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لُ م  اه  يالَ َيأْت   ْن َخْلف ه   نْ ْلَباط  َبْين  َيَدْيه  َوالَ م    

Falschheit kann nicht daran herankommen, weder von vorn noch von hinten 

(Sure 41, Vers 42) 
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1 Einleitung 

Eine Vielzahl von Qur’ānexegesen beider Rechtsschulen, wie beispielsweise al-Ţabari und al-

Rāzi, aber auch al-Ţabarssi und Allamah al-Ţabaţaba’i haben versucht, eine andere Methodik 

hinsichtlich der Qur’āninterpretation zu verfolgen als die, welche bereits unter den Exegesen 

bekannt war. Sie haben den heiligen Qur’ān selbst verwendet, um ihn zu interpretieren. Dies 

geschah in Übereinstimmung mit vielen Berichten über den Gesandten Gottes (s.) und seiner 

reinen Ahl al Bayt (a.), welche sagten, dass der heilige Qur’ān sich selbst interpretiert und 

bestätigt. 

 Der Gesandte Allahs (s.) sagte: „Der Qur’ān bestätigt sich selbst, so leugnet nicht 

einen Teil mit einem anderen Teil.“
1
 

 

                                                 
1
 Allamah `Ala‘al-Deen Ali al-Muttaqi Ibn Ĥussām al-Deen al-Hindī (verst. 975 n.d.H.): „Kanz al-`Ummāl fi 

Sunan al-Aqwāl wa al-Af`āl“, Band 1, S. 619 
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 Der Fürst der Gläubigen Ali Ibn Abi Tālib (a.) sagte: „Das Buch Allahs ist unter 

euch, es spricht und seine Zunge stammelt nicht und es ist ein Haus, dessen Säu-

len nicht niedergerissen werden und eine Macht, deren Unterstützer nicht in die 

Flucht geschlagen werden. Durch das Buch Allahs (t.) seht, sprecht und hört ihr. 

Er bestätigt mit einem Teil einen anderen Teil und er bezeugt sich selbst und es 

gibt keine Diskrepanz in ihm über Allah (t.).“
1
 

2 Die Notwendigkeit den Qur’ān mit dem Qur’ān zu interpretieren 

Die Beweise für die Notwendigkeit, den heiligen Qur’ān mit dem Qur’ān selbst zu interpretie-

ren, sind zahlreich. Im Folgenden werden zwei wichtige Beweise angeführt und erläutert.  

2.1 Der 1. Beweis 

Damit dieser Beweis eindeutig und verständlich wird, sind einige einleitende Abhandlungen 

notwendig. 

2.1.1 Die erste Abhandlung: über seine Wahrhaftigkeit und Fehlerfreiheit 

Dem heiligen Qur’ān ereilen keine Fehler oder Falschheiten, denn er ist das ewigwährende 

Wunder des Gesandten Gottes Muĥammad (s.). 

ِطُل ِمۢن بَۡيِن يََدۡيِه َو الَ ِمۡن َخۡلفِهِۦ ـٰ يد    ۖالَ يَۡأتِيِه ٱۡلبَ ِِ ََ   ٍ ِِي ََ ۡن  ِِيل   من   تَز

Falschheit kann nicht daran herankommen, weder von vorn noch von hinten. Es ist eine 

Offenbarung von einem Allweisen, Preiswürdigen
2
 

Falschheit entsteht bei Mangel an Wahrhaftigkeit und Recht, wie es al-Ragheb al-Asfahāni in 

seinem Werk „al-Mufradāt“ beschreibt. Der heilige Qur’ān bestätigt selbst, dass Allah (t.) die 

absolute Wahrheit ist und damit Falschheit ausgeschlossen ist. 

َ  ن  َذلَِك بِأَ  َُ ّللا  َُ  ُدونِهِ  نْ َن مِ ُعُ دْ َما يَ  ن  ْلَحقُّ َوأَ ا هُ َ  ن  ْلبَاِطُل َوأَ اهُ َُ ّللا  بِ اْلَعلِيُّ ا هُ َِ ريْل  

Das ist, weil Allah, Er ist die Wahrheit, und das, was sie statt Ihn anrufen, das ist die 

Falschheit, und weil Allah der Erhabene ist, der Große
3
 

Der Exegese al-Rāzi schreibt zum reinen Vers der Sure Fuşşilat: „Darin sind verschiedene 

Aspekte zu betrachten: 

 Weder die vorigen himmlischen Bücher wie die Thora, Bibel und Zabūr bezichtigen 

den Qur’ān der Lüge, noch kann es nach ihm Bücher geben, die ihn der Lüge bezichti-

gen.  

 

                                                 
1
 Scharif al-Rađi Muĥammad Ibn al-Ĥussain: „Nahdsch-ul-Balāgha“ (Pfad der Eloquenz), m-haditec-Verlag, 

Band 1, Predigt Nummer 133 (über den Qur’ān), S. 314 
2
 Der heilige Qur’ān: Sure 41, Vers 42 

3
 Der heilige Qur’ān: Sure 22, Vers 62 
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 Kein Urteil des heiligen Qur‘ān welches Recht ist, kann (jemals) ungültig sein noch 

kann ein ungültiges Urteil (jemals) Recht sein. 

 Somit ist das heilige Buch geschützt, auf dass niemals Falschheit heran treten kann, sei 

es durch Hinzufügen oder Weglassen von Wortlaufen, Buchstaben oder Versen. Als 

Beweis hierfür sagt Allah (t.) diesbezüglich: 

ْلزَا ن  إِ   ِ ْكَر َوإِ لاا نَْحُن نَ نَ ُلََحافِظُ  ا لَهُ ن  ذن  

Wahrlich, Wir, Wir Selbst haben diese Ermahnung hinab gesandt, und sicherlich wer-

den Wir ihr Hüter sein
1
 

 Es mag sein, dass der reine Vers darauf hinaus will, dass kein zukünftiges Buch dem 

heiligen Qur’ān ebenbürtig sein kann, noch die damaligen Bücher mit ihm gemessen 

werden können.“
2
 

Als zusätzliche Bestätigung dafür, dass dem heiligen Qur’ān keine Falschheit ereilen kann, 

fungieren die letzten Worte des gesegneten Verses der Sure Fuşşilat. 

يد    ِِ ََ   ٍ ِِي ََ ۡن  ِِيل   من  تَز

Es ist eine Offenbarung von einem Allweisen, Preiswürdigen 

Die Falschheit entspringt jemandem, an dem es an Weisheit und Fähigkeit mangelt. Derjenige 

jedoch, welcher über das absolute und unbegrenzte Wissen, Weisheit und Fähigkeit verfügt 

und sämtliche Eigenschaften der Vollkommenheit in sich vereint, kann keine Rede oder Tat 

hervorbringen, welche Falschheit enthält, da Falschheit das Attribut des Unbedachten ist. 

Ebenso ist dieses Wort vor der Verfälschung geschützt und widerspricht sich mit keinem der 

vorigen Botschaften, welche von Ihm (t.) stammen. Damit gehört dieser reine Vers der Sure 

Fuşşilat (Vers 42) zu den deutlichsten Versen, welche die Verfälschung des heiligen Qur’ān 

ablehnen. Diesbezüglich herrscht Konsens unter den Experten der Muslime verschiedener 

Rechtsschulen. 

2.1.2 Die zweite Abhandlung: über seine Widerspruchslosigkeit 

Es bestehen zwischen den Inhalten des heiligen Qur’ān keinerlei Widersprüche und dies ist 

es, was Allah (t.) sagt: 

َ ُدوا فِ يِه اْختاِلَفا   َكثِيرا َُ ِ  لَ ُْ كَ اَن ِمْن عِ زْ ِد َغيْ رِ  ّللا   َولَ

Wäre er von einem andern als Allah, sie würden gewiss manchen Widerspruch darin 

finden
3
 

Dieser reine Vers gibt uns zu erkennen, dass wenn der heilige Qur’ān von jemand anderem als 

Allah (t.) wäre, so würden wir viele Widersprüche darin finden. Da er jedoch von Allah (t.) 

                                                 
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 15, Vers 9 

2
 Imām Fakhr al-Deen Muĥammad Ibn Umar Ibn al-Ĥussain Ibn al-Ĥassan Ibn Ali al-Tamīmī al-Bakri al-Rāzi 

al-Schāfi`i: „al-Tafsir al-Kabir aw Mafātiĥ al-Ghaib“, Band 27, S. 114 
3
 Der heilige Qur’ān: Sure 4, Vers 82 
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ist, schließen wir daraus, dass darin keinerlei Widersprüche sein können und ebenso umge-

kehrt: Da wir im heiligen Buch auf keinerlei Widersprüche treffen, können wir uns sicher 

sein, dass es von Allah (t.) ist. Dieser Punkt baut auf die erste Abhandlung auf, welche besagt, 

dass dem heiligen Qur’ān keine Falschheit ereilen kann und damit ist es auch nicht möglich, 

dass Widersprüche darin gefunden werden. Wir entnehmen vom heiligen Vers verschiedene 

Punkte. 

1. Der Qur’ān kann mit dem normalen Verständnis erfasst werden. Wäre dem nicht so, 

dann hätte Allah (t.) dem Menschen nicht befohlen, über den heiligen Qur’ān nachzu-

denken um die Wahrheit zu erkennen. Die Besinnung bezüglich des heiligen Buches 

führt seinen Gefährten zur Rechtleitung und Wohl, da sein Inhaber allwissend ist und 

über die Angelegenheiten Seiner Diener Bescheid weiß. 

 

2. Der heilige Qur’ān ist aus sämtlichen Perspektiven betrachtet vollkommen und besitzt 

keinerlei Mängel. Er duldet keine Widersprüche, Änderungen, Nachahmungen, Wi-

derlegungen oder Vervollständigungen und ist ein Werk, das in sich bereits vollkom-

men und perfekt ist.  

 

3. Nachdem die Vollkommenheit dieses Buches deutlich wurde, ist es unvermeidbar, 

dass es von der absoluten Perfektion stammen muss, dem niemals Mängel in Seiner 

Vollkommenheit ereilen und Er ist Allah (t.), die absolute und vollständige Vollkom-

menheit. Jedes andere Geschöpf, sei es ein Mensch oder ein Engel, ist dem Mangel 

und dem Widerspruch verfallen und so kann es nicht sein, dass von jemand anderem, 

außer Allah, solch ein Buch hervorkommt, welches absolut frei von Fehler und Män-

geln, sowie Widersprüchen ist. Ein Geschöpf kann jegliche Stufen der Vollkommen-

heit erreichen, jedoch bleibt es begrenzt, wobei der heilige Qur’ān in seinem Wunder 

und Besonderheit unbegrenzt ist. Es ist das ewigwährende Wunder und aus diesem 

Grund sagte das Siegel der Propheten (s.): „Seine Wunder können nicht (allesamt) 

gezählt werden, noch können seine Besonderheiten (allesamt) erfasst werden.“ 

2.1.3 Die dritte Abhandlung: über seine mehrdeutigen Verse 

Nachdem deutlich wurde, dass dem heiligen Qur’ān keine Fehler ereilen können, noch Wider-

sprüche darin zu finden sind, kommen wir zur dritten Besonderheit dieses heiligen Buches. Es 

ist die Charakteristik, dass darin mehrdeutige Verse zu finden sind und dies ist das Wort Al-

lahs, des Allerbarmers: 

 ُ َ َن ّللا  َْ َح أَ  ِ ٍْ يل ذِ اُد َُشِعرُّ ِمْزهُ ُ لُ قْ َمثَانَِي تَ  ُمتََشابِها   ِث ِكتَابا  يْلَحدِ ا نَ َن َرب هُ ُْ َن يَْخَش  

Allah hat die schönste Botschaft, ein Buch, hinab gesandt, ein im Einklang (mit andern 

Schriften) stehendes, oft wiederholtes, vor dem denen, die ihren Herrn fürchten, die 

Haut erschauert
1
 

Die Verse des heiligen Qur’ān sind eine Ordnung, nutzen die gleiche Eloquenz und Wort-

wahl, sowie die Deutung der Wahrheit und Urteile. Sie stimmen in ihrer Mehrdeutigkeit über-

                                                 
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 39, Vers 23 
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ein und harmonieren auf eine besondere Art und Weise, welche nicht nachgeahmt werden 

kann. Al-Rāzi schreibt als Kommentar zu diesem gesegneten Vers: „Alle Deutungen und 

Wahrheiten im heiligen Buch bestätigen und bestärken die restlichen Verse.“
1
 

2.1.4 Fazit 

Durch die vorigen Abhandlungen wurde uns bis hier deutlich, dass der heilige Qur’ān ein 

Buch ist, 

1. dem keine Falschheit von vorne oder von hinten ereilen kann. 

2. indem keinerlei Widersprüche anzutreffen sind. 

3. welches mehrdeutig ist. 

Ein Buch, welches diese Attribute besitzt, kann nur sich selbst interpretieren und beleuchten 

und ist auf keine andere Quelle angewiesen. Wäre der heilige Qur‘ān von anderen Quellen 

abhängig, so wäre das Nachdenken und Besinnung ihm gegenüber nicht ausreichend, um zu 

erkennen, dass das heilige Buch von Allah (t.) stammt. Allah (t.) sagt jedoch im heiligen 

Qur’ān deutlich und direkt: 

فَالُهَاقْ ب  أَ ُْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُ اَن وأَفاَلَ يَتََدب رُ   

Wollen sie also nicht über den Koran nachdenken, oder ist's, das die Herzen unter ihren 

Schlössern sind?
2
 

Der heilige Qur’ān wäre auch keine Rechtleitung und „die beste Sprache“, mit der Allah (t.) 

Seinen Diener leitet, wäre er von jemand anderem abhängig und er ist der Beweis für das Pro-

phetentum des Gesandten Gottes (s.). 

2.2 Der 2. Beweis 

Der heilige Qur’ān bezeichnet sich selbst als Licht, Führung und Deutung. Damit stellt sich 

jedoch die Frage, wie es denn sein kann, dass ein Buch, welches sich diese Attribute zu-

schreibt, hinsichtlich der Erörterung und Beleuchtung abhängig ist und eines anderen bedarf? 

Allamah al-Ţabaţaba’i schreibt in seinem Werk Tafsir al-Mizān:  

„Die Methodik, um den heiligen Qur’ān zu verstehen, führt an zwei Wegen vorbei. 

1. Wir forschen im Bereich der Naturwissenschaften oder Philosophie über eine be-

stimmte Thematik, bis wir zu einem brauchbaren Ergebnis kommen und dieses an-

schließend auf den heiligen Qur’ān auslegen. Diese Methodik wird im theoretischen 

Rahmen geduldet, vom heiligen Qur’ān jedoch zurück gewiesen. 

 

2. Wir interpretieren den Qur’ān mit dem Qur’ān selbst und dies bedeutet, dass wir einen 

bestimmten Vers auf andere Stellen im Qur’ān auslegen und so zu einem Ergebnis 

kommen. Wir lernen den Inhalt und den Sinn eines Verses durch andere Stellen im 

Qur’ān kennen und dies ist das Wort Allahs, des Erhabenen: 

                                                 
1
 Al-Fakhr al-Rāzi: „Al-Tafsir al-Kabir“, Band 26, S. 236 

2
 Der heilige Qur’ān: Sure 47, Vers 24 
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ْلزَا َعلَْيَك   ِ تَ اَونَ ِِ ُِلن َشْيء   ا  نيَابْ َب تِ اْل لِ  

Und Wir haben dir das Buch hernieder gesandt zur Erklärung aller Dinge
1
 

Es geziemt sich für den heiligen Qur’ān nicht, eine Deutung aller Dinge zu sein, aber 

keine Deutung für sich selbst. Allah (t.) sagt: 

نِ اْلهَُدى َواْلفُْرقَ اِمَن  ت  اِس َوبَينزَ از  لِل هُدى    

eine Weisung für die Menschheit, deutliche Beweise der Führung und (göttliche) 

Zeichen
2
 

ِ ِمَن  ٍْ َءكُ ا َ  دْ قَ  نيُمبِ  ب  اَوِكتَ  ر  ُ نُ ّللا   

Gekommen ist zu euch fürwahr ein Licht von Allah und ein klares Buch
3
 

Wie kann der heilige Qur’ān Rechtleitung, Deutung und Führung für die Menschen sein, wel-

che sich an ihn richten und von ihm profitieren, obwohl er selbst der Abhängigkeit verfallen 

ist?  

ٍْ ُسبُلَزَاز  فِيزَا لَزَْهِديَ  اَن َ اهَُدويل ذِ اوَ  هُ  

Und diejenigen, die in Unserer Sache bestrebt sind - Wir werden sie gewiss leiten auf 

Unseren Wegen
4
 

Welche Strebsamkeit ist bedeutender und heiliger als die Anstrengung das heilige Buch zu 

verstehen und welche Leitung ist wertvoller als die des heiligen Qur’ān? 

Dem Gesandten Gottes (s.) wurde das Wissen des heiligen Qur’ān gelehrt, auf dass er darauf-

hin als Lehrer fungieren kann und dies ist das Wort des Allmächtigen: 

َح  َِ وُح ٱۡۡلَِمينُ نَ زِذِرينَ ١٩٣بِِه ٱلرُّ ُِ َُُِن ِمَن ٱۡل ١٩٤َعلَٰى قَۡلبَِك لِتَ  

Der Geist, der die Treue hütet, ist mit ihm (dem Koran) hinabgestiegen 

Auf dein Herz, dass du einer der Warner seiest
5
 

Ebenso heißt es weiterhin: 

ْلزَ نَوأَ  ْكرَ لاإِلَْيَك  اَِ ِ رُ از  لِتُبَينَن لِل ذن ٍْ يَتَفَ ٍْ َولََعل هُ َح إِلَْيِه ِن نَ وِس َما نُ  

Und Wir haben dir die Ermahnung hinab gesandt, auf dass du den Menschen erklären 

mögest, was ihnen hinab gesandt ward, und dass sie nachdenken
1
 

                                                 
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 16, Vers 89 

2
 Der heilige Qur’ān: Sure 2, Vers 185 

3
 Der heilige Qur’ān: Sure 5, Vers 15 

4
 Der heilige Qur’ān: Sure 29, Vers 69 

5
 Der heilige Qur’ān: Sure 26, Vers 193 – 194  
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ُ  ن  مَ  دْ لَقَ  ْؤِمزِ ا َعلَى ّللا  ُِ ٍْ َرُسُال  يْل ٍْ يَْتلُُنْ ِمْن أَ  َن إِْذ بََعَث فِيِه ٍْ آيَاتِهِ  افُِ ِه ٍُ  َعلَْيِه هُ ُِ ٍْ َويَُعلن يِه كن َِ َويُ

ِِتَ ا ةَ َوإِ اْل َِ ِْ نيُمبِ  ُل لَفِي َضالَح  بْ قَ  نْ مِ  انُُاكَ  نْ َب َواْلِح  

Wahrlich, Allah hat den Gläubigen Huld erwiesen, indem Er unter ihnen aus ihrer Mit-

te einen Gesandten erweckte, der ihnen Seine Zeichen vorträgt und sie reinigt und sie 

das Buch und die Weisheit lehrt; und zuvor waren sie gewiss in offenkundigem Irrtum
2
 

Bereits zu seinen Lebzeiten machte der Gesandte Gottes (s.) auf die Nachfolger und Erben 

dieser wichtigen Aufgabe aufmerksam und sagte in der bekannten Überlieferungen, welche 

unter den Muslimen anerkannt ist: „Ich hinterlasse euch zwei Gewichte, sodass, wenn ihr 

euch an sie haltet, niemals in die Irre gehen werdet: das Buch Allahs (t.) und meine nahe 

Verwandtschaft, die Ahl al Bayt (a.). Sie werden sich niemals voneinander trennen bis 

sie sich am Brunnen bei mir zusammenfinden werden.“ Allah (t.) bestätigt das Wissen der 

Ahl al Bayt (a.) in seinem heiligen Buch und sagt: 

ا يُ ن  إِ  ُ ُد يرِ َِ ٍُ زْ  لِيُْذِهَ  عَ ّللا  ٍْ تَ اَس أَْهَل  ْ رن لاُِ ِهيراطْ ْلبَْيِت َويَُطهنَرُك  

Wahrlich, Allah (t.) wünscht nur die Unreinheit von euch fernzuhalten, ihr Ahl al Bayt, 

und euch (in allen Belangen) rein und lauter zu lassen
3
 

ٍ   ۥ  إِن هُ   َكِري
زُُن   ٧٧لَقُۡرَءان   ِۡ ـٰ    م  هُ ٧٨فِى ِكتَ ُّ َِ َطه ُرونَ  ال  يَ ُِ ٧٩ۥۤ إاِل  ٱۡل  

Dass dies wahrlich ein erhabener Koran ist (77) In einem verborgenen Buche (78) Kei-

ner kann es berühren, außer den Gereinigten (79) 

Ihre Methodik und Verfahrensweise den heiligen Qur’ān zu lehren und zu interpretieren war 

mit dem Qur’ān selbst und dies wurde uns durch die reinen Überlieferungen bestätigt. 

Dies ist der wahre und gerade Weg, welchen die Qur’ānlehrer (Ahl al Bayt) eingeschlagen 

haben und uns zur Rechtleitung und Führung brachten.“
4
 

3 Praktische Umsetzungen anhand der reinen Überlieferungen 

Die reinen Überlieferungen bieten viele praktische Beispiele, wo der heilige Qur’ān sich 

selbst interpretiert, sodass man daraufhin zu einem Ergebnis kam.  

 Es wird berichtet, dass zu `Umar Ibn al-Khaţāb eine Frau gebracht wurde, welche nach 

sechs Monaten ein Kind zur Welt brachte. Da befahl `Umar die Steinigung der Frau. 

Ali Ibn Abi Tālib (a.) wurde darüber informiert und er sagte: „Die Steinigung ist 

nicht auf sie anzuwenden.“ Diese Nachricht wurde `Umar übermittelt und er bat um 

eine Erklärung. Da sagte Ali (a.): „Allah (t.) sagt im heiligen Qur’ān: „Und (die ge-

                                                                                                                                                         
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 16, Vers 44 

2
 Der heilige Qur’ān: Sure 3, Vers 164 

3
 Der heilige Qur’ān: Sure 33, Vers 33 

4
 Allamah Sayyed Muĥammad Ĥussain al-Ţabaţaba’i: „al-Mizān fi Tafsir al-Qur‘ān“, Band 1, S. 11 
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schiedenen) Mütter sollen ihre Kinder zwei volle Jahre säugen, so jemand will, 

die Säugung vollständig zu machen
1
“ und Er (t.) sagt: „Und ihn zu tragen und 

ihn zu entwöhnen erfordert dreißig Monate
2
“. Sechs Monate hat sie ihn getragen 

und 2 Jahre soll sie ihn stillen. Ihr obliegt keine Strafe und keine Steinigung.“ 

Aus diesem Grund wurde sie verschont.
3
 

 

 Zurqān (möglicherweise ist es Muĥammad Ibn `Abdallah Ibn Sufyān, welcher als 

Zurqān al-Zayyāt bekannt ist), der Gefährte von Ibn Abi Dawūd, sprach: „Einst kam 

Ibn Abi Dawūd betrübt von al-Mu`taşim zurück und ich befragte ihn nach dem Grund 

(seiner Betrübtheit). Er sagte: „Ich wünschte ich wäre vor 20 Jahren gestorben.“ Ich 

fragte: „Wieso denn das?“ Er antwortete: „Abi Ja`far Muĥammad Ibn Ali Ibn Mūssa 

(a.) war heute beim Fürst der Gläubigen al-Mu`taşim.“ Ich fragte weiter: „Was ist ge-

schehen?“ Abi Dawūd sprach: „Ein Dieb bezichtigte sich selbst des Diebstahls und bat 

den Khalifen al-Mu`taşim darum, ihn durch die gerechte Strafe zu reinigen. Deshalb 

versammelte der Khalif die Rechtsgelehrten in seinem Anwesen und darunter war 

Muĥammad Ibn Ali (Imām al-Dschawād). Es kam die Frage auf, an welcher Stelle die 

Hand abzuhacken sei. Ich sagte: „Vom Handgelenkt ist sie abzuhacken.“ Ich wurde 

nach meinem Beweis gefragt und ich sagte: „Die Hand besteht aus den Fingern und 

die Handfläche bis zum Handgelenk, denn Allah (t.) sagt: „dann nehmt reinen Sand 

und reibt euch damit Gesicht und Hände
4
“. Eine Gemeinschaft der Anwesenden 

stimmte mit mir überein. Andere wiederrum sagten: „Der Schnitt muss vom Ellenbo-

gen ausgeführt werden.“ Auch sie wurden nach ihrem Beweis gefragt und sie antwor-

teten: „Allah (t.) sagt: „und eure Hände bis zu den Ellbogen
5
“ und dies beweist, 

dass die Strafe ab dem Ellenbogen auszuführen ist.“ Da wandte er (al-Mu`taşim) sich 

zu Muĥammad Ibn Ali und sagte: „Was sagst du darüber, o Aba Ja`far?“ Er (a.) sagte: 

„Das Volk sprach in dieser Angelegenheit.“ Al-Mu`taşim entgegnete: „Lass mich 

mit dem, worüber sie sich streiten - was sagst du darüber?“ Er antwortete: „Entschul-

dige mich davon (zu antworten).“ Al-Mu`taşim lies nicht ab und sagte: „Ich be-

schwöre dich bei Allah, dass du mir deine Meinung sagst.“ Daraufhin sagte er (a.): 

„Wenn du mich bei Allah beschwörst, so will ich dir sagen, dass sie (allesamt) die 

Sunnah (Verfahrensweise des Propheten) falsch ausgelegt haben. Der Schnitt ist 

ab den Fingeransätzen zu tätigen und die Handfläche ist zu verschonen.“ Darauf-

hin wurde er gefragt, was sein Beweis dafür ist. Er (a.) antwortete: „Das Wort des 

Gesandten Gottes (s.) als er sagte: „Die Niederwerfung wird auf sieben Gliedma-

ßen verrichtet: das Gesicht, die beiden Handflächen, die beiden Knie und die 

beiden Füße.“ Wenn ihr die Hände vom Handgelenk oder Ellenbogen abhackt, so 

hat er daraufhin keine Hände mehr, auf denen er die Niederwerfung vollziehen 

kann. Allah (t.) sagt jedoch im heiligen Buch: „Alle Stätten der Anbetung sind 

                                                 
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 2, Vers 233 

2
 Der heilige Qur’ān: Sure 46, Vers 15 

3
 Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 40, S. 180, „die Geschichte des Fürsten der Gläubigen“, Bāb 

93, Hadithnummer 61 
4
 Der heilige Qur’ān: Sure 4, Vers 43 

5
 Der heilige Qur’ān: Sure 5, Vers 6 
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Allahs
1
“ und damit meint Er (t.) diese sieben Gliedmaßen, mit denen die Nieder-

werfung vollzogen wird. „So rufet niemanden an neben Allah“ und was Allah (t.) 

gehört, das wird nicht abgehackt.“ Da war al-Mu`taşim beeindruckt und befahl, die 

Hand ab den Fingeransätzen abzuhacken und die Handfläche zu verschonen.“ Ibn Abi 

Dawūd sagte daraufhin: „Ich wünschte, ich wäre niemals geboren worden
2
.“

3
 

 

 Von Zurara und Muĥammad Ibn Muslim wird berichtet, dass sie sagten: „Wir fragten 

Imām Abu Ja`far al-Bāqer (a.): „Was sagst du über das Gebet auf Reisen? Wie wird 

sie verrichtet und wie ist ihre Anzahl?“ Er (a.) antwortete: „Allah (t.) sagt: „Und 

wenn ihr durch das Land zieht, dann soll es keine Sünde für euch sein, wenn ihr 

das Gebet verkürzt
4
“ und so ward die Verkürzung des Gebets auf Reisen zu ei-

ner Pflicht, genauso wie die Vollständigkeit des Gebets Zuhause verpflichtend 

ist.“ Sie antworteten: „Aber Allah (t.) sagt: „dann soll es keine Sünde für euch sein“ 

und Er (t.) sagte nicht, dass es verpflichtend ist.“ Der Imām (a.) entgegnete: „Sagte 

Allah (t.) bezüglich der Şafa und Marwa nicht: „Şafa und Marwa gehören zu den 

Zeichen Allahs. Darum ist es keine Sünde für den, der nach dem Hause (Gottes) 

pilgert oder die Umra vollzieht, wenn er zwischen den beiden hin - und 

läuft
5
“? Das Laufen zwischen den beiden ist verpflichtend, denn Allah (t.) er-

wähnte dies in Seinem Buch und der Gesandte Gottes (s.) vollzog es. Genauso ist 

das Verkürzen des Gebets auf Reisen etwas, was der Gesandte Gottes (s.) tat und 

es wird im heiligen Buch erwähnt.“
6
 

Diese Überlieferung macht deutlich, wie der Imām (a.) einen Vers des Qur’ān auf einen ande-

ren Vers auslegte und damit die Wahrheit extrahierte. Das bedeutet, dass die Methodik den 

Qur’ān mit dem Qur’ān zu interpretieren bereits zu den Zeiten der Imāme existiert hat und die 

richtige Verfahrensweise ist, das heilige Buch Allahs zu verstehen. 

 

Der letzte Ruf gebührt dem Dank Allahs, dem Herrn der Welten. 
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 Der heilige Qur’ān: Sure 72, Vers 18 

2
 Diese Aussage tätigte Ibn Abi Dawūd als Zeichen seines Unmutes und weil er offensichtlich ein falsches 

Rechtsurteil fällte und damit vor dem Khalifen vorgeführt wurde. 
3
 „Tafsir al-`Ayāschi“, Band 2, S. 46 

4
 Der heilige Qur’ān: Sure 4, Vers 101 

5
 Der heilige Qur’ān: Sure 2, Vers 158 

6
 Al-Faqih al-Muĥadith al-Schaykh Muĥammad Ibn Al-Ĥassan al-Ĥurr al-`Āmeli: „Wasa’el al-Shi`a ila taĥseel 
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