „Kameltreiber“  anmaße, eine neue Religion zu verkünden und die bis dahin gültige 

soziale Ordnung, die polytheistische Stammesherrschaft  infrage zu stellen.  

Noch vor 610 war Mekka  eine nur scheinbar ruhige Pilgerstadt. Der dort stehende Tempel, Kaba, 

war der Aufbewahrungs- und Repräsentationsplatz unzähliger Gottheiten. Innerhalb des Tempels 

befindet sich ein riesengroßer Stein,  die Kaaba. Gerade er verlieh dieser Stadt eine touristische 

Anziehungskraft. Wo gepilgert wird, entstehen große Märkte. Die Händler lieben solche Stätten. Das 

reichliche Warenangebot steigerte auch die Anziehungskraft Mekkas für die Bewohner der 

umliegenden Gebiete. Die Pilger und die Händler bringen immer und überall Reichtum für die 

Bewohner solcher Pilgerstädte.  

Der auf diese Art entstandene Aufschwung kann aber jeder Zeit enden, wenn die Ruhe und Ordnung 

gestört wird. Und die Ruhe und Ordnung wurde um das Jahr 610  gestört, als ein gewisser 

Mohammed von sich behauptete, ihm sei vom Engel Gabriel der Auftrag erteilt worden, den 

Menschen den rechten Weg zu zeigen. 

Mohammed war in Mekka keine unbekannte Person. Früh verweist, wuchs er bei seinen nächsten 

Verwandten auf. Als Helfer bei Karawanen verdiente er sein Brot bis eine verwitwete Kauffrau, 

Khadidscha, 15 Jahre älter als er, ihn heiratete. Alles gut und schön, aber dennoch  wollten die 

gutsituierten Herrscher  von Mekka nicht seinetwegen gleich alles preisgeben, was ihnen bisher lieb 

und heilig war.  

Man möge sich vorstellen; ein Mensch glaubt, einen besseren sozialen Weg, eine bessere Formel für 

das menschliche Zusammensein gefunden zu haben. Wie oft wird so ein Mensch erst  belächelt, dann 

bedauert, weil die meisten  vermuten,  er sei krank.  



Als aber Mohammed  Zulauf bekam, anfangs natürlich überwiegend aus den sozial schwachen 

Schichten, später sogar vom Stammvorsteher, so wurde er auf einmal eine Gefahr für die Herrscher 

Mekkas.  Allein diese Verse  aus dem Koran könnte einen Anlass zur Unruhe gegeben haben:  

„ Du sollst keinem Menschen unrecht tun,  aber auch  kein Unrecht dulden“,( Koran, Sura 2, vers 280) 

 

„Wahrlich , Wir haben den Menschen zu einem Stande des Kampfes erschaffen...niemand habe 

Macht über ihn.,,.haben wir ihm nicht zwei Augen zugeteilt und eine Zunge und zwei Lippen?“  ( Sura 

90,Verse 5,6.9,10) 

„Für wahr, eure Aufgabe ist in der Tat verschieden. Jener aber , der gibt und sich vor Unrecht hüten“ 

(Sura 92,Verse 5und 6) 

Das wurde von den Machthabern in Mekka als Ruf zur Dienstverweigerung angesehen.  

Als  die Unruhe in der Stadt spürbar wurde, verlor Mekka als Handelszentrum und Pilgerort 

allmählich seine Bedeutung. Denn, es waren nur wenige der Bediensteten, die bereit waren, ohne 

Rechte in die Dienste der  Aristokratie von Mekka zu treten und für die Pilger und Händler 

Hilfsdienste zu leisten.  

Der Markt eines  Pilgerortes ist für einen Händler nur so lange interessant, als dort Frieden und Ruhe 

herrschen. Der „Besserwisser“, der „Unruhestifter“ war Mohammed. Je größer seine Anhängerschaft 

wurde, wurde es umso bedrohlicher für die Herrscher von Mekka.  Unter diesen Umständen konnten 

weder Mohammed noch seine Anhänger  Gewalt anwenden.  Gewalttätig wurden die Herren 

Mekkas, die das Ende ihrer Herrlichkeit nahe sahen. Die Auswanderung Mohammeds und der Neu-

Muslime im Jahre 622 war gerade ein Ausdruck ihres friedlichen Verhaltens. 

2- Es geschah ein Wunder! 

Unter der Herrschaft in Mekka, wurden die Juden und Christen als Menschen 2. Klasse behandelt. Sie 

dürften nur als Händler die Stadt betreten. Es wurde ihnen untersagt, für ihre Religion zu werben. 

Weit weg von Mekka lebten sie   in entlegenen Gebieten.  

Heimlich beteten sie in irgendeiner geheimen Nische. Kein Mensch in Mekka wollte ihnen glauben, 

dass es jemals einen Abraham, einen Moses oder einen Jesus gegeben habe, geschweige denn Maria. 

Nun kann man verstehen, wie groß ihre Freude war, als sie von Mohammed und seiner Verkündigung 

erfuhren.  Ich kann  mir durchaus vorstellen, dass es jüdischen und christlichen Händler gegeben hat, 

die nach dem Rückkehr aus dem Pilgermarkt in ihren Gemeinden  Meldungen mit Freude in ihren   

verbreiteten: 

 „Dort, im Zentrum des  Polytheismus von Mekka sei Gabriel einem erschienen, unser 

Gabriel“;  so müssten sich die Juden beglückwünschen.  

 Unser Gabriel, ja unser Gabriel sei einem Mohammed erschienen“;  so müssten die Christen     

sich gefreut haben.    

 „ Hört, hört, ein Mensch namens Mohammad aus dem polytheistischen Zentrum hat 

verkündet, dass Jesus der Sohn der unbefleckte n Maria sei“,   diese Meldung müsste eine 

große Freude bei den Christen ausgelöst haben. 



 „Die Zeit naht, dass wir aus der Isolierung heraus kommen“ , so dachten die Menschen, die 

auf Grund ihrer Religionszugehörigkeit  rechtlos und am Rande der Gesellschaft lebten.  

 

Und sie kamen tatsächlich aus ihrer Isolierung heraus. Mohammad hat ihnen aus der Isolierung 

heraus geholfen, Mohammed hat dem abrahamitischen Glauben einen großen Dienst geleistet. 

 

Nach einhelliger Meinung der Islamforscher und-Wissenschaftler gib es keinen Hinweis, dass der 

Prophet Mohammad in Mekka in den Jahren vor 622, vor seiner Auswanderung nach Medina, unter 

Anwendung von Gewalt seine  Religion ausgebreitet hat. 

 Alle Fakten sprechen dafür, dass  die Auswanderung der kleinen muslimischen Gemeinde Folge von 

Gewalt war, die von den Hütern des Polytheistischen Glaubens  ausging.  

 

 

1-Medina in den Jahren 622 bis zum 630  

Die Auswanderung  Mohammads und seiner Anhänger im Jahre 622  zeigt  das friedliche  Verhalten 

der Muslime.  In Medina angekommen hatte Mohammad   sich zu bewähren, denn die Bewohner 

von Medina hatten ihn als Verwalter berufen. In einer solchen Stellung musste er durch sein 

persönliches Verhalten  das Vertrauen der Menschen  gewinnen.  

Nach meiner Einschätzung  konnte  sich ein „ Weltverbesserer“  wie Mohammad,  es sich nicht 

leisten, in Medina  als Räuber aufzutreten oder  gewaltsame Übergriffe zu planen oder 

durchzuführen. Umgekehrt gibt es eine Reihe von  Gründen für Mekkaer  als Gegner  der neu 

gegründeten   Gemeinde,  die Entstehung und die Entfaltung einer neuen Macht (Religion?) in  

Medina  gewaltsam  zu verhindern.   

 In vorliegenden Text möchte ich die wirtschaftlichen und die psycho-sozialen  Aspekte hervorheben.  

Ich gehe davon aus, dass der Islam als eine neu entstandene Gesellschaftsordnung eine bessere 

Marktsicherheit ermöglichte. Der Handel wünschte sich nichts mehr als dies.  Das war auch der 

wesentliche Grund, weshalb  aus dem einst unbedeutenden Yassreb  die Stadt, “ Medina“  entstand, 

deren Marktwirtschaft  alle Voraussetzungen bot, um an Bedeutung zu gewinnen.  Umgekehrt dürfte 

die Wirtschaft in Mekka während dieser Zeit  an Bedeutung verloren haben.  

Der Handel in Mekka dürfte schon bei  den  Auseinandersetzungen mit den frisch gebackenen 

Muslimen  stark gelitten haben.   

Wo Ruhe und Ordnung gestört wird, leidet immer die  Marktsicherheit. Auch   Pilger reisen ungern in 

eine Stadt, in der man sich nicht sicher fühlt.  Auch hat sich die Hoffnung  nicht bewahrheitet, dass 

sich nach der Auswanderung der  „ Ruhestörer“  die wirtschaftliche Lage in der Pilgerstadt  

normalisieren würde.  Die Herrscher in Mekka konnten auch nicht ahnen, dass eine  ausgewiesene  

Person wie Mohammad  in Medina zu Amt und Würden kommt und  eine bedeutende Stellung 

einnimmt.   



 In seiner neuen Funktion als Verwalter hat Mohammad es geschafft  u.a. den Markt in „ Yassreb“  

neu zu beleben. Daraus resultiert eine Machtverschiebung  zugunsten Medinas und zum Leidwesen  

Mekkas.   Dass die Herrscher in Mekka  nicht gewillt waren ihr endgültiges wirtschaftliches Ende 

widerstandslos abzuwarten, ist gut vorstellbar. In einer solchen Situation tut man alles und verzichtet 

auch nicht auf Strafexpeditionen. Daraus schließe ich, dass die gewaltsamen Auseinandersetzungen  

von Mekka ausgingen.   
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Die Überfälle auf  Karawanen die in Richtung Mekka unterwegs waren, kann man als eine  Reaktion 

der Medinenser als unterlegene Partei  betrachten.  Ähnliche Aktionen sind uns  in Form von 

Partisanenkämpfen   bekannt.  Und wie oft werden  Partisanen als Auslöser von Kriegen bezeichnet?   

Demnach waren die Vietkong  am Vietnamkrieg  schuldig und nicht die USA, um ein Beispiel zu 

bringen.  

Fazit: Medina führte lediglich Verteidigungskriege 


