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Titel:  Festtagsbräuche aus aller Welt: 

Das muslimische „Ashura“ (Islamisch-schiitischer 

Gedenktag und muslimischer Feiertag) 

Bestellnummer: 38355 

Kurzvorstellung:  Im Dezember beginnt für die Muslime der Trauermonat 

Muharram und mit ihm am zehnten Tag das Ashura, 

Gedenktag zu Ehren des dritten Imam Husain. Muharram ist 

einer der vier heiligen Monate und nach Ramadan der 

wichtigste Fastenmonat im Islam.  

 Ashura beruht auf den Ereignissen der Schlacht von Kerbela, 

einer Stadt im Irak, bei welcher Imam Husain ums Leben 

gekommen ist. Besonders die Schiiten gedenken seiner in 

Form von Riten. Doch auch für die Sunniten ist Muharram 

verbunden mit Ashura ein besonderer Monat. Die Muslime 

gedenken dabei ebenfalls der Rettung des Volkes Israel aus 

der Unterdrückung des Pharaos.  

 Das Material ist v.a. für den Religionsunterricht der Mittel- 

und Oberstufe interessant. Fragen und Aufgaben zu den 

Texten zielen sowohl auf das Textverständnis als auch auf 

kreative Gedankengänge der Schüler ab. 

Inhaltsübersicht:  Wichtige Basis-Informationen zum „Ashura“ 

 „Ashura“ im Monat „Muharram“ 

 Geschichtliche Hintergründe 

 Festlichkeiten und Rituale rund um „Ashura“  

 Fragen zum Text mit kreativen Aufgaben an die Schüler 
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M2: „Ashura“ und „Muharram“ 

Ashura ist, wie die Namensgebung bereits verrät, auf 

den zehnten Tag des islamischen Muharram gelegt. In 

diesem Jahr fällt dieser nach gregorianischer 

Kalenderrechnung auf den 26. Dezember 2009. 

Der Monat Muharram ist sehr wichtig für den 

islamischen Kalender, da er der erste des muslimischen 

Jahres ist. Er umfasst insgesamt 30 Tage und wird wie 

alle anderen Monate des Islam nach Mondjahren 

berechnet. 

Der Name Muharram kann vom Wortstamm „h-r-m“ 

hergeleitet werden, der übersetzt soviel wie „verboten“, 

aber auch „heilig sein“ bedeutet. Ursprünglich ist 

Muharram als heiliger Monat mit einem absoluten 

Kriegsverbot verbunden. Er wird im Koran von Allah 

und dem Propheten Mohammed selbst als einer der vier 

heiligen Monate bezeichnet. 

Ashura wird bereits mit dem ersten Tag des Monats 

eingeleitet. Die Gläubigen begehen ihr höchstes 

Trauerfest in Form von bestimmten Riten. Außerdem ist 

dieses Datum mit Fasten verbunden. So soll bereits 

Mohammed gesagt haben, dass im Monat „Muharram“ 

möglichst viel gefastet werden soll. Dieses Fasten ist 

jedoch eine freiwillige Angelegenheit. 

Der „Muharram-Monat“ umfasst folgende Feiertage 

bzw. Ereignisse: Am ersten Muharram  feiern die 

Muslime ihren Neujahrstag. Am zweiten ist die Ankunft 

des Imam Husain in Kerbela. Der neunte Tag des 

Monats wird als „Tasua“ bezeichnet. Mit ihm ist die 

letzte Nacht des Imams und seinen Truppen in Kerbela 

verbunden. Einen Tag nach seinem Tod (Ashura) hat die 

Verschleppung der Überlebenden stattgefunden. Zudem 

hat am 10. Tag die Rettung Moses’ und seines Volkes 

aus der Unterdrückung des Pharaos stattgefunden. Auf 

den Zwölften des Monats ist der Besuch der Märtyrer 

von Kerbela datiert. Am fünfundzwanzigsten wird des 

Martyriums des Imam Zain-ul-Abidien gedacht.  

Nicht nur für die Schiiten ist Ashura ein besonderer Tag. 

Auch die Aleviten gedenken des Todes von Imam 

Husain und der anderen elf Männer. Sie tun dies in 

Form eines zwölftägigen Fastens – symbolisch für die 

zwölf Imame, die alle zu Märtyrern geworden sind. 

Für alle Muslime ist Ashura bereits vor der Schlacht von 

Kerbela ein besonderer Feiertag, da sie sich an diesem 

Tag an das Ende der Pharaonenzeit und somit an die 

Rettung Israels aus der Unterdrückung des Pharaos 

erinnern. 

M3: Geschichtliche Hintergründe 

Ashura hat insofern einen geschichtlichen Hintergrund, als dass der Tag zum 

Gedenken an Imam Husain erfolgt. Ausschlaggebend für seinen Tod ist die 

Schlacht von Kerbela, einer Stadt im Irak, die sich im Oktober des Jahres 680 

nach Christus ereignet hat. 

Die Schlacht von Kerbela ist aus einem Aufstand gegen die Umayyaden 

entstanden. Dieser Name bezeichnt eine Dynastie von Kalifen, die ungefähr 

von 661 bis 750 als Oberhäupter der Sunniten regierten. Nachdem Ali (Sohn 

Abi Talib) als Kalif nicht allgemein anerkannt wird, lässt sich der Statthalter 

von Syrien, Muawiya, zum Kalifen ausrufen (660). Mit diesem Ereignis wird 

die so genannte Umma, die muslimische Gemeinschaft, zum ersten Mal 

entzweit: Es entsteht ein Schisma zwischen Sunniten und Schiiten. 

Muawiya kann seine Herrschaft zunächst ausweiten, indem es ihm gelingt, die 

Dynastie der Umayyaden zu begründen. Nach seinem Tod wird sein Sohn, 

Yazid, zu seinem Nachfolger erklärt (680-683). Unter dessen Führung kommt 

es zu mehreren Aufständen gegen die Umayyaden. So zieht auch Husain mit 

seinen Truppen gegen diese sunnitische Dynastie. Doch ist er mit seinen 

Männern nicht erfolgreich und bezahlt mit seinem Leben. Auch viele andere 

führende Schiiten werden getötet. Die Schlacht von Kerbela steht damit für 

die endgültige Trennung der Gläubigen in sunnitisch und schiitisch. Auf ihr 

beruht das Trauerfest des Ashura. 

Das Grab vom Imam Husain in Kerbela ist ein wichtiger Wallfahrtsort – 

sowohl für die Schiiten als auch Sunniten. Husain wird dort bis heute als 

Märtyrer verehrt. Die bedeutendste Moschee im Irak ist der „Imam-Husain-

Schrein“. Dort finden jährlich im Muharram Passionsfeiern und Prozessionen 

der schiitischen Gläubigen angesichts der Trauerfeier zum Gedenken an den 

dritten Imam statt. 

Doch der Monat Muharram und damit verbunden der zehnte Tag, Ashura, 

sind nicht nur verbunden mit der Schlacht von Kerbela und dem Tod Husains 

ein besonderer Monat bzw. Tag. Bereits in vorislamischer Zeit soll sich Allah 

dem Volk Israels und damit dem Propheten Moses (im Koran „Musa“) 

zugewendet und vor dem Pharao gerettet haben. Im Zusammenhang mit der 

bekannten Meerteilung des Mose lässt Allah den Pharao im Meer ertrinken. 

Diese Rettung hat sich am zehnten dieses Monats ereignet. Muharram gilt 

folglich als der Monat Allahs und erhält somit einen einzigartigen Stellenwert.  

Als der Prophet Mohammed von Mekka nach Medina gekommen sei und laut 

Überlieferung gesehen habe, dass die gläubigen Juden an Ashura fasten, habe 

er sich ihnen mit den Worten angeschlossen: „,Ich habe mehr Anrecht auf 

Musa als ihr’“1. Aus diesen Worten des Propheten ist die freiwillige Askese 

zur Sündenvergebung entstanden. Nach der Überlieferung soll auch der neunte 

Tag („Tasua“) als besonderer Fasttag für die Muslime zählen, wie 

Mohammed es ihnen aufgetragen hat. Heutzutage ist es den Gläubigen 

überlassen, ob sie an Ashura und Tasua oder nur an Ashura fasten. 

Demzufolge steht das Fasten an „Ashura“ „... in der Tradition des Propheten 

Musa …, der an diesem Tag – im Gedenken an die Errettung vor dem Pharao 

– aus Dankbarkeit gegenüber Allah … [gefastet hat]. Der Prophet 

Muhammad … führt[…] diese Tradition fort, und auch die Muslime sind 

aufgefordert, dies zu tun.“2 

                                                 
1  http://www.muslimehelfen.org/wissen-tun/artikel/muharram-und-der-tag-aschura.html 
2  ebd.  
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