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عن أبي محمد العسكري عليه السالم
 فللعوام أن يقلدوه،  مطيعا المر مواله،  مخالفا على هواه،  حافظا لدينه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه
Es wird von Imam Hassan al-Askari (a.) überliefert, dass er sagte:
„Wer von den Fuqaha sich selbst zügelt, seine Religion schützt, gegen seine Neigung und
nach dem Befehl seines Herrn handelt, so müssen die normalen Menschen ihn nachahmen.“

[Al-Ĥurr al-`Ameli: „Wasa’el al-Shia“, Band 27, S. 131, Hadithnummer 33401]
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Nachdem der Mensch den Glauben an Allah (t.) angenommen und den Islam als Gesetzgebung1 akzeptiert, sowie die Kenntnis erlangt hat, dass er für jede seiner Tat verantwortlich ist,
verpflichtete er sich zur Verrichtung der Taten, welche die Gesetzgebung vorschreibt. Damit
obliegt ihm die Pflicht, sich diese Informationen zu beschaffen und dafür gibt es insgesamt
drei Wege:
1. Selbstständige Rechtsfindung (Idschtihād - )إجتهاد
2. Religiöse Nachahmung (Taqlid - )تقليد
3. Verfahren auf dem Prinzip der Vorsorge (Iĥtiyāţ - )إحتياط
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Wie entstand die Notwendigkeit zur selbstständigen Rechtsfindung?

Die Hauptquelle der religiösen Rechtsurteile ist der heilige Qur’an und die gesegnete Tradition und Verfahrensweise1 des Gesandten Gottes Muhammad (s.). Diese Rechtsurteile waren
jedoch für eine Vielzahl von Menschen aufgrund des großen zeitlichen Unterschiedes zum
Zeitpunkt der Herabsendung nicht in greifbarer Nähe. Hinzu kommt die Tatsache, dass viele
Angelegenheiten in den Quellen nicht direkt, unmittelbar und unmissverständlich benannt
worden sind, sondern auch Platz für Interpretationen und Zweifel gelassen haben. So entstand
die Notwendigkeit, diese Quellen zu analysieren und zu studieren.
Diese wissenschaftliche Anstrengung wurde immer größer, je mehr sich der Mensch vom
Zeitpunkt der Herabsendung entfernt hat, bis die zeitliche Differenz zwischen ihm und der
Herabsendung ein großes Ausmaß annahm. Diese zeitliche Differenz sorgte unter anderem
dafür, dass einige Wortlaute bezüglich den Überlieferungen verloren gingen, oder aber dass
die Überlieferungsketten nochmals geprüft werden mussten. Des Weiteren wurden viele verfälschte Überlieferungen in Umlauf gesetzt und dadurch Lehren entstellt, welche aus diesem
Grund mit der eigentlichen Botschaft nicht mehr viel gemeinsam hatten. All diese Aspekte
machten es notwendig, dass eine genaue Analyse und ein genaues und detailliertes Studium
der Quellen notwendig waren, um exakte Rechtsurteile zu extrahieren.
Auch entstanden im Laufe der Zeit viele neue Angelegenheiten, worüber keine Überlieferungen oder Qur’anverse existierten und die Menschen damit überfordert waren, wie sie mit diesen neuen Begebenheiten umgehen sollten. Deshalb war es umso nötiger, dass die Hauptquellen studiert werden und eine Lösung für die neu entstandenen Probleme gefunden werden
konnten.
All diese Aspekte und all diese Probleme und Fragen machten die Lehre der Rechtsfindung zu
einer komplizierten, detaillierten und schwierigen Lehre, welche große Anstrengungen und
großen Aufwand forderten.
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Wie entstand die Notwendigkeit zur religiösen Nachahmung?

Wenn wir uns das Leben mit all seinen unterschiedlichen Schwerpunkten, seien es gesellschaftliche, wirtschaftliche oder soziologische Angelegenheiten, anschauen, so stellen wir
fest, dass jede dieser Richtungen eine bestimmte Erkenntnis und Wissen voraussetzt. Dieses
Wissen ist manchmal oberflächlich und einfach, sodass eine Vielzahl der Menschen dieses
Wissen erfassen können, oder aber es ist detailliert, schwierig und nicht offensichtlich – und
das ist der häufigere Fall. Damit ist eine große Anstrengung und Analyse hinsichtlich dieser
Angelegenheit notwendig, um aus ihr Wissen und Erkenntnisse zu ziehen. Beispielsweise
weiß jeder, dass er sich keinem extrem kalten Klima aussetzen soll, da er sonst krank wird
oder Gliedmaßen erfrieren könnten. Aber viele andere Ursachen und Krankheiten und Vorbeugungen sind dem Nicht-Mediziner unbekannt. Der Mediziner jedoch besitzt aufgrund eines langjährigen Studiums, sowie tiefreichende Analysen und Praktikumsjahre ein ausgepräg1

Sunna – السنة
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tes Wissen hinsichtlich der Medizin. Dementsprechend verhält es sich beim Landwirt, Ingenieur oder in anderen Zweigen der Wissenschaft.
Aufgrund der Tatsache, dass es dem Menschen nicht möglich ist, ein Experte in sämtlichen
Gebieten zu sein und seine Lebensdauer es nicht zulässt, dass er sich in alle Gebiete des Lebens vertieft, hat die menschliche Gesellschaft dieses Problem insofern gelöst, indem sie für
jeden Zweig und für jede Lehre eine Gruppe von Menschen eingesetzt hat, die sich darin vertieft haben und Experten hinsichtlich dieser Lehre wurden. So war es nun möglich, dass beispielsweise der Ingenieur sich auf den Mediziner verlassen konnte, sobald er eine Krankheit
hatte und der Mediziner vertraute dem Ingenieur, falls er ein technisches Problem bewältigen
musste. Damit wurden die Arbeit und das Wissen auf alle Menschen geteilt und jeder trug die
Verantwortung für seinen Bereich und war ein Vertreter und Experte dieses Zweiges.
Der Islam ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme und baut auf dem gleichen Prinzip auf. Allah
(t.) verpflichtet nicht jede Seele zur detaillierten und tiefgehenden Anstrengung und Studium
bezüglich der islamischen Wissenschaften und zur Extraktion der religiösen Urteile. Genauso
erlaubt es Allah (t.) niemandem, die religiösen Rechtsurteile aus dem heiligen Qur’an und der
Verfahrensweise des Propheten (s.) zu extrahieren, der nicht dazu befugt ist und kein Experte
in diesem Gebiet ist. Nur die Experten und diejenigen, die zur selbstständigen Rechtsfindung
befugt sind, dürfen die religiösen Rechtsurteile aus den Quellen extrahieren, da ansonsten die
Gefahr zu groß wäre, dass große Irreleitungen und falsche Lehren verbreitet werden. Aus diesem Grund existieren diese beiden Wege und Zustände, um die religiösen Urteile kennen zu
lernen.
1. „Al-Idschtihād“ (selbstständige Rechtsfindung):
bezeichnet die Spezialisierung auf die islamische Gesetzgebung
2. „Al-Taqlid“ (die religiöse Nachahmung):
bezeichnet das Vertrauen auf die Experten in der islamischen Gesetzgebung
Der Grund dafür, wieso der Prozess der Rückkehr zum Experten als „Taqlid“ bezeichnet wird
ist, dass der religiös Erwachsene seine Taten wie eine Kette1 am Hals des religiösen Rechtsgelehrten anlegt, dem er folgt. Dies ist ein symbolischer Ausdruck dafür, dass der religiöse
Rechtsgelehrte für die erstellten Rechtsurteile vor Allah (t.) verantwortlich ist, so wie es in
verschiedenen Überlieferungen deutlich wird.

 كان أبو عبدهللا:  قال،  عن عبد الرحمن بن الحجاج،  عن ابن أبي عمير،  عن أبيه، عن علي بن إبراهيم
 فلما،  فأجابه،  فسأل ربيعة الرأي عن مسألة،  فجاء أعرابي، ( عليه السالم ) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي
،  فأعاد المسألة عليه،  ولم يرد عليه شيئا،  أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة: سكت قال له األعرابي
 هو: )  فقال أبو عبدهللا (عليه السالم،  أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة:  فقال له األعرابي، فأجابه بمثل ذلك
.ت ضامن
ٍ  وكل مف،في عنقه قال أو لم يقل


1

Von `Abd al-Raĥmān Ibn al-Ĥajjāj wird überliefert, dass er sagte: „Einst saß Abu Abdillah (a.) in einer Runde mit Rabi’a al-Ra’iy als ein Beduine kam und Rabi’a über ei-

Arab.: „Al-Qilāde“ – „ – القالدةKette“
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ne Angelegenheit befragte und dieser antwortete. Als Rabi’a mit der Antwort fertig
war, fragte der Beduine: „Bist du für diese Antwort verantwortlich?“1 Rabi’a antwortete darauf nicht. So wiederholte der Beduine seine Anfrage und Rabi’a antwortete wie
schon beim ersten Mal. Da sagte der Beduine wieder: „Bist du für diese Antwort verantwortlich?“ Rabi’a schwieg wieder. Da sagte Abu Abdillah (a.): „Er ist dafür verantwortlich, ob er dies sagt oder nicht und jeder Mufti2 ist ein Bürge.“3

2.1

Die erlaubte und verbotene Nachahmung

Die religiöse Nachahmung eines Rechtsgelehrten, der zur selbstständigen Rechtsfindung befugt ist, unterscheidet sich stark von der Nachahmung, welche auf Fanatismus und Blindheit
erfolgt. Es gibt einen Unterschied, ob wir die Meinung von jemanden annehmen und sie blind
glauben ohne zu prüfen, oder aber sich auf einen Experten hinsichtlich religiöser Angelegenheiten zu verlassen. Die erste Art der Nachahmung, also das blinde Befolgen, wird vom heiligen Qur’an stark kritisiert.

َبَلْ قَالوا إنا َو َج ْدنَا آبَا َءنَا َعلَى أمة َوإنا َعلَى آثَاره ْم م ْهتَدون
Nein, sie sprechen: Wir fanden unsere Väter auf einem Weg und wir lassen uns durch
ihre Fußstapfen leiten4

ك في قَرْ يَة م ْن نَذير إال قَا َل م ْت َرفوهَا إنا َو َج ْدنَا آبَا َءنَا َعلَى أمة ٍ َوإنا
َ ك َما أَرْ َس ْلنَا م ْن قَ ْبل
َ َو َك َذل
ََعلَى آثَاره ْم م ْقتَدون
Und ebenso sandten Wir keinen Warner vor dir in irgendeine Stadt, ohne dass die Reichen darin gesprochen hätten: Wir fanden unsere Väter auf einem Weg, und wir treten
in ihre Fußstapfen5
Die zweite Art der Nachahmung ist jene, welche gelobt wird und von Anbeginn des Islams
bis zu unserer heutigen Zeit existiert. Aus diesem Grund haben die rechtmäßigen Führer der
Ahl al Bayt (a.) ihre Anhänger dazu aufgerufen, die Rechtsgelehrten (Fuqahā) aus ihrer Anhängerschaft zu konsultieren und sie nachzuahmen und die Beweise hierfür aus dem heiligen
Qur’an und der reinen Verfahrensweise werden aufgeführt werden.

3

„Idschtihād“ und „Taqlid“ in den heiligen Schriften und Quellen

Da die Hauptquellen der religiösen Rechtsurteile, nämlich der heilige Qur’an und die gesegnete Sunnah6 des heiligen Propheten und seiner Ahl al Bayt (a.), bis zum heutigen Tage erhal1

Wörtliche Übersetzung: „Hängt diese Antwort an deinem Hals?“ Dies ist ein arabischer Ausdruck dafür, ob
diese Person für eine bestimmte Angelegenheit verantwortlich ist und sich dafür rechtfertigen muss oder nicht.
2
Arab.: „Mufti“ –  – مفتjemand, der religiöse Urteile erlässt
3
Al-Faqih al-Muĥadith al-Schaykh Muĥammad Ibn Al-Ĥassan al-Ĥurr al-`Ameli: „Wasa’el al-Shia ila taĥseel
Masa’el al-Schari’a“, verst. 1104 n.d.H., 1. Auflage, 1412 n.d.H. „Kitab al-Qadha“, „Abwāb Adāb al-Qadhi“,
Al-Bāb: 7, Hadithnummer 33639, Band 27, S. 220
4
Der heilige Qur’an: Sure 43, Vers 22
5
Der heilige Qur’an: Sure 43, Vers 23
6
Bezeichnet die Verfahrensweise des heiligen Propheten (s.) und seiner reinen Ahl al Bayt (a.)
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ten blieben, wurde der „Idschtihād“ (Anstrengung) stets weiter geführt und als eine wissenschaftliche Lehre gefestigt, um jene Quellen zu analysieren und aus ihnen die religiösen
Rechtsurteile zu extrahieren. Dies ist auch ein Grund, wieso der religiös Erwachsene nicht auf
ein religiöses Rechtsurteil von Gelehrten beharren sollte, welche vor einigen Jahrhunderten
gelebt haben, da die Anstrengungen und Analysen und Studium stets weiter geführt und ausgebaut wurden. Ansonsten wäre es so, als würde man sich immer noch auf die medizinische
Heilkunde des Mittelalters verlassen und die neuste und moderne Technologie verwerfen,
obwohl sie tiefreichender ist. Deshalb ist das Verhältnis des Nachahmers zum Vorbild der
Nachahmung1 stets ein lebendiges und andauerndes Verhältnis. Der Rang eines (wahrhaftigen) Rechtsgelehrten ist insofern wichtig, als das er der allgemeine Vertreter des Imams (a.)
hinsichtlich der religiösen Aspekte ist. Das Vorbild der Nachahmung ist damit in der Zeit der
großen Verborgenheit das Zentrum der Menschen, um die religiösen Urteile zu erkennen.

فَلَوْ الَ نَفَ َر م ْن ك ِّل فرْ قَة م ْنه ْم طَائفَة ليَتَفَقهوا في ال ِّدين َولينذروا قَوْ َمه ْم إ َذا َر َجعوا إلَيْه ْم لَ َعله ْم
َيَحْ َذرون
Warum zieht denn nicht aus ihrer jeder Schar eine Gruppe aus, auf dass sie wohl bewandert würden in der Religion und nach ihrer Rückkehr zu ihrem Volk es warnen
könnten, dass es sich vor Übel hüten mag?2
Die Gelehrten wurden als die Erben der Propheten vorgestellt und dies geht auf eine Überlieferung über den heiligen Propheten (s.) zurück3.

 عن، عن أحمد بن محمد جميعا، ومحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد،محمد بن الحسن وعلي بن محمد
، عن حماد بن عيسى، عن أبيه، وعلي بن إبراهيم، عن عبدهللا بن ميمون القداح،جعفر بن محمد االشعري
 إن العلماء ورثة االنبياء: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: عن أبي عبدهللا عليه السالم قال،عن القداح
In ihren Händen befinden sich die Angelegenheiten, so wie es uns vom Fürsten der Gläubigen
(a.) überliefert wurde, dass er sagte:

ذلك بأن مجاري االمور واالحكام على أيدي العلماء باهلل االمناء على حالله وحرامه


„Die Angelegenheiten und Urteile befinden sich in den Händen der Wissenden
um Allah (Gelehrten), die Anvertrauten über Sein Erlaubtes und Verbotenes.“4

So groß wie die Verantwortung ist, welche die islamische Gesetzgebung den religiösen
Rechtsgelehrten zugesprochen hat, umso größer sind auch die Voraussetzungen und Bedingungen, wie beispielsweise die Gottesfurcht, der Glaube und die Redlichkeit, sowie das Auf-

Arab.: „Marja‘“ –  – مرجعbezeichnet den Rechtsgelehrten, der zur selbstständigen Rechtsfindung (Idschtihād)
befugt ist und zu dem der Nachahmer (Muqallid) bei Fragen zurückkehrt. Er ist damit ein Vorbild der Nachahmung.
2
Der heilige Qur’an: Sure 9, Vers 122
3
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Thawāb Al-`Alim wa alMuta’alim, S. 34, Hadithnummer 1
4
Al-Schayk al-Thiqa al-Jaleel Abu Muĥammad Ibn Schu’ba al-Ĥarrani: „Tuĥf al-`Uquul `an Aal al-Rasul“,
S. 238
1
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nehmen von sämtlichem Wissen, damit sie auch tatsächlich als Erben der Propheten bezeichnet werden können. So wird uns von Imam Ĥassan al-`Askari überliefert, dass er sagte:

 فللعوام أن،  مطيعا المر مواله،  مخالفا على هواه،  حافظا لدينه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه
يقلدوه


Es wird von Imam Hassan al-Askari (a.) überliefert, dass er sagte: „Wer von den Fuqaha
(Rechtsgelehrten) sich selbst zügelt, seine Religion schützt, gegen seine Neigung und
nach dem Befehl seines Herrn handelt, so müssen die normalen Menschen ihn nachahmen.“1

In einer anderen Überlieferung, welche auf Imam Al-Sadiq (a.) zurückgeht, heißt es:

،  عن أبيه،  عن تميم بن بهلول،  عن بكر بن عبدهللا،  عن أحمد بن يحيى، وعن أحمد بن محمد بن الهيثم
 من استأكل:  سمعت أبا عبدهللا ( عليه السالم ) يقول:  قال،  عن حمزة بن حمران، عن محمد بن سنان
 فال يعدمون منهم البر،  ويبثونها في شيعتكم،  إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم:  قلت، بعلمه افتقر
 ليبطل،  إنما ذاك الذي يفتي بغير علم وال هدى من هللا، ليس اولئك بمستأكلين: والصلة واالكرام فقال
 طمعا في حطام الدنيا، به الحقوق


„Wer sein falsches Wissen verkauft, erleidet die Armut.“ Ich sagte: „In euren Anhängern befinden sich jene, welche euer Wissen tragen und es unter euren Anhängern
verbreiten und dennoch von den Leuten angesehen und besucht und respektiert werden.“ Da sagte er (a.): „Diejenigen gehören nicht dazu. Betroffen sind die, welche
ohne Wissen und ohne Rechtleitung heraus Rechtsurteile erlassen gierig die Güter des Diesseits sammeln.“2

Ähnliche Überlieferungen finden wir ebenso bezüglich des heiligen Gesandten Gottes
Muhammad (s.).

 قال رسول هللا صلى هللا عليه: عن أبي عبدهللا عليه السالم قال، عن السكوني، عن النوفلي، عن أبيه،علي
 اتباع: وما دخولهم في الدنيا؟ قال: الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول هللا:وآله
السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم.


„Die Rechtsgelehrten sind die Anvertrauten der Propheten, solange sie nicht dem
Diesseits verfallen.“ Er wurde gefragt: „O Gesandter Allahs, und was ist das Verfallen zum Diesseits?“ Er (s.) antwortete: „Das Folgen des Sultan3. Wenn sie dies tun,
dann gebt Acht vor ihnen für eure Religion.“4

Viele Überlieferungen weisen uns darauf hin, dass die Religion niemals von ihren Gelehrten
getrennt werden kann. Es sind die Gelehrte, welche ein tiefgründiges Verständnis besitzen,
sowie fähig sind, seine Lehren den anderen zu übermitteln und die falschen Behauptungen
1

Al-Ĥurr al-`Ameli: „Wasa’el al-Shia“, „Kitab al-Qadhā”, Bāb 10, Hadithnummer 33401, Band 27, S. 131
Al-Ĥurr al-`Ameli: „Wasa’el al-Shia“, „Kitab al-Qadhā”, Bāb 11, Hadithnummer 33427, Band 27, S. 141
3
Unrechtmäßiger Herrscher oder Despot
4
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Al-Musta’kil bi `Ilmih, S. 46,
Hadithnummer 5
2
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allesamt zu widerlegen. Diesen Aspekt machte der Gesandte Gottes (s.) in der folgenden
Überlieferung deutlich.

 عن،  عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي،  عن محمد بن علي بن فيروزان القمي، وعن محمد بن مسعود
 قال قال رسول هللا يحمل هذا،  عن أبي عبدهللا،  عن إسماعيل بن جابر، أحمد بن محمد بن أبي نصر
 كما ينفي،  وانتحال الجاهلين،  وتحريف الغالين،  ينفون عنه تأويل المبطلين، الدين في كل قرن عدول
 الكير خبث الحديد.


„Die Religion wird in jeder Epoche von Gerechten getragen. Sie widerlegen die
falschen Interpretationen der Unwissenden, die Irreleitungen der Übertreiber
und decken die Falschheiten der Unwissenden auf, welche eine hohe Position bekleidet haben.“ 1

Der heilige Qur’an selbst macht den Menschen darauf aufmerksam, dass er im Falle der Unwissenheit die Experten und Wissenden befragen soll.

َفَاسْأَلوا أَ ْه َل ال ِّذ ْكر إ ْن ك ْنت ْم الَ تَ ْعلَمون
so fragt die, welche die Ermahnung besitzen, wenn ihr nicht wisst2
Das Schauen in das Gesicht eines Rechtsgelehrten wurde als Gottesdienst bezeichnet, damit
die Menschen motiviert werden, bei Unwissenheit zu ihnen zurück zu kehren und das Wissen
und die Rechtsurteile von ihnen zu entnehmen. Viele Überlieferungen bestätigen uns diese
Tatsache.

 عن أحمد بن،  عن عبدهللا بن جعفر الحميري،  ومحمد بن يحيى جميعا، وعن محمد بن عبدهللا الحميري
 سألته وقلت من اعامل و عمن آخذ وقول من أقبل ؟:  قال، )  عن أبي الحسن ( عليه السالم، إسحاق
،  فاسمع له وأطع،  وما قال لك عني فعني يقول،  فما أدى إليك عني فعني يؤدي،  العمري ثقتي: فقال
فإنه الثقة المأمون
 فما أديا إليك عني،  العمري وابنه ثقتان:  فقال،  وسألت أبا محمد ( عليه السالم ) عن مثل ذلك: قال
. فانهما الثقتان المأمونان،  فاسمع لهما وأطعهما،  وما قاال لك فعني يقوالن، فعني يؤديان


Von Aĥmad Ibn Isĥāq wird überliefert, dass er Imam Aba al-Ĥassan (a.) fragte: „An
wen soll ich mich wenden und von wem entnehme ich (religiöse Urteile) und wessen
Worte gehorche ich?“ Der Imam (a.) antwortete: „Al-`Umari ist mein Vertrauter,
was er über mich sagt, das stammt von mir, so gehorche ihm, denn er ist der Vertrauenswürdige.“
Ich fragte Aba Muĥammad (a.) eine ähnliche Frage und er antwortete: „Al-`Umari
und sein Sohn sind meine Anvertrauten, was sie über mich sagen, das stammt
von mir, so gehorche ihnen, denn sie sind Vertrauenswürdig.“3

1

Al-Ĥurr al-`Ameli: „Wasa’el al-Shia“, „Kitab al-Qadhā”, Bāb 11, Hadithnummer 33458, Band 27, S. 150
Der heilige Qur’an: Sure 16, Vers 43
3
Al-Ĥurr al-`Ameli: „Wasa’el al-Shia“, „Kitab al-Qadhā”, Bāb 11, Hadithnummer 33419, Band 27, S. 138
2
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 عن إسحاق، حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي هللا عنه قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني
بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري رضي هللا عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل
أشكلت علي فورد التوقيع بخط موالنا صاحب الزمان عليه السالم
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة هللا


Von Isĥāq Ibn Ya’qoob wird berichtet, dass er sagte: Ich habe Muĥammad Ibn `Uthmān al-`Umari darum gebeten, (dem Imam al-Mahdi) ein Buch von mir zu reichen, in
dem ich einige Fragen gestellt habe, die mir ein Problem bereiteten. Da antwortete der
Imam (a.) mit seiner eigenen heiligen Schrift: „Was deine Fragen betrifft, möge Allah Dich rechtleiten und befestigen, (und so fängt der Imam (a.) mit der Beantwortung der Fragen an, bis er die folgende Stelle erreicht): Was die eintretenden Ereignisse betrifft, so kehrt zu den Berichterstattern unserer Überlieferungen zurück,
denn sie sind mein Zeichen (Hujja) über Euch und ich bin das Zeichen Allahs.“1

Die Frage, die sich bei dieser Überlieferung stellen mag ist, wieso der heilige Imam von „Berichterstattern“ spricht und nicht von Gelehrten oder „Fuqahā“. Der Grund hierfür mag darin
liegen, dass die Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) nicht aus eigener Meinung
handeln oder den religiös unzulässigen Analogieschluss (Qiyās) verwenden. Ihre Rechtsurteile haben die reinen Überlieferungen und Qur’anverse als Basis und damit sind sie letztendlich
nicht mehr als die Berichterstatter der reinen Imame.

4

Die religiöse Nachahmung in den Glaubensüberzeugungen

Nachdem die islamische Gesetzgebung die Nachahmung hinsichtlich der religiösen Rechtsurteile2 erlaubt hatte, verbot sie diese für die Angelegenheiten, welche die Glaubensüberzeugungen betrafen. Der Islam erlaubt es nicht dem religiös Erwachsenen, hinsichtlich der Glaubensüberzeugungen jemanden nachzuahmen. Der Grund hierfür liegt darin, dass vom religiös
Erwachsenen gefordert wird, dass er sich bezüglich der Glaubensangelegenheiten selbst Wissen und Gewissheit verschafft, sei es die Erkenntnis um Allah (t.), des Propheten, des Imams
oder der Wiederauferstehung – ganz im Gegensatz zu den Angelegenheiten, welche das Erlaubte und Verbotene betreffen, wo eine Nachahmung existiert.
Von hier aus ruft die islamische Gesetzgebung jeden Muslim dazu auf, selbst Verantwortung
für seine Glaubensüberzeugungen zu tragen und nicht zu einem Experten zurück zu kehren
und ihm die Verantwortung zu überlassen.
Jedoch mag man folgenden Einwand erheben: Dem normalen Gläubigen mag es nicht möglich sein, sich in sämtliche Angelegenheiten, welche die Glaubensüberzeugungen betreffen,
zu vertiefen.

1
2

Al-Schaykh al-Saduq: „Kamāl al-Deen wa Tamām al-Ni’ma“, S. 484
Ĥalāl / Ĥarām Angelegenheiten
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Die Antwort auf diesen Einwand lautet: Die Glaubensüberzeugungen unterteilen sich in zwei
Punkte.
1. Die grundlegenden Glaubensüberzeugungen
2. Die Zweige in den Glaubensüberzeugungen

4.1

Die grundlegenden Glaubensüberzeugungen

Unter diesem Punkt fallen beispielsweise der Beweis für die Existenz Gottes oder die Legitimation Seines Propheten und rechtmäßigen Führers, sowie der Beweis für die Auferstehung.
In diesen Aspekten ist die Nachahmung untersagt. Wenn jemand beispielsweise einen Gläubigen fragt, wieso er an Allah (t.) glaubt, so darf die Antwort nicht lauten: „Ich glaube an Allah, weil mein Vorbild der Nachahmung (Marja‘) dies sagt.“ Wenn der Gläubige darüber befragt wird, wieso er an den Gesandten Gottes Muhammad (s.) glaubt, so darf seine Antwort
nicht lauten: „Daran glaube ich, weil mein Vorbild der Nachahmung dies sagt.“ Dies ist die
anerkannte und verbreitete Meinung der Rechtsgelehrten, möge Allah die Lebendigen unter
ihnen schützen und sich den Verstorbenen erbarmen.
In diesen Angelegenheiten ist der religiös Erwachsene verpflichtet, sich selbst Wissen und
Gewissheit anzueignen und sein Herz an diesen Glauben zu binden. Dies ist insofern möglich,
als dass jene Aspekte mit der natürlichen Veranlagung1 des Menschen übereinstimmen und er
sofort einen logischen und unmissverständlichen Glauben darin finden wird. Deshalb ist der
religiös Erwachsene verpflichtet, selbstständig nach diesen Angelegenheiten zu forschen und
sich auf diesem Weg anzustrengen und sein Herz mit diesem Glauben zu füllen. Der religiöse
Glaube des Menschen ist der wichtigste Aspekt in seinem Leben: Wird sein Glaube angenommen, so wird auch das angenommen, was dahinter ist. Wird sein Glaube jedoch abgelehnt, so wird auch das abgelehnt, das danach kommt2.
Der Gläubige ist insofern dazu verpflichtet, nach der reinen Glaubenslehre zu forschen, wie es
sein Verstand und sein intellektueller Rang ihn dazu verleiten, bis er zu der absoluten Gewissheit kommt, sodass er diese Überzeugung auch vor Allah, dem Erhabenen, vertreten und
verantworten kann.

4.2

Die Zweige in den Glaubensüberzeugungen

Unter diesem Punkt fallen Beispielsweise Angelegenheiten, wie die Wahrheit über den geraden Weg am Tage des Gerichts, was die Fehlerlosigkeit ist oder welche Stufen sie einnimmt
und ob die Propheten und Führer aus der Ahl al Bayt (a.) über die schöpferische Vormundschaft verfügen oder nicht usw. Es existieren weitere hunderte, wenn nicht tausende Angelegenheiten die unter diesem Punkt fallen und detaillierte und komplexe Aspekte erörtern. In
diesen Punkten ist der Gläubige nicht verpflichtet, selbstständig zu forschen und diese Punkte
zu analysieren und es ist ausreichend, wenn er zu den Experten hinsichtlich dieser Angele-

Arab.: „Fitra“ –  – الفطرةbezeichnet die natürliche Veranlagung, mit der ein jeder Mensch geboren wird
Vergleichbar mit der reinen Überlieferung, worin es heißt, dass das Gebet die Voraussetzung zur Annahme
aller Taten ist. Wird das Gebet angenommen, so werden auch die restlichen Taten angenommen. Wird das Gebet
jedoch abgelehnt, so werden auch die restlichen Taten abgelehnt. Ähnlich verhält es sich mit den Glaubensüberzeugungen.
1
2
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genheiten zurück kehrt, jedoch mit der Voraussetzung, dass er eine tiefgründige Gewissheit
von ihren Worten erlangt.
Der Beweis hierfür lautet kurz gefasst: Die Umstände, welche die Notwendigkeit herbeigerufen haben, in den religiösen Rechtsurteilen (also die Ĥalāl / Ĥarām Angelegenheiten)
„Idschtihād“ zu betreiben, haben genauso die Notwendigkeit berufen, auch in den religiösen
(detaillierten und komplexen) Angelegenheiten der Überzeugungen zu forschen und sich auf
diesem Wege anzustrengen. Damit ist es ersichtlich, dass auch in den religiösen Überzeugungen der „Idschtihād“ notwendig ist und das die Gelehrten auch in diesem Punkt den Rang
einnehmen, diese Überzeugungen den Menschen zu erläutern und ihre Fragen ausreichend zu
beantworten. Die Aufgabe eines Rechtsgelehrten beschränkt sich damit nicht nur auf religiöse
Rechtsurteile, sondern auch auf Rechtsurteile, welche die Glaubensüberzeugungen thematisieren.

5.

Zusammenfassung

Der Islam unterteilt sich in zwei große Unterpunkte:
1. Die Wurzeln der Religion (Usool al-Deen)
2. Die Zweige der Religion (Furoo` al-Deen)
Die Wurzeln der Religion thematisieren sämtliche Aspekte, welche die Glaubensfundamente
beinhalten. Darunter fallen beispielsweise das Einheitsbekenntnis Gottes, Seine Gerechtigkeit,
das Prophetentum, die Führerschaft, sowie die Wiederauferstehung. Jedoch fallen auch die
detaillierten und komplexen Fragestellungen der genannten Punkte unter diesem Punkt, wie
beispielsweise die Art und Weise der Einheit Allahs, das Wissen Allahs, oder aber die Stufen
der Propheten, das Wissen der Imame etc. Die detaillierten und komplexen Fragestellungen
fallen unter dem Punkt „Zweige“.
Die Zweige der Religion beinhalten Angelegenheiten, welche die Tat selbst betreffen, wie
beispielsweise das Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt, die Almosenabgabe (Zakāt) und weitere
Taten. Auch hier unterteilt sich dieser Zweig in sowohl grundlegende und notwendige Punkte,
als auch in detaillierte und komplexe Fragestellungen. Folgendes Schaubild soll dies besser
veranschaulichen.
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Damit gehört beispielsweise das Gebet selbst zu den Wurzeln in den Zweigen der Religion.
Angelegenheiten jedoch wie beispielsweise auf welche Stoffe man die Niederwerfung machen darf, oder aber ob das Niesen das Gebet ungültig macht oder nicht – das sind Angelegenheiten, welche zu den Zweigen gezählt werden.
Das Einheitsbekenntnis selbst gehört zu den Grundlagen und Notwendigkeiten der Wurzeln
der Religion. Die Frage jedoch nach der Art der Einheit und die Macht Allahs etc. werden zu
den Zweigen gezählt.
Die Rückkehr zu den Experten ist immer jeweils in den detaillierten und komplexen Fragestellungen notwendig (Zweige) und nicht in den Notwendigkeiten (Wurzeln) der Religion.
Dies gilt auch für die Zweige der Religion. Beispielsweise macht der Gläubige keine religiöse
Nachahmung, wenn es darum geht, ob das Morgengebet aus zwei oder drei Gebetseinheiten
besteht. Es ist klar und zweifelsfrei, dass das Morgengebet aus zwei Gebetseinheiten besteht.
Der Gläubige macht keine Nachahmung, wenn es darum geht, ob das Fasten im Monat Ramadān Pflicht ist oder nicht, denn der heiligen Qur’an ist deutlich und befiehlt ausdrücklich
das Fasten im heiligen Monat Ramadān. Jedoch kehrt der Gläubige zu den Experten zurück,
wenn es darum geht, wie das Fasten zu verlaufen hat, oder was das Fasten ungültig macht
oder aber wie man bestimmten Situationen bewältigen muss. In diesen Punkten ist der
„Taqlid“ notwendig.
Ähnlich ist es bei den Wurzeln der Religion. Das Einheitsbekenntnis Allahs ist deutlich und
darüber gibt es keinen Zweifel. Niemand darf in diesem Punkt, nämlich das Einheitsbekenntnis selbst, „Taqlid“ machen. Wenn es jedoch darum geht, ob die Einheit Allahs zählbar ist
oder unzählbar, ob das Wissen Allahs (t.) mittelbar oder unmittelbar ist, das Wesen Allahs
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begrenzt oder unbegrenzt ist etc. – in diesen Punkten ist die Rückkehr zu den Experten ebenso
notwendig.
Fazit: Das Prinzip der religiösen Nachahmung hat damit seine Wurzeln bereits bei den reinen
Imamen aus der Ahl al Bayt (a.) und ist keine neuzeitige Erfindung, um die muslimische Gesellschaft zu kontrollieren. Die religiöse Nachahmung findet vor allem in den detaillierten und
komplexen Fragestellungen statt und dabei ist es irrelevant, ob es eine Ĥalāl / Ĥarām Angelegenheit ist oder aber eine Frage hinsichtlich der Glaubensüberzeugungen. In den Notwendigkeiten der Religion, wie beispielsweise das Einheitsbekenntnis selbst oder aber die Verpflichtung zum Gebet selbst, ist die Rückkehr zu den Experten nicht notwendig, da es hierrüber
keinerlei Zweifel gibt und die Sachlage eindeutig ist.

Der letzte Ruf gebührt dem Dank Allahs, dem Herrn der Welten.
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