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لۡ  لَ ِمۡن أََحِدِهَما َولَۡم ُيَتَقبَّ ا َفُتقُبِّ
َبا قُۡرَبان ً۬ ِر َقالَ َوٱۡتلُ َعلَۡيِہۡم َنَبأَ ٱۡبَنۡى َءاَدَم بِٱۡلَحقِّ إِۡذ َقرَّ ََ َ ۡۡ  ِمَن ٱ

َۡقُتلَنَّكَ  قِينَ  َۖۡ ُ ِمَن ٱۡلُمتَّ لُ ٱَّلَّ َما َيَتَقبَّ   َقالَ إِنَّ

Verkünde ihnen wahrheitsgemäß die Geschichte von den zwei Söhnen Adams, wie sie 

beide ein Opfer darbrachten, und es ward angenommen von dem einen von ihnen und 

ward nicht angenommen von dem andern. Da sprach dieser: Wahrhaftig, ich schlage 

dich tot. Jener erwiderte: Allah nimmt nur an von den Gottesfürchtigen.  

(Sure 05, Vers 27) 
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Vorwort des Übersetzers 

Die Überlieferungswerke der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) enthalten viele Überlieferun-

gen, die in Wirklichkeit von jüdischen oder christlichen Überlieferern berichtet worden sind, 

jedoch im Laufe der Zeit einem Imam von den Imamen der Ahl al Bayt (a.) zugesprochen 

wurden. Die katastrophalen Auswirkungen solcher Überlieferungen sind deutlich, denn damit 

besteht die Möglichkeit, dass einige jüdische oder christliche Glaubensinhalte den Weg in die 

Ideologie der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) Einzug finden. Dass sich solche Berichte in 

den Werken der Überlieferungen befinden beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Rechts-

schule der Ahl al Bayt. In der sunnitischen Rechtsschule ist der Anteil solcher Überlieferun-

gen sogar größer und die Überlieferungen um einiges schlimmer, da sie den Rang und das 

Ansehen des Gesandten Allahs (s.) schaden. Diesem Thema werden wir uns jedoch in einer 

separaten Abhandlung widmen und dann werden wir feststellen, wie es manche Richtungen 

geschafft haben, Überlieferungen in die Werke der Ahl al Sunna und der Schia einzubringen, 

welche das Bild des Gesandten Gottes (s.) verzerren. 

In dieser Abhandlung geht es jedoch primär darum, ein Beispiel aufzuführen, wie eine Über-

lieferung, welche ursprünglich von einem Juden stammte, letztendlich einem Imam der Ahl al 

Bayt (a.) zugesprochen wurde.  

1. Einleitung 

Viele Überlieferungen, welche von christlichen oder jüdischen Berichterstattern überliefert 

worden sind, haben den Einzug in die Überlieferungswerke der Rechtsschule der Ahl al Bayt 

Einzug gefunden. Anstatt das diejenigen Überlieferungen entsprechend gekennzeichnet wer-

den, wurden sie den Imamen der Ahl al Bayt (a.) zugesprochen. Es kam also dazu, dass auf 

den Kanzeln Überlieferungen vorgelesen wurden, die angeblich von den Imamen stammen, 

jedoch waren sie in Wirklichkeit von Ka’b Al-Ahbar oder der Ahl al Kitab.  

Es mag sein, dass für den ein oder anderen diese Gedanken unglaubwürdig erscheinen. Kann 

es tatsächlich sein, dass sich Überlieferungen in den Büchern der Rechtsschule der Ahl al Ba-

yt befinden, die in Wirklichkeit von jüdischen oder christlichen Berichterstattern stammen, 

die letztendlich den Imamen der Ahl al Bayt (a.) zugesprochen wurden? 

Wir möchten an dieser Stelle ein Beispiel dazu nennen, damit deutlich wird, dass tatsächlich 

solche Überlieferungen existieren. Wie kamen diese Überlieferungen in den Büchern der 

Schia? 
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2. Die Überlieferung von den „Leuten des Wissens über das erste Buch“ 

Hier haben wir das Werk von Al-Tabari.  

 

Abbildung 1: Abu Ja’far Al-Tabari: „Tafsir Al-Tabari“ 

„Tafsir al-Tabari“, von Abu Ja’far al-Tabari, verstorben 310 n.d.H., Band 8, S. 321, zum Vers 

27 von Sure 5. 

 

Abbildung 2: Abu Ja’far Al-Tabari: „Tafsir Al-Tabari“, Band 8, S. 321 

„Uns berichtete Ibn Hamid, der sagte: Uns berichtete Salama von Ibn Ishaq von man-

chen Leuten des Wissens über das „erste Buch“ (d.h. Thora).“ 

Ist also die Überlieferung vom Gesandten Allahs? Nein! Stammt die Überlieferung von den 

Gefährten? Nein! Sie ist also entweder von Ka’b Al-Ahbar oder Wahab Ibn Munabih oder etc. 

Es werden keine Namen genannt. 



www.almusawie.de 
 

4 

 

„Uns berichtete Ibn Hamid, der sagte: Uns berichtete Salama von Ibn Ishaq von man-

chen Leuten des Wissens über das „erste Buch“ (d.h. Thora), dass Adam seinen Sohn 

Qabil anordnete, die Zwillingsschwester seines Bruders Habil zu heiraten und er befahl 

Habil die Zwillingsschwester von Qabil zu heiraten.“ 

Habil soll seine (Zwillings-)Schwester Qabil geben und Qabil gibt seine Schwester Habil. 

Diese Überlieferungen berichten, dass Hawaa („Eva“) stets einen Jungen und ein Mädchen 

auf die Welt brachte (Zwillinge). Die Vermehrung hat sich also laut diesen Überlieferungen 

zwischen Brüdern und Schwestern verbreitet.  

„Habil war damit zufrieden und willigte ein. Qabil war jedoch dagegen und hat abge-

lehnt.“ 

Wieso? Weil laut den Überlieferungen, die diese „Leute des Wissens“ der Thora überliefern, 

war die Schwester des einen schön und die andere hässlich. Aus diesem Grund hat Qabil ab-

gelehnt und fragte sich, wieso er denn die hässliche Zwillingsschwester von Habil nehmen 

soll und nicht die eigene schöne Zwillingsschwester.  

Qabil weigerte sich die Schwester von Habil zu nehmen und ebenso seine eigene Schwes-

ter Habil zu geben. Er sagte: „Ich habe mehr Anrecht auf meine Schwester.“ Und wei-

terhin sagen manche Gelehrte des ersten Buches: 

Er wiederholt, dass es sich hierbei um „Leute des Wissens“ über die Thora handelt. Was ist 

also die Überlieferung? Die Überlieferung ist eine „Isra’iliyya“ (jüdische Überlieferung). 

 

Abbildung 3: Abu Ja’far Al-Tabari: „Tafsir Al-Tabari“, Band 8, S. 322 

„Die Schwester Qabils war sehr schön und deshalb hat er sich geweigert, sie seinem 

Bruder zu geben und wollte sie für sich selber haben.“ Da sagte sein Vater (Adam) zu 

ihm: „O Sohn, sie ist dir nicht erlaubt.“ Qabil weigerte sich die Worte seines Vaters an-

zunehmen. Da sagte sein Vater: „O mein Sohn, dann bring eine Opfergabe.“ Habil 

bringt eine Opfergabe und du bringst eine und von wem die Opfergabe akzeptiert wird, 
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der bekommt die schöne Schwester. Qabil war Bauer und hatte Ernte und Habil war 

Schafhüter. Qabil brachte Weizen und Habil brachte die besten Schafe. Allah sandte 

daraufhin ein weißes Feuer, das die Opfergabe von Habil verschlungen hat und die Op-

fergabe von Qabil gelassen hat.“ 

So wurde die Opfergabe akzeptiert und dies war der Grund für den Streit zwischen den beiden 

und Qabil hat Habil getötet.  

Wo ist diese Überlieferung zu finden? In Tafsir al Tabari über „die Leute des Wissens vom 

ersten Buch“. 

Wie ist die Überlieferungskette dieser Überlieferung? Authentisch oder nicht? Al-Tabari hat 

diese Überlieferung in sein Werk „Da‘if Tarikh al-Tabari“ aufgenommen.  

 

Abbildung 4: Abu Ja’far Al-Tabari: „Da’if al-Tabari“ 

Aufgrund der Tatsache, dass die Überlieferung in diesem Werk aufgeführt wurde, können wir 

davon ausgehen, dass die Überlieferung schwach ist (Da’if Tarikh al-Tabari = „das schwache 

von der Geschichte Al-Tabaris“). Also ist die Kette der Überlieferung nicht authentisch. Band 

6 in Daif Tarikh al-Tabari S 89, Nummer 194 lesen wir die gleiche Überlieferung.  



www.almusawie.de 
 

6 

 

 

Abbildung 5: Abu Ja’far Al-Tabari: „Da’if al-Tabari“, Band 6, S. 89, Nummer 194 

Dort wird jedoch Qabil als „Qain“ bezeichnet und in manchen anderen Quellen als „Qa‘een“.  

Diese Überlieferung befindet sich also in „Tafsir al-Tabari“ und in „Tarikh al-Tabari“. 

2.1 Die Überlieferung in den Werken von Schaykh al-Tusi 

Kommen wir nun zum Schaykh der Gemeinschaft, Schaykh al-Tusi, um zu schauen, ob er 

diese Überlieferung genommen hat oder nicht. Hier haben wir das Werk „Al-Tibyan fi Tafsir 

al Qur’an“. 

 

Abbildung 6: Schaykh Abu Ja’far Muhammad Ibn Al-Hassan Al-Tusi: „Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur’an“ 

Er schreibt in diesem Werk zum gleichen Vers: 
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Abbildung 7: Schaykh Al-Tusi: „Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur’an“, Band 3, S. 493 

„Die meisten Exegesen sagten und es berichtete Abu Ja’far und andere von den Exege-

sen: […]“ 

Es ist deutlich, dass mit Abu Ja’far nicht Imam al-Baqir (a.) gemeint ist, sondern der Inhaber 

des Tafsir al-Tabari, also Abu Ja’far al-Tabari. Deshalb hat auch der Analytiker dieses Buches 

auch nicht neben Abu Ja’far ein „(a.)“ gesetzt. Denn er sagte: „Abu Ja‘far und andere von 

den Exegesen“, und es kann nicht sein, dass Imam al-Baqir als einer von den Exegesen be-

zeichnet wird. Anschließend berichtet er sinngemäß von der Überlieferung, welche wir vorhin 

gelesen haben. 

Von hier aus gibt es keine Probleme und auch wenn wir annehmen, dass Schaykh al-Tusi an 

die Authentizität dieser Überlieferung glaubt, so ist es sein Recht, da er zu den größten Exe-

gesen zählt, egal ob wir mit ihm übereinstimmen oder nicht.  

Die Katastrophe beginnt jedoch von hier aus. 
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3. Die Überlieferung in „Majma‘ al-Bayan“ 

Schauen wir uns das Werk „Majma‘ al-Bayan fi Tafir al Quran“ von Al-Tabrassi an.  

 

Abbildung 8: Al-Tabrassi: „Majma‘ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an“ 

Kommen wir nun dort zum selben Vers 27 der Sure 5.  

 

Abbildung 9: Al-Tabrassi: „Majma‘ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an“, S. 261 

Dort lesen wir: 

Sie sagten: „Hawwa (Eva), die Frau von Adam, hat stets einen Jungen und ein Mädchen 

zur Welt gebracht (Zwillinge). In ihrer ersten Schwangerschaft brachte sie Qabil Ibn 

Adam zur Welt, und es wird gesagt (das er heißt) „Qabin“, und seine Zwillingsschwester 

„Iqlima bint Adam“. In ihrer zweiten Schwangerschaft brachte sie Habil und seine 

Zwillingsschwester „Labutha“ zur Welt. Als sie erwachsen wurden, befahl Allah, dass 
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Adam Qabil mit der Schwester von Habil verheiratet und Habil mit der Schwester von 

Qabil. Habil war einverstanden, aber Qabil hat abgelehnt, denn seine Schwester war die 

bessere. Er sagte (zu seinem Vater): „Allah hat dies nicht befohlen, dies ist nur deine 

Meinung.“ Da befahl ihnen Adam eine Opfergabe zu bringen und sie waren damit zu-

frieden.“ 

Am Ende heißt es:  

 

„Dies wurde von Abu Ja’far al-Baqir (a.) und anderen Exegesen überliefert.“  

Es ist dieselbe Ausdrucksweise wie vorhin, nur dass „Al-Baqir“ hinzugefügt wurde. Es ist 

deutlich, dass sobald der Analytiker das Buch sieht und „Al-Baqir“ liest, dann fügt er natür-

lich ein „(a.)“ hinzu. 

So wurde aus den „Leuten des Wissens über das erste Buch“ letztendlich in „Majma‘ al-

Bayan“ Imam al-Baqir (a.). 

Frage: Vielleicht hat sich ja nur Al-Tabassi geirrt und einen Fehler gemacht, aber die anderen 

großen Rechtsgelehrten und Analytiker wurden aufmerksam darauf und haben es erkannt. 

Wo hat diese Überlieferung noch Einzug gefunden? Im Tafsir Werk von „Al-Faydh Al-

Kaschani“! 
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4. Die Überlieferung in „Tafsir Al-Safi“ 

Al-Faydh al-Kaschani gehört zu den größten Schülern von Mulla Sadra, der große Analytiker, 

der Überlieferer, der Herr der großen Werke und Bücher. Ja, er ist einer der größten Gelehr-

ten, aber meine Lieben, dies ist vor euch das Werk. 

 

Abbildung 10: Al-Faydh al-Kaschani: „Tafsir al-Safi“ 

„Tafsir al-Safi“ vom Philosophen der Rechtsgelehrten und Rechtsgelehrte der Philosophen, 

Lehrer seiner Zeit und der einzige seiner Generation, verstorben 1091 n.d.H. 

Zum Vers 1 von Sure 4 schreibt er: 

 

Abbildung 11: Al-Faydh al-Kaschani: „Tafsir al-Safi“, Band 1, S. 386 

„Und in Majma‘ (al-Bayan) wird berichtet über Al-Baqir (a.)“  
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Sogar das „Abu Ja’far“ wurde weg gelassen.  

Ich lese die Überlieferung vor, damit deutlich wird, dass es die gleiche Überlieferung ist und 

keine andere. Passt gut auf, wie diese Überlieferung mit jüdischem Inhalt einem Imam aus der 

Ahl al Bayt zugesprochen wurde: 

Von „manchen Leuten des Wissens über das erste Buch“ zu „Abu Ja’far“ zu „Abu 

Ja’far al-Baqir“ zu „Al-Baqir“ direkt! 

Es wäre zu schön, als dass die Angelegenheit hier enden würde. 

5. Die Überlieferung in „Bihar Al-Anwar“ 

Wir kommen zu einem weiteren Großgelehrten, nämlich Allamah Al-Madschlisi. Er hätte 

wenigstens sehen müssen, dass die Überlieferung, die in Majma‘ al-Bayan zu finden ist, tat-

sächlich von Imam al-Baqir (a.) ist oder nicht. 

 

Abbildung 12: Allamah al-Madschlisi: „Bihar Al-Anwar“ 

Dort schlagen wir das folgende Kapitel auf: 
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Abbildung 13: Kitab Al-Nubuwa, Bab 5, Die Vermählung von Adam und Hawwa und die Art und Weise 

der Vermehrung von ihnen“ und „Die Geschichte von Qabil und Habil und ihre anderen Kinder“ 

Nachdem er die genannte Überlieferung komplett aufgeführt hat, schreibt er:  

 

„Dies wird überliefert von Abu Jafar (a.) und andere von den Exegesen.“  

Diese Überlieferung hat also sogar Bihar Al-Anwar und Allamah al-Madschlisi erreicht. 

Ihr wisst sicherlich, dass jeder Gelehrte, jeder Prediger, jeder Forscher, wenn er denn sieht, 

dass eine Überlieferung sich in Bihar Al-Anwar befindet, zweifelt er sie dann an, dass sie 

nicht von Imam Baqir ist oder nicht? Nein, er nimmt sie an und denkt, dass sie von Imam al-

Baqir (a.) ist. 

Aber die Angelegenheit endet auch nicht hier: 
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6. Die Überlieferung in „Tafsir Nour al-Thaqalayn“ 

 

Abbildung 14: Al-Huwayzi: „Tafsir Nour al-Thaqalayn“ 

Es ist von Al-Huwayzi bekannt, dass er starke Anstrengungen machte, um sich von den Über-

lieferungen zu überzeugen, sodass sogar Allamah Al-Tabatabai (r.) über ihn schrieb: 

„Dieses großartige Buch, worin der Autor die vorzüglichsten Berichte sammelte, welche 

über die Exegese des heiligen Qur’an existieren.“ 

Ja, auch wir glauben daran, dass der Autor die vorzüglichsten Berichte sammelte, doch dies 

bedeutet nicht, dass alles, was darin ist, richtig ist, denn wir haben außer dem Qur’an kein 

Sahih-Werk. 

In diesem Werk überliefert er den gleichen Bericht, den wir in „Majma‘ al-Bayan“ gelesen 

haben. 
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Abbildung 15: Al-Huwayzi: „Tafsir Nour al-Thaqalayn“, Band 1, S. 609 

Nachdem er diese Überlieferung aufgeführt hat, schreibt er auf der nächsten Seite: 

 

Abbildung 16: Al-Huwayzi: „Tafsir Nour al-Thaqalayn“, Band 1, S. 610 

„Dies wird berichtet von Abu Ja’far al-Baqir (a.) und andere von den Exegesen.“ 

Wenn ich also sage, dass ein Teil des jüdischen Glaubensinhaltes, welches im Zeitalter der 

Omayaden aufbereitet wurde, um in die islamische Lehre eingebracht zu werden, damit die 

religiösen Gedanken zerstört werden, dann hat es auch die schiitischen Werke betroffen und 

ich sage dies nicht grundlos. 
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7. Fazit 

Dies ist nicht die einzige Überlieferung, sondern es existieren zahlreiche weitere, jedoch ist es 

aus Zeitgründen nicht möglich alle aufzuführen. Des Weiteren wissen wir nicht, wie viele 

Überlieferungen noch nicht entdeckt wurden, die solch einen Charakter haben. Von daher 

starte ich von hier aus einen Aufruf:  

Jeder Akademiker, der nach einer akademischen Abschlussarbeit sucht, der soll sich in den 

Überlieferungswerken der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) vertiefen, um die falschen und 

vergifteten Überlieferungen auszusortieren, welche die „Isra’iliyyat“ sind. Seid euch sicher, 

dass ihr damit den besten Dienst für die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) macht.  

Es ist traurig, dass manche diese Abhandlungen kritisieren und ich möchte keine Absicht an-

zweifeln, aber sie erkennen nicht die Tiefe und die Notwendigkeit dieser Analysen, die ich 

hier durchführe. Meine Lieben, seid euch sicher, dass diese Überlieferungen zu den Gründen 

gehören, die Angehörige anderer Rechtsschulen daran hindern, die Rechtsschule der Ahl al 

Bayt (a.) zu befolgen. Ja, auch bei der Ahl al Sunnah ist dies nicht anders und wir haben be-

reits bewiesen, dass diese Überlieferungen überhaupt von dort erst kamen. Niemand soll be-

haupten, dass diese Angelegenheiten nur die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) betreffen, denn 

bei den anderen Rechtsschulen ist dies um einiges schlimmer. 

Der beste Dienst, den ein Mensch also machen kann, vor allem die Gelehrten, im Speziellen 

die religiösen Institutionen, allen voran die Institution in Nadschaf, die heutzutage die schiiti-

sche Identität darstellt – der beste Dienst besteht darin, die Überlieferungen und die Bücher 

von solchen Überlieferungen zu säubern und sie allesamt zu markieren. Erst dann tritt das ein, 

was Imam al-Ridha (a.) sagte: „Zeigt ihnen unsere schönen Worte, denn wenn die Men-

schen uns erkennen, so befolgen sie uns.“ Doch dies kann nicht erfolgen, wenn sich in unse-

ren Büchern Überlieferungen von Ka’b al-Ahbar etc. befinden, die jüdischen Ursprungs sind. 

Nachwort und Reaktionen auf diese Analysen 

Es gab verschiedene Reaktionen auf diese Abhandlungen von Ayatollah Allamah Sayyed 

Kamal al-Haydari. Die intellektuelle Ebene der Anhänger der Rechtsschule der Ahl al Bayt 

(a.) hat diese Analysen mit offenen Armen begrüßt und die Notwendigkeit gesehen, die Wer-

ke der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) von solchen Überlieferungen zu säubern. Auch wur-

de ein Großteil der Menschen geweckt und wachgerüttelt und es wurde nochmals umso kla-

rer, dass die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) kein absolutes authentisches Werk besitzt, son-

dern in jedem Buch Fehler vorhanden sein könnten und es liegt an solchen großen Analyti-

kern diese Werke zu analysieren und entsprechende Überlieferungen auszusortieren.  

Nun kam es jedoch dazu, dass viele gesagt haben, dass es unnötig sei, solche Abhandlungen 

öffentlich im Fernsehen zu zeigen und damit quasi die Schwächen der Rechtsschule der Ahl 

al Bayt (a.) vor ihren Feinden kundzutun. Sie sagten, dass es eine Schwächung der Rechts-

schule und der Überlieferungswerke sei, wenn man diese Angelegenheiten in der Öffentlich-

keit anspricht. Sie haben Ayatollah Sayyed al-Haydari aufgefordert, diese Angelegenheiten 
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nicht öffentlich anzusprechen. Ayatollah Sayyed Kamal Al-Haydari hat darauf wie folgt ge-

antwortet: 

„Nein, meine Lieben. Dies ist nicht die Methodik von Sayyed Al-Haydari. Wenn die an-

deren, oder manche von ihnen, so sind, so ist dies nicht die Methodik von Sayyed Al-

Haydari. Wenn ich Fehler und Mängel in den wichtigsten Büchern der (schiitischen) 

Überlieferungen finde, so verbleibe ich bei ihnen und veröffentliche sie überall. Ich sage, 

dies befindet sich in unseren Büchern, aber wir sind nicht einverstanden damit. Aber ihr 

traut euch nicht, O ihr Gelehrte der Ahl al Sunnah, dass ihr eure Überlieferungen in 

Sahih al-Bukhari nehmt und sagt, dass ihr mit einigen nicht einverstanden seid. Dies ist 

der Unterschied zwischen einem schiitischen Gelehrten und Analytiker, der frei ist in 

seinem Denken und euch, die lieber an alle Überlieferungen glauben, selbst wenn sie den 

Propheten beleidigen. Dies ist der Unterschied zwischen den Gelehrten der Schia, die 

großen Maraji‘ der Schia (und euch). Nicht diese Randstimmen, die von hier und da 

kommen und sagen: „Wieso verbreitest du diese Angelegenheiten im Fernsehen, dies ist 

eine Schwächung der Rechtsschule und unserer Bücher.“ Dies ist die Sprache der Igno-

ranten und Unwissenden. Die Sprache der Wahrheit ist die Rechtsschule der Ahl al Bayt 

(a.), so wie ich sie verstehe. 

„Sprich die Wahrheit, auch wenn sie gegen dich ist.“  

Die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) sagt:  

„Erkenne die Wahrheit, so erkennst du ihre Anhänger.“ 

Das ist meine Methodik. Obgleich die Zufriedenen zufrieden sind oder die Ablehnenden 

ablehnen. Wer annimmt, der nimmt an und wer widerspricht, der widerspricht. Das 

macht für mich keinen Unterschied. Dies ist meine Glaubensüberzeugung und ich werde 

mit ihr Allah (t.) am Tage des Gerichts begegnen. Dies ist meine Methodik, die ich offen 

und direkt zeige, selbst wenn ich dafür einen sehr hohen Preis zahlen muss. Dies hindert 

mich nicht daran. 

 

Es ist notwendig, dass unsere Rechtsgelehrten selbst die Überlieferungen säubern und die 

falschen von ihnen öffentlich zeigen und sie öffentlich ablehnen. Es darf nicht sein, dass Au-

ßenstehende kommen und uns auf die Fehler in unseren Büchern hinweisen, sondern wir sel-

ber müssen imstande sein, dies zu tun, damit die Außenstehenden die Anhänger der Rechts-

schule der Ahl al Bayt (a.) nicht verwirren können, indem sie den Vorwurf machen, ihre Ge-

lehrten würden diese Überlieferungen, welche von Juden stammen, akzeptieren. Aus diesem 

Grund ist es notwendig, diese Abhandlungen öffentlich zu machen und der ganzen Welt zu 

zeigen, dass die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) selbstkritisch ist und kritisch mit ihren 

Quellen umgeht und dies rein auf wissenschaftlicher Ebene tun, wie es Sayyed Kamal al-

Haydari tat. Dies ist es, was einen freien Rechtsexperten ausmacht. 


