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الَ َيأْتِي ِه ا ْل َباطِ ل ُ مِنْ َب ْي ِن َي َد ْي ِه َوالَ مِنْ َخ ْل ِف ِه
Falschheit kann nicht daran herankommen, weder von vorn noch von hinten. Es ist eine
Offenbarung von einem Allweisen, Preiswürdigen.
(Sure 41, Vers 42)
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Vorwort des Übersetzers
Der Großteile der Muslime sind sich darin einig, dass die Hauptquellen der religiösen Erkenntnisse der heilige Qur’an und die gesegnete Verfahrensweise (Sunnah) des Gesandten
Allahs (s.) sind. Allerdings besteht Uneinigkeit in der Setzung der Prioritäten: Wird der
Qur’an der Sunnah vorgezogen oder wird die Sunnah dem Qur’an vorgezogen? Werden die
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Überlieferungen im Lichte des Qur’an betrachtet oder wird der Qur’an im Lichte der Überlieferungen betrachtet?
Die unterschiedlichen Antworten auf diese Fragen haben den Verlauf und die Ausrichtung der
jeweiligen Rechtsschulen stark beeinflusst. So haben beispielsweise diejenigen Rechtsschulen, welche die Sunnah dem heiligen Qur’an vorgezogen hat, Überlieferungen als glaubwürdig abgestempelt, welche das vollkommene Bild des Gesandten Gottes (s.) schmähen. Hinzu
kommt die Tatsache, dass die Autorität mancher Persönlichkeiten, wie beispielsweise Bukhari
oder Muslim, dazu geführt hat, dass lieber Überlieferungen angenommen werden, welche den
Rang des Gesandten Gottes (s.) erniedrigen, als diesen beiden Persönlichkeiten Fehler in der
Sammlung der Überlieferungen zuzuschreiben. Die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) ist jedoch davon nicht ausgenommen, denn auch dort finden wir Überlieferungen, die eher angenommen werden, als dass man großen Persönlichkeiten wie Schaikh al-Saduq (r.) oder
Schaikh al-Tusi (r.) widerspricht. Hierbei ist also deutlich sichtbar, dass der Islam einen Charakter der Überlieferungen angenommen hat als einen Charakter des heiligen Qur’an. Aus
diesem Grund spricht Ayatollah Al-Haydari von einem „Islam der Überlieferungen“ und einem „Islam des Qur’an“. Die vorliegende Abhandlung ist eine wörtliche Übersetzung der
Worte von Ayatollah Al-Haydari.

1. „Islam al-Hadith“ und „Islam al-Qur’an“
Bevor wir mit dem eigentlichen Thema und der Abhandlung beginnen, so müssen wir zunächst einmal schauen, was mit „Islam al-Hadith“ und „Islam al-Qur’an“ gemeint ist. Hierbei
ist es notwendig, jedes einzelne Wort alleine zu betrachten und zu analysieren.

1.1 Das Wort „Islam“
Was das Wort „Islam“ angeht, so denke ich, dass die Erklärung dieses Wortes überflüssig ist,
denn mit dem Islam ist hier nicht der allgemeine Islam gemeint, worüber Allah im Qur’an
sagt:

ِإِنِِالدِي َنِعِنِدَِّللاِِاإلسالَم
[03:19] Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam
Nein, wir meinen mit dem Islam nicht den allgemeinen Islam, denn der Prophet Noah war
Muslim, Ibrahim war Muslim etc., jedoch meinen wir nicht diesen Islam, der alle göttlichen
Gesetzgebungen einschließt. Wir meinen hier mit dem Islam den speziellen Islam, diese Gesetzgebung, die als „Islam“ bekannt ist, die Religion, die als Islam bekannt ist. Es ist der Islam, der mit dem Gesandten Gottes Muhammad (s.) gekommen ist. Es ist die Gesamtheit der
Erkenntnisse, Glaubensüberzeugungen, Pflichten und Verantwortungen etc.
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1.2 Das Wort „Qur’an“
Was bedeutet Qur‘an? Auch dies ist eindeutig: Damit meinen wir die Gesamtheit der Verse,
die im heiligen Qur‘an auftauchen. Alles, was zwischen Sure al-Fatiha und Sure al Nas ist,
bezeichnen wir als Qur’an.
Frage: Gibt es in diesem Qur‘an Sachen, die hinzugefügt worden sind? Nein und ein tausendfaches Nein! Wurde vom Qur‘an etwas weg gelassen? Nein und ein tausendfaches Nein! Wir
glauben an keine Form der Verfälschung des Qur‘an, weder bezüglich des Hinzufügens, noch
bezüglich des Weglassens. Die lieben Geschwister können gerne zu meinem Buch zurückkehren:
„Der Schutz des heiligen Qur‘ans vor Verfälschung“, von Ayatollah Sayyed Kamal alHaydari.
Dort habe ich die Worte der Großgelehrten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) aufgeführt
und ihr Zeugnis dafür, dass das heilige Buch nicht verfälscht worden ist.
„Die Experten der Rechtsschule der Ahl al Bayt […]“
An dieser Stelle mag einer sagen: Aber Sayyed, bedeutet dies etwa, dass es keine schiitischen
Gelehrten gibt, die an die Verfälschung des Qur‘an glauben? Manche sprechen Muhadith al
Nuri zu, dass er an die Verfälschung glaubt, doch keiner der Gelehrten der Rechtsschule erkennt ihn als Analytiker und Experten an. Deshalb schrieb ich:
„Die Experten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) sind sich einig darin, die Möglichkeit der
Verfälschung des heiligen Qur‘an zurück zu weisen mit den verschiedenen Bedeutungen, dass
beispielsweise Verse fehlen, sodass der 12. Imam diese später vervollständigt.
1.2.1 Aussagen von Großgelehrten über die Unverfälschtheit des Qur‘an
Al-Schaykh Muhammad Ibn Ali Ibn Babaway al-Qummi (verst. 381 n.d.H.), welcher als „alSchaykh al-Saduq“ („der wahrhaftige Schaykh“) bekannt ist, schrieb: „Unsere Glaubensüberzeugung ist, dass der heilige Qur’an, welcher auf den Gesandten Gottes Muhammad (s.) herab gesandt wurde, der gleiche ist, der zwischen den beiden „Umschlägen“ 1 ist.
Er ist in den Händen der Menschen und es wurde ihm nichts hinzugefügt. Wer über uns
behauptet, wir würden sagen, dass ihm etwas hinzugefügt wurde, der ist wahrlich ein
Lügner.“2
Es schrieb Abu Ja`far Muhammad Ibn al-Hassan al-Tusi (verst. 460 n.d.H.), welcher als „alSchaykh al-Ta’ifa“ („der Schaykh der Gemeinde“) bekannt ist: „Die Aussagen darüber, dass
ihm (dem heiligen Qur’an) etwas hinzugefügt oder weg genommen wurde, gehört zu
denen, die nicht beachtet werden, denn es herrscht eine Konsens darüber, dass ihm

1

Gemeint ist, dass der heilige Qur’an der zwischen unseren Händen ist, genau der gleiche ist, der auf den Gesandten Gottes (s.) herab gesandt wurde.
2
Abu Ja`far Muĥammad Ibn Ali Ibn al-Ĥussain Ibn Babaway al-Sadūq: „Al-I`tiqadāt“, S. 84
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nichts hinzugefügt wurde und ebenso sind die Muslime sich einig, dass nichts von ihm
verloren ging. Dies stimmt mit unserer Rechtsschule überein.“1
Sayyed al-Kho’i schrieb: „Die verbreitetste und anerkannteste Meinung unter den Gelehrten und Experten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) ist die Zurückweisung der
Verfälschung des heiligen Qur’an.“2
Sayyed al-Khomeini schrieb: „Das reine Buch (Qur’an) ist genau das, was zwischen den
beiden Umschlägen ist, ihm wurde nichts hinzugefügt, noch weg gelassen.“3
Wenn wir also Qur‘an schreiben, dann meinen wir diesen Qur‘an bei uns und es gibt keinen
anderen Qur‘an, den wir haben. Niemand soll nun sagen, dass wir dies nur aus Verstellung
(Taqiyya) behaupten. Wahrlich, wer solche Sachen behauptet, der hat keinen Verstand, sodass
es sich lohnen würde, mit ihm zu sprechen. Deshalb pflegte Ibn Sina zu seinen Diskussionspartnern zu sagen: „Du und diejenigen, die es verdienen, angesprochen zu werden.“ Es
gibt manche Personen, die es nicht verdienen, angesprochen zu werden. Wir sagen zu euch
voller Aufrichtigkeit und Wissenschaftlichkeit: Wir glauben an diesen Qur‘an, so wie er ist.
Wenn ihr uns nicht glauben wollt, so seid ihr frei in eurer Meinung, wir haben keinen Grund
mehr weiter mit euch zu diskutieren.
Meine Lieben, dies ist unsere Überzeugung bezüglich des heiligen Qur‘an.
Seid euch sicher, dass nicht nur die Schiiten selbst bezeugen, dass sie keinen anderen Qur‘an
haben. Hier haben wir einen der größten Gelehrten der Al-Azhar Universität: Imam Muhammad al-Ghazali.

Abbildung 1: Muhammad al-Ghazzali: „Difa' 'an al-Aqida wal-Schari'a dhid Mata’in al-Mustaschriqeen“

1

Abu Ja`far Muĥammad Ibn al-Ĥassan al-Ţusi: „Al-Tibyān fi Tafsīr al-Qur’ān“, Band 1, S. 3, Vorwort des Autors
2
„Al-Bayān fi Tafsīr al-Qur’ān“, S.201
3
Al-Allamah al-Akbar al-Ustadh al-A`dham Ayatollah al-Udhma Ruĥollah al-Musawie al-Khomeini: „Tahdhīb
al-Usūl“, Band 2, S. 165
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In seinem Werk schreibt er auf S. 219:
„Ich hörte einen in einer Sitzung sagen, dass die Schiiten einen anderen Qur‘an haben,
dem etwas hinzugefügt oder weggelassen wurde verglichen mit unserem bekannten
Qur‘an. […]
Dies ist es, was wir heutzutage von manchem im Fernsehen hören. Imam al-Ghazzali schreibt:
Der Qur‘an ist einer, er wird in Kairo gedruckt und von den Schiiten in Najaf oder in
Tehran benutzt und weitergegeben. […] Wieso also diese Lüge gegenüber den Leuten
und der Offenbarung.“
Diese Sache ist eindeutig und wird nicht nur von den Schiiten selbst bezeugt, sondern auch
von einem Großteil der Großgelehrten der Ahl al Sunnah. Sie alle sagen, dass die Schia keinen anderen Qur’an als den hier haben.

1.3 Das Wort „Al-Hadith“
Das dritte Wort, welches wir uns nun widmen ist „Al-Hadith“. Dieses Wort bezeichnet die
gesprochene Sunnah des Propheten (s.). Aber wenn ich von „Hadith“ spreche, dann meine ich
nicht nur die gesprochene Sunnah, sondern alles, was uns vom Propheten überliefert wurde,
seien es seine Worte, Entscheidungen, Taten, Verhalten, Eigenschaften, Kleidung, Essen,
Trinken, etc. – alles, was mit dem Propheten zu tun hat und uns überliefert wurde, bezeichne
ich als „Al-Hadith“. Natürlich ist der Kreis bei der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) ausgeweiteter, denn wir glauben auch an die Unfehlbarkeit der Imame (a.).

2. Der Qur’an und die Sunnah als Quelle aller religiösen Erkenntnisse
Damit sind die einzelnen Worte deutlich geworden. Wenn wir nun zum heiligen Qur‘an
kommen, so ist es zweifelsfrei, dass wir von ihm sämtliche Erkenntnisse extrahieren können.
Wenn wir beispielsweise nach den Glaubensüberzeugungen forschen, so finden wir sie im
heiligen Qur‘an oder nicht? Ja, wir finden sie. Finden wir im heiligen Qur‘an etwas über die
islamische Moral? Ja! Finden wir etwas über die Rechtswissenschaft? Ja! Finden wir etwas
über Geschichte, Politik, Erzählungen über die Propheten? Ja! Deshalb sehen wir, dass der
heilige Qur‘an offen und direkt sagt:

ِبِتِبِ َياناِِلكلِ َشيء
َ كِالكَِتا
َ اِعلَي
َ َو َنزل َن
[16:89] Und Wir haben dir das Buch hernieder gesandt zur Erklärung aller Dinge
Also beinhaltet der heilige Qur‘an alle religiösen Erkenntnisse.

ِِِو َتفصِي َلِكلِ َشيءِِ َوهِدى
َ ىِولَكِنِِ َتصدِي َقِالذيِ َبي َنِ َيدَ يه
َ ِحديثاِِيف َت َر
َ َماِ َِكا َن
َِ َو َرح َمةِِل َقومِِيؤمنِو
ن
5

www.almusawie.de
[12:111] Es ist keine erdichtete Rede, sondern eine Erfüllung dessen, was ihm vorausging, und eine deutliche Darlegung aller Dinge und Führung und Barmherzigkeit für ein
Volk, das da glaubt.
Ich glaube nicht, dass es einen Muslim auf der Welt gibt, der sagt, dass der Qur‘an mangelhaft
ist und Sachen fehlen. Der Qur‘an ist vollkommen.
Die andere Angelegenheit ist die, dass sobald wir zur Sunnah zurückkehren, wir auch dort
sämtliche Angelegenheiten wieder finden, welche die religiösen Angelegenheiten betreffen.
Ist die Sunnah mangelhaft oder vollkommen? Alles was wir brauchen, finden wir in der Sunnah, sei es Glaubensüberzeugungen, islamische Moral, Rechtswissenschaft, Geschichte – alles
ist in der Sunnah vorhanden. Wir haben als zwei vollkommene Quellen, welche uns die religiösen Erkenntnisse liefern: Das erste ist der heilige Qur‘an und das zweite ist die Sunnah des
Propheten und der Imame.
Ich denke bis hier hin ist alles deutlich und verständlich. Von hier aus geht es los mit der Analyse. Wie ist das Verhältnis dieser beiden Quellen zueinander?

3. Das Verhältnis des Qur’ans zur Sunnah
Wie verhält sich der Qur’an zur Sunnah? Sind sie quasi wie zwei Inseln, die unabhängig voneinander funktionieren? Ist eines von ihnen das Zentrum und das andere der Zweig? Oder ist
eines von ihnen die Hauptsäule und das andere wird weg geworfen? Welche von diesen Aussagen trifft zu?
Wir haben beispielsweise die Erkenntnisse der Einheitslehre im heiligen Qur‘an, aber auch in
der Sunnah. Genauso verhält es sich mit der Wiederauferstehung, der Führerschaft (Imamat),
Prophetentum etc. Wie ist das Verhältnis dieser beiden Quellen zueinander? Das ist der Kern
der heutigen Analyse.
Meine Lieben, es gibt hierbei 3 Richtungen.

3.1 Die erste Ansicht: Der Nur-Qur‘anismus
Die erste Richtung sagt, dass alles, was uns überliefert ist, verworfen wird, denn der heilige
Qur‘an alleine ist ausreichend für alle religiösen Erkenntnisse. Es ist jedoch nicht so, dass die
Sunna abgewiesen wird. Die erste Richtung sagt, dass wenn wir vom Propheten hören, dass er
uns dies und jenes befiehlt, dann handeln wir danach. Aber wir akzeptieren nicht die überlieferte Sunnah, denn diese ist zweifehlhaft und fehlerhaft. Sie weisen also die überlieferte Sunnah ab und nicht den Gesandten Allahs. Sie glauben an die Prophetie des Gesandten Allahs,
denn sonst wären sie keine Muslime, jedoch lehnen sie das übertragene Wort des Gesandten
Allahs ab, weil sie es anzweifeln und nicht annehmen, da sie keine Garantie haben, dass es
von ihm (s.) stammt. Diese Richtung wird als „Nur-Qur‘anismus“ bezeichnet. Diese Personen
haben Bücher und Theorien und Ansichten und Regeln. Als Beispiel möchte ich ein Buch von
ihnen erwähnen. Ahmad Subhi hat ein Werk mit dem Titel „Der Qur’an ist ausreichend als
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Quelle für die islamische Gesetzgebung“. Ich lese euch einige Punkte aus dem Inhaltsverzeichnis vor:






Der Qur’an ist das einzige Buch für den Muslim
Kein Gott außer Allah und kein Buch für den Muslim außer den Qur’an
Dem Gläubigen genügt Allah als Herr und der Qur‘an als Buch
Der Qur’an ist die absolute Wahrheit, worin kein Zweifel ist und alles andere ist Anzweifelbar und das Anzweifelbare wird nicht befolgt
Der Qur’an ist der einzige Hadith, an dem geglaubt werden muss

Und so weiter und so fort.
Deshalb sagen sie, dass die Glaubensüberzeugungen, Rechtswissenschaft, Politik, etc. allesamt aus dem Qur‘an entnommen wird. Dies war die erste Richtung, die Richtung des „NurQur’anismus“ oder die „Qur‘aniten“. Ihre Aussage besteht zusammengefasst darin, dass die
erste und letzte Quelle und Instanz der heilige Qur‘an ist. Die gesprochene und übertragene
Sunnah nimmt dabei keine Rolle ein, weder als Nebenquelle, noch als Hilfe, noch sonst was.

3.2 Die zweite Ansicht: Die Überlieferungen als Zentrum
Die zweite Richtung ist folgende. Ich werde versuchen die zweite Richtung an den Großgelehrten der Schia zu zeigen. Diese behaupten, dass die erste Instanz der Rückkehr (Marja‘iyya) die Überlieferungen sind. Es ist also das genaue Gegenteil der ersten Ansicht, welche
den heiligen Qur‘an als erste Instanz der Rückkehr gesetzt hat. Hat der Qur’an denn in dieser
zweiten Richtung eine bestimmte Rolle, oder nicht? Hierbei gibt es zwei Richtungen unter
den Imamiten.
3.2.1 Die „Akhbariyya“ – „die Leute der Überlieferungen“
Die erste Gruppe, welche den Qur‘an komplett außer Kraft gesetzt hat, sagte, dass der Qur’an
anerkannt und ein Beweis ist, jedoch nur auf die, die er angesprochen hat, also den Propheten
und die Imame. Wir haben nichts damit zu tun, denn der Qur‘an spricht uns nicht an. Er ist
nicht an uns gerichtet. Der Qur’an ist eine himmlische Botschaft, die an den Propheten und
die Imame allein gerichtet ist – wir haben nichts damit zu tun. Die Imame haben es sich zur
Aufgabe gemacht, den Qur’an der Gemeinschaft zu zeigen. Damit ist das, was von den Imamen und dem Propheten als Überlieferung überliefert wurde, das, woran wir glauben und
festhalten müssen. Was den Qur’an angeht, so dürfen wir nicht zu ihm zurückkehren, denn
wir wurden nicht von ihm angesprochen. Diese Richtung wird als „Akhbariya“ bezeichnet. Ja,
es gibt unter ihnen verschiedene Ausprägungen, manche lassen einen kleinen Teil der Rückkehr zum Qur‘an zu, aber der Qur’an wird nur durch die Überlieferung verstanden. Ich habe
diese Theorie und Ansicht detailliert dargelegt in meinem Buch „al-Than fi Hujiyatihi“.
Dort auf S. 308 gibt es ein Kapitel mit dem Namen: „Die Beweise derjenigen, die die offensichtliche Bedeutung des heiligen Qur’an leugnen“
Sie sagen, dass die offensichtliche Bedeutung des Qur’an kein Beweis auf uns ist. Diese Ideologie ist genauso bei den Schiiten vorhanden, als auch bei den Sunniten. Bei den Sunniten ist
der Imam der „Muhadithen“ Ahmad Ibn Hanbal. Er repräsentiert die „Akhbariyya“ bei den
Sunniten. Dies ist die erste Gruppe der zweiten Ansicht.
7
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Die zweite Gruppe der zweiten Ansicht ist jedoch anderer Meinung.
3.2.2 Die Überlieferungen als Kern und der Qur’an als untergeordnete Quelle
Die zweite Ansicht widerspricht dem jedoch und sagt, dass die Instanz der Rückkehr zwar die
Überlieferungen sind, jedoch manchmal sich die Überlieferungen widersprechen, sodass man
nicht weiß, welcher Überlieferung man den Vorzug gibt. Wir leben nicht zur Zeit des Gesandten Allahs, sodass wir ihn fragen könnten, welche Überlieferung wir annehmen sollten und
welchen nicht. Was machen wir also, wenn wir zwei Überlieferungen finden, welche sich
widersprechen? Diese Ansicht sagt, dass in diesem Fall der Qur’an eine Rolle spielt. Brauchen wir also den Qur’an, wenn sich die Überlieferungen nicht widersprechen? Nein, tun wir
nicht. Der Qur’an wird erst dann gebraucht, wenn die Überlieferungen sich widersprechen
und erst da wird er verwendet. Auf den heiligen Qur’an greift man also erst in dritter oder
vierter Instanz zurück und sieht ihn nicht als Primärquelle an. Diese Ansicht akzeptiert also
den Qur’an, jedoch nicht als Zentrum der religiösen Quelle, sondern nur als zweitrangige
Quelle. Wenn sich nun Überlieferungen widersprechen, kehrt man zum heiligen Qur’an zurück und gibt der Überlieferung den Vorzug, welche mit dem Qur’an übereinstimmt bzw.
lehnt man jene Überlieferung ab, die dem heiligen Qur’an widerspricht. Sie akzeptieren also
den Qur’an, jedoch tun sie ihn als Primärquelle und Basis akzeptieren oder akzeptieren sie die
Sunnah als Primärquelle und Basis? Sie akzeptieren die Sunnah als Primärquelle, jedoch lehnen sie den Qur’an nicht komplett ab, wie es die erste Gruppierung tut, sondern sie sprechen
ihm eine untergeordnete Rolle zu, nämlich wenn es darum geht, Überlieferungen die sich widersprechen einzuordnen.
Ich werde einen der Vertreter dieser Ansicht vorstellen und dies ist unser Lehrmeister Sayyed
Al-Kho’i.

Abbildung 2: Sayyed al-Khoi: „Misbah al-Usool“, Band 3, S. 435 und 439

Ich weiß natürlich, dass einige nun aufschreien werden und sagen, wie ich es denn wagen
kann zu behaupten, dass Sayyed al-Kho’i den Qur’an nicht als Primärquelle ansieht. Meine
Lieben, seid von den Leuten des Wissens und macht uns deutlich, wo Sayyed al-Kho’i sagt,
dass der heilige Qur’an das Zentrum der religiösen Erkenntnisse vor der Sunnah ist. Beweist
eure Aussagen.
8
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Abbildung 3: Kapitel: „Erläuterungen zum Umgang mit Widersprüchen (in den Überlieferungen)“, S. 435

In diesem Kapitel lesen wir auf S. 439 folgendes:

Abbildung 4: „Erläuterungen zum Umgang mit Widersprüchen (in den Überlieferungen)“, S. 439

„Was er von den Überlieferungen erwähnte, welche zeigen, dass alles, was dem Buch
widerspricht, falsch und ungültig ist.“
Damit wird mit dieser Aussage deutlich, dass der heilige Qur’an nur wann gebraucht wird? Er
wird nur dann gebraucht, wenn die Überlieferungen sich widersprechen, damit er aufzeigen
kann, welche Überlieferung bevorzugt wird und welche zurück zu weisen ist.
Die Anhänger dieser Ansicht akzeptieren den Qur’an, jedoch akzeptieren sie ihn nicht als
Zentrum und Primärquelle, sodass die Überlieferungen zu ihm zurückkehren. Nein, sie sind
der Auffassung, dass das Zentrum die Überlieferungen sind und sobald die Angelegenheiten
der Überlieferungen widersprüchlich werden, kehren wir zum Qur’an zurück.
Daraus folgt, dass die Anhänger dieser Ansicht sich nicht um den Qur’an kümmern. Inwiefern
tun sie dies nicht? Ihre Unterrichtseinheiten und Bücher und Niederschriften und die Erziehung der Gelehrten verläuft nicht in Richtung des heiligen Qur’an, sondern in Richtung der
9
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Überlieferungen. Ihr möchtet einen Beweis? Ich mache ein simples Beispiel: Gepriesen sei
Gott dafür, dass die Abhandlungen und Werke von Sayyed al-Kho’i mehrere Bände umfassen: ca. 50 Bände im „Fiqh“ (Rechtswissenschaft), 30 Bände in „Ilm-al-Rijal“ (Überlieferungswissenschaft), zahlreiche Bände in „Usool“ (Grundprinzipien), jedoch finden wir nur ein
einziges Buch bezüglich des heiligen Qur’an und dieses Buch heißt „al-Bayan fi Tafsir alQur’an“. Wieso hat Sayyed al-Kho’i beispielsweise nicht auch 50 Bände bezüglich des
Qur’an? Dies liegt daran, dass er der Ansicht ist, dass das Zentrum des Verständnisses der
religiösen Erkenntnisse die Überlieferungen sind und nicht der Qur’an.
Die Geschwister sollen jedoch wissen, dass dies nicht nur bei der Schia so ist. Bei der Ahl al
Sunnah ist dies um ein Vielfaches schlimmer und bitterer. Auch dort fehlen in den religiösen
Institutionen die Unterrichtseinheiten bezüglich der Qur’anexegese. Die Fixierung ist lediglich auf die Fiqh-Bücher und die Hadith-Bücher. Die Hauptaufgabe eines Schülers bei der Ahl
al Sunnah besteht darin, das Buch von Bukhari zu lesen oder von Muslim und die restlichen
Überlieferungsbücher.
Ich habe noch einen weiteren Beweis bezüglich Sayyed al-Kho’i, seine Schüler und alle diejenigen, welche dieser Methodik folgen. Natürlich geht es mir hierbei nicht um die Personen
selbst, sondern um die wissenschaftliche Methodik, welche sie eingeschlagen haben.

Abbildung 5: Sayyed al-Kho'i: „Al-Tanqih fi Scharh al-Urwat al-Wuthqa“, Band 1

Lesen wir gemeinsam, was Sayyed al-Kho’i in diesem Werk auf S. 24 schreibt. Dort erklärt er
die Voraussetzungen und Bedingungen für den „Idschtihad“ (selbstständige Rechtsfindung).
Welche Bedingungen muss ein Gelehrter erfüllen, damit er als „Mudschtahid“ gilt? Welche
religiösen Lehren benötigt der Rechtsexperte, um die religiösen Urteile aus den Quellen zu
extrahieren? Hierbei geht es um die gesamten religiösen Erkenntnisse und nicht nur um die
Halal / Haram-Angelegenheiten, denn wenn ich jetzt sagen würde, dass Sayyed al-Kho’i nur
ein Gelehrter des „Halal / Haram“ wäre, dann würde die Welt aus Protest aufstehen. Sie glauben daran, dass Sayyed al-Kho’i ein Gelehrter der Religion ist, also ein „Mudschtahid in allen
religiösen Bereichen“ (Marja‘ Deeni). Lesen wir nun, was Sayyed al-Kho’i schreibt:
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Abbildung 6: Sayyed al-Kho'i: „Al-Tanqih fi Scharh al-Urwat al-Wuthqa“, Band 1, S. 24

„Eine Voraussetzung für die selbstständige Rechtsfindung ist die Arabische Sprache
[…]“

Abbildung 7: Sayyed al-Kho'i: „Al-Tanqih fi Scharh al-Urwat al-Wuthqa“, Band 1, S. 25

Neben der Arabischen Sprache benötigt der Gelehrte noch „Ilm al-Usool“ und „Ilm alRijal“.
„Ilm al-Usool“ benötigt er für den Fiqh und „Ilm al-Rijal“ für die Überprüfung der Kette.
Nun schauen wir auf S. 27, ob noch andere Lehren notwendig sind außer diesen.

11

www.almusawie.de

Abbildung 8: Sayyed al-Kho'i: „Al-Tanqih fi Scharh al-Urwat al-Wuthqa“, Band 1, S. 27

„Und was wir daraus entnehmen ist, dass „Ilm al-Rijal“ zu den wichtigsten Angelegenheiten der Extrahierung und der selbstständigen Rechtsfindung gehört. Was jedoch alles andere anbelangt, außer das, was wir erwähnt haben, so ist dies ein Vorzug und keine Bedingung für den Idschtihad.“
Ist es also eine Bedingung, dass der „Mudschtahid“ ein Qur’anexperte ist oder nicht? Nein! Es
ist nur ein Vorzug, eine Randbedingung. Willst du ein Qur‘anexperte sein, dann ist es gut.
Willst du keiner sein, dann ist das kein Problem. Willst du ein Theologe sein, der sich mit den
Glaubensgrundlagen auskennt, so sei einer. Wenn du jedoch keiner sein willst, dann hat dies
keinen Einfluss auf deine Eigenschaft als „Mudschtahid“.
Bis hier hin wurde deutlich, dass es in der zweiten Ansicht zwei Gruppierungen gibt. Beide
Gruppierungen sind sich einig, dass die Sunnah das Zentrum und die Primärquelle ist. Die
erste Gruppierung erachtet den Qur’an nicht als Beweis und legt ihn beiseite, während die
zweite Gruppierung den Qur’an zwar anerkennt, jedoch seine Notwendigkeit nur darin sieht,
zwischen Überlieferungen zu schlichten, welche sich widersprechen.

3.3 Die dritte Ansicht: Der Qur’an als Zentrum und Primärquelle
Nun mag man mich fragen: Sayyed, welcher Richtung gehörst du an? Der ersten Richtung
oder der zweiten? Die Antwort lautet, dass wir mit aller Kraft die erste Ansicht (NurQur’anismus) ablehnen. Damit sind wir nicht einverstanden mit der Aussage, dass wir die
Überlieferungen allesamt ablehnen und uns nur auf den Qur’an stützen. Dies widerspricht
auch dem heiligen Qur’an direkt. Der Qur’an sagte zu uns:

ِِۚو َماِ َن َہ ٰٮكمۡ ِ َع ۡنهِ َفٱن َتهوا
َ َو َمآِ َءا َت ٰٮكمِٱلرسولِ َفخذوه
[59:07] Und was euch der Gesandte gebracht hat, das nehmet an und was er euch untersagt hat, dessen enthaltet euch
Wie kann ich dann die Sunnah ablehnen? Dies ist nicht möglich. Wir sind nicht einverstanden
mit der ersten Ansicht des Nur-Qur’anismus.
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Was die zweite Ansicht angeht, so ist auch diese absolut und ohne Zweifel ungültig und
falsch. Wir sind weder mit dem einverstanden, was die erste Ansicht sagt (Nur-Qur’anismus),
noch mit dem, woran die zweite Ansicht glaubt (die Überlieferungen als Zentrum der Religion). Wir sind nicht damit einverstanden, den Qur’an beiseite zu legen und uns nur auf die
Überlieferungen zu konzentrieren, noch die Rolle des heiligen Qur’an nur auf die Widersprüche in den Überlieferungen zu beschränken.
Woran glaube ich? Ich glaube an die dritte Ansicht und damit wird uns auch der Titel dieser
Abhandlung „Vom Islam der Überlieferungen zum Islam des Qur’an“ deutlich. Ich werde
die Ansicht, woran ich glaube, in einigen Sätzen komprimiert wiedergeben.
Ich glaube daran, dass der heilige Qur’an, den wir in unseren Händen halten, die Primärquelle
und Hauptbasis der Quellen darstellt und nichts ist mit dieser Quelle vergleichbar und nichts
steht in Konkurrenz mit diesem Buch. Er ist die erste und letzte Quelle für die gesamten religiösen Erkenntnisse. Ja, der heilige Qur’an zeigt jedoch nur die Rahmen und Grundgesetze an
und die Sunnah wird im Lichte des heiligen Qur’an betrachtet, nicht umgekehrt. Von hier aus
können wir sagen, dass wir für jede Überlieferung, die uns erreicht, mehrere Möglichkeiten
haben: Entweder wir leben zur Zeit des Gesandten Allahs und hören sie direkt von ihm, dann
brauchen wir seine Worte nicht auf das heilige Buch auszulegen, denn Allah (t.) sagt:

ِِۚو َماِ َن َہ ٰٮكمۡ ِ َع ۡنهِ َفٱن َتهوا
َ َو َمآِ َءا َت ٰٮكمِٱلرسولِ َفخذوه
[59:07] Und was euch der Gesandte gebracht hat, das nehmet an und was er euch untersagt hat, dessen enthaltet euch
Der Gesandte selbst ist die Offenbarung. Bezüglich der überlieferten und gesprochenen Sunnah sagen wir, dass jede Überlieferung, sei diese in Sahih al-Bukhari oder in al-Kafi, auf das
heilige Buch ausgelegt wird. Stimmt die Überlieferung mit dem Qur’an überein, so ist diese
zu akzeptieren. Widerspricht sie jedoch dem Qur’an, so werfen wir sie gegen die Wand.
Dementsprechend benötigen wir Gelehrte des Qur’an (Fuqaha al-Qur’an), bevor wir Gelehrte
der Überlieferungen (Fuqaha al-Sunnah) benötigen. Dies ist der Kernunterschied zwischen
dem, was ich sage und dem, was die Anhänger der zweiten Ansicht sagen, vor allem unser
Lehrmeister Sayyed al-Kho’i, sowie seine Schüler, Lehrer bzw. allgemein diese Methodik.
Sie sagen nicht, dass der Experte in der Sunnah auch ein Experte im Qur’an sein muss, wie
wir in „Al-Tanqih“ bereits gelesen haben.
Nun möchte ich ein direktes Beispiel nennen.

13

www.almusawie.de

Abbildung 9: Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kafi“, Band 1

In diesem Werk lesen wir folgende Überlieferung.

Abbildung 10: „Usool al-Kafi“, Band 1, „Kitab al-Tawheed“, „Bab fi Ibtal al-Ru’ya“, S. 238

Über diese Überlieferung sagt Allamah Al-Madschlisi in seinem Werk „Mir’at al-Uqul“,
Band 1, S. 328, dass sie von der Überlieferungskette her „sahih“ (authentisch) ist.
Von Safwan Ibn Yahya wird berichtet, dass er von Abu Qurra al-Muhadith gefragt wurde, ob
er Eintritt zu Abu al-Hassan al-Ridha (a.) bekommen könnte.
Derjenige, der zu Imam al-Ridha hineintritt ist also jemand von den Leuten der Überlieferungen („Ahl al-Hadith“).
Ich fragte den Imam um Erlaubnis. Der Imam gab die Erlaubnis und Abu Qurra trat zu ihm
ein. Er befragte ihn über das Erlaubte und Verbotene und diverse Urteile, bis er zum
„Tawheed“ (Einheitsbekenntnis) kam. Da sprach Abu Qurra: „Uns wurde berichtet, dass
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Allah die Sichtung und das Wort zwischen zwei Propheten geteilt hat. Er teilte Mussa
das Wort zu (Sure 4, Vers 164) und zu Muhammad die Sichtung (Sure 53, Vers 13).“
Da sprach Abu al-Hassan al-Ridha (a.): „Wer ist es, der von Allah zu den zwei Gewichtigen (Menschen und Dschinn) sprach: „Die Blicke erreichen ihn nicht“ (6:103) und „und
sie umfassen ihn nicht mit Wissen“ (20:110) und „Und nichts ist Ihm gleich“ (42:11)?
War es denn nicht Muhammad (s.)?“
Schaut, wie der Imam seine Beweisführung macht: Kehrte er zu den Überlieferungen zurück
oder zum heiligen Qur’an? Er sagte nicht, dass dies dem Wort des Gesandten Allahs widerspricht, das Allah nicht sichtbar ist. Nein, sondern er kehrte zum heiligen Qur’an zurück.
Abu Qurra antwortete: „Doch.“ Da sprach der Imam weiter: „Wie kann es denn sein, dass
ein Mann zu der gesamten Schöpfung kommt und ihnen berichtet, dass er von Allah
gesandt wurde und dass er sie zu Allah einlädt mit dem Befehl Allahs und sagt: „Die
Blicke erreichen ihn nicht“ und „und sie umfassen ihn nicht mit Wissen“ und „Und
nichts ist Ihm gleich“ und dann gesagt haben soll: „Ich sehe Allah.“?
Kann der Gesandte Gottes sich etwa so widersprechen? Er kommt mit einem Buch von Allah,
worin steht, dass Allah nicht gesehen werden kann und dann soll er selber gesagt haben, dass
er Allah gesehen hat? Dies ist nicht möglich. Es gibt in diesem Fall also einen Widerspruch
zwischen der Überlieferung, dass Allah gesehen wurde, und dem heiligen Qur’an, welcher
bestätigt, dass Allah nicht sichtbar ist.
Da sagte Abu Qurra: „Leugnest du etwa die Überlieferung?“
Er selber ist ein Muhadith (Überlieferer) und dies stellt eine Katastrophe für ihn dar, wenn
jemand eine Überlieferung leugnet. Aus diesem Grund fragte er voller Verwunderung, ob der
Imam denn die Überlieferung leugnet. Welchen Islam hat Abu Qurra also verfolgt, den Islam
der Überlieferungen oder den Islam des Qur’an? Dies war der Islam der Überlieferungen.
Wenn ich jetzt beispielsweise über eine Überlieferung des Gesandten Gottes sage, dass wir sie
gegen die Wand werfen sollen, so schreien viele auf und sagen: „Wirfst du dem Gesandten
Allahs etwa eine Lüge vor?“ Bei Allah, ich leugne doch nicht den Gesandten Allahs, sondern
diese mündlich überlieferte Aussage, die ihm zugesprochen wird. Ich nehme Zuflucht bei
Allah, dass ich seinem Gesandten der Lüge bezichtige, jedoch bezichtige ich Personen der
Lüge, die dem Gesandten Allahs Worte zugesprochen haben, die er nicht sagte. Ich bin ein
Diener der Erkenntnisse des Gesandten Allahs. Wenn ich den Gesandten Gottes sagen hören
würde, dass er Allah gesehen hat, dann würde ich ihn fragen, wie er ihn denn gesehen hat,
obwohl im Qur’an dies und jenes steht. Dann würde er mir dies erklären. Ich leugne also nicht
den Gesandten Allahs, sondern ich leugne, was mir überliefert wurde. Deshalb sagten wir,
dass dies die übertragene und gesprochene Sunnah ist.
Abu al-Hassan al-Ridha (a.) antwortete: „Wenn die Überlieferungen dem Qur’an widersprechen, dann leugne ich sie.“
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Lernt diesen Grundsatz auswendig, meine Lieben. Egal wer zu euch spricht, sei es auf einer
Kanzel, einer wissenschaftlichen Tagung, Universität, Gelehrter, Leute des Wissens, Unwissens, Schiiten, Sunniten – sobald sie euch eine Überlieferung bringen, so fragt sie: Wo finden
wir dies im heiligen Qur’an wieder? Wo finden wir diesen Grundsatz allgemein im Qur’an?1
Ich möchte, dass das Niveau der Menschen zu einem Qur’anischen Niveau wird. Wenn die
Überlieferungen dem Qur’an widersprechen, dann leugnen wir sie.
O Sohn des Gesandten Allahs, aber das sind 50 Überlieferungen, die dies besagen. Leugnet
sie alle, auch wenn es 500 sind.
O Sohn des Gesandten Allahs, aber die Überlieferung steht in Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Selbst wenn es in 20 Sahih Werken stehen sollte, lehnen wir sie ab.
O Sohn des Gesandten Allahs, aber diese Überlieferung wurde von Schaikh Al-Kulayni überliefert und von Schaikh al-Saduq und von Schaikh al-Mufid und von Schaikh al-Tusi und von
Allamah al-Madschlisi und von Schaikh al-Hurr al-Ameli. Der Mensch ist zunächst etwas
zurückhaltend, wenn er solche großen Namen sieht. Leugnest du die Überlieferung dann
trotzdem? Ja, ich leugne sie, selbst wenn sie in 100 Schiitischen und Sunnitischen Quellen zu
finden ist. Wenn sie dem Qur’an widersprechen, dann leugne ich sie.
Aber die Bedingung ist, dass man ein Experte hinsichtlich des heiligen Qur’an ist. Nicht dass
eine Person, die nichts vom Qur’an versteht, damit beginnt Überlieferungen zu leugnen, weil
sie seiner Ansicht nach dem Qur’an widersprechen. Du musst ein „Mudschtahid“ im Qur’an
sein, ein Wissender des heiligen Qur’an.
Zusammenfassend beantworte ich die Frage, welcher Ansicht ich folge. Erst letztens wurde
wieder über mich behauptet, dass ich nicht an die Sunnah glaube. Nein meine Lieben, ich
gehöre nicht zu den Nur-Qur’aniten, jedoch gehöre ich auch nicht zu denjenigen, deren Zentrum die Überlieferungen sind. Ich glaube an diese dritte Ansicht, dass die Sunnah keine Eigenständigkeit gegenüber dem heiligen Qur’an hat, sondern daran gebunden ist. Die Sunnah
ist auch keine Ergänzung zum Qur’an, denn der Qur’an bedarf niemanden, der ihn ergänzt.
Die Sunnah ist also dafür da, wie Allah (t.) im Qur’an sagt:

ۡ كِٱلذ
َ ََوأ
ِۡڪ َرِلت َبي َنِللناسِ َماِنز َلِإلَ ۡيہم
َ نز ۡل َنآِإلَ ۡي
[16:44] und zu dir haben Wir die Ermahnung herabgesandt, auf dass du den Menschen
erklärest, was ihnen herabgesandt wurde
Die Sunnah wird im Lichte des Qur’an betrachtet und somit bleibt der heilige Qur’an das
Zentrum und die Primärquelle der religiösen Erkenntnisse mit der reinen Sunnah, welche als
Erläuterung dient.
Der letzte Ruf gebührt dem Dank Allahs, dem Herrn der Welten.
1

Beispielsweise fragt jemand nach der Führerschaft von Imam Ali. Wir zeigen ihm, dass das Prinzip und Konzept „Führerschaft“ gemäß dem Verständnis der Schia im heiligen Qur’an zu finden ist, jedoch die Details in der
reinen Sunnah. Genauso wie wir das Grundkonzept des Gebetes im Qur’an finden, jedoch die Details dazu in der
Sunnah.
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