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ْلَناِنِ إ ِ ْكَرَِوإ ِلااَِنْحُنَِنز  نَِولََحاف ظُِِاِلَهُِنِ ذِّ   

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

den Wir ihr Hüter sein 

(Sure 15, Vers 9) 
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1 Einleitung 

Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung des Islām kam es immer wieder zu Meinungsver-

schiedenheiten unter den Rechtsgelehrten, seien diese ideologischer oder qur’ānwissen-

schaftlicher Natur. Darunter fallen Fragestellungen, wie beispielsweise ob der heilige Qur’ān 

erschaffen wurde oder nicht und ob er ewigwährend ist oder eine Ursache hat. Zu diesen um-

strittenen Fragestellungen gehört auch die Diskussion, ob der heilige Qur’ān verfälscht wurde 

oder nicht und ob es überhaupt (rein theoretisch) möglich wäre, dass er verfälscht wird.
1
 Aus-

gehend von der Tatsache aus, dass die Antwort auf diese Frage leicht und zufriedenstellend zu 

                                                 
1
 Siehe dazu das Werk von Imām Sayyed Ruĥullah al-Khomeini: „Fahm al-Qur’ān dirāsa `ala Đaw’h al-Madrasa 

al-Sulūkiyya“, S. 527 
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beantworten ist, dennoch viel Diskurs um diese Thematik herrscht, sagten einige Rechtsge-

lehrte diesbezüglich: „Die Behauptung von der Verfälschung des Qur’ān gehört zu den 

Behauptungen, denen man nicht zu viel Zeit beimessen sollte, da es eine triviale Angele-

genheit darstellt.“
1
 

2 Die Bedeutung von „Taĥrīf“ (التحريف) 

Sayyed al-Kho’i schreibt: „Der Wortlaut „Verfälschung“ (Taĥrīf - التحريف) findet für verschie-

dene Bedeutungen Anwendung. Manche dieser Bedeutungen treffen unter Konsens der Mus-

lime auf den heiligen Qur’ān zu, andere wiederrum treffen unter Konsens der Muslime nicht 

zu. Ebenso existieren hinsichtlich mancher Bedeutungen Meinungsverschiedenheiten, ob die-

se auf das heilige Buch Gottes zutreffen oder nicht. Einige Bedeutungen dieses Wortlautes 

mögen im Folgenden aufgeführt werden. 

1. Es ist die sinngemäße Verfälschung, in der die Deutung und Erklärung verdreht wird.  

Allah (t.) sagt im heiligen Buch: 

فُ  اَن هَاُدويلَّذِ اِمَن  َمَواِضِعه نْ ْلَكلَِم عَ اَن ويَُحرِّ  

Es gibt welche unter den Juden, die Worte aus ihren Stellungen verdrehen
2
 

Die Rechtsschulen der Muslime sind sich einig, dass diese Bedeutung des Wortes „Taĥrīf“ 

ohne Zweifel stattfand, denn jeder, welcher den heiligen Qur’ān nicht mit der Wahrheit deu-

tet, hat ihn sinngemäß verfälscht. Wir sehen viele Personen, welche der Erneuerung (Bid`a) 

folgen, sowie die abtrünnigen und irregeleiteten Rechtsschulen, wie sie den heiligen Qur’ān 

gemäß ihren Meinungen und Ansichten deuten und damit den wahren Sinn und Kern verfäl-

schen
3
. Das Verbot dieser Art der Verfälschung, sowie der Tadel derjenigen, die dies vollzie-

hen, wurde in vielen Berichten und Überlieferungen bestätigt, unter ihnen der Bericht in „al-

Kāfi“ worin über Imām al-Bāqir (a.) berichtet wird, dass er in einem Brief an Sa`d al-Khair 

schrieb: „Und sie haben seine Grenzen (Bedeutung) verfälscht. Sie sahen ihn (den 

Qur’ān), aber kümmerten sich nicht um ihn.“
4
 

2. Es ist das Hinzufügen oder Weglassen von Zeichen mit der Beibehaltung des Qur’ān, 

ohne das er sich von den anderen (Exemplaren) unterscheidet. 

Diese Bedeutung der Verfälschung fand ohne Zweifel bezüglich des heiligen Qur’ān statt und 

ist unter den Muslimen bewiesen. Wir haben im Vorfeld gezeigt, dass die Arten der Rezitati-

                                                 
1
 Allamah Muĥammad Taqi al-Ĥakim: „Al-Usūl al-`Āmme lil-Fiqh al-Muqārin“, S. 114 

2
 Der heilige Qur’ān: Sure 4, Vers 46 

3
 Ein Beispiel wäre, dass der heilige Vers in Sure 33, Vers 33 für die Ahl al Bayt (a.) herab gesandt wurde und 

diese sind der Prophet Muĥammad (s.), Ali Ibn Abi Tālib (a.), Al-Ĥassan Ibn Ali, Al-Ĥussain Ibn Ali und Fāţima 

bint Muĥammad (a.). Indem nun gesagt wird, dass mit der „Ahl al Bayt“ andere Personen gemeint sind, ver-

fälscht und verdreht man den Sinn und die Deutung dieses heiligen Verses. 
4
 Thiqat al-Islām Abu Ja`far Muĥammad Ibn Ya`qūb Ibn Isĥāq al-Kulayni (verst. 328 n.d.H.): „Furū` al-Kāfi“, 

Band 8, S. 35 
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onen sich unterscheiden und dies bedeutet, dass der herabgesandte Qur’ān mit einem dieser 

Rezitationsart übereinstimmt. 

3. Es ist das Hinzufügen oder Weglassen von einem oder mehrerer Worte mit der Bei-

behaltung und Schutz des ursprünglichen Qur’ān. 

Diese Art der Verfälschung gab es in der Anfangszeit des Islām und zu den Lebzeiten der 

Gefährten. Die Geschichte beweist diese Tatsache, da sie berichtet, dass der dritte Khalif 

Uthmān eine Ansammlung von Qur’ānexemplaren verbrennen ließ, da sie nicht mit den restli-

chen Exemplaren übereinstimmten und er befahl des Weiteren sämtliche Exemplare zu ver-

brennen, welche nicht mit seiner Sammlung konform waren. Dies beweist, dass die verbrann-

ten Exemplare im Gegensatz zu der Version standen, welche er zusammengestellt hatte, denn 

ansonsten bestünde keine Notwendigkeit diese zu verbrennen. 

Die Verfälschung ist damit eine Tatsache. Es stellt sich aber die Frage, ob die Exemplare ver-

fälscht waren, welche verbrannt wurden oder die Version verfälscht war, welche Uthmān ge-

sammelt hat. Im Anschluss werden wir jedoch feststellen, dass die Version, welche Uthmān 

zusammengestellt hat, der Qur’ān ist, welcher auf das Siegel des Propheten (s.) herab gesandt 

wurde. Die Verfälschung hinsichtlich des Weglassens und des Hinzufügens wurde damit mit 

dem Zeitalter von Uthmān beendet. Der Qur’ān, welcher jetzt existiert, ist frei von jeglicher 

Verfälschung. 

4. Das Hinzufügen oder Weglassen im Vers oder Sure mit der Beibehaltung und Schutz 

des ursprünglichen Qur’ān. 

Die Verfälschung mit dieser Bedeutung ist ebenso bezüglich des heiligen Qur’ān zutreffend. 

Beispielsweise sind sich die Muslime einig, dass der Prophet (s.) die „Basmala“ vor jeder 

Sure außer At-Tawbah gelesen hat. In der Rechtsschule der Şaĥāba gibt es Meinungsver-

schiedenheiten, ob die „Basmala
1
“ ein Bestandteil des Qur’ān sei oder nicht. Einige von ihnen 

vertraten die Meinung, dass sie nicht zum Qur’ān gehört. Die Mālikiyya
2
 sind beispielsweise 

der Meinung, dass es verpönt ist, sie vor der Rezitation der al-Fātiĥa zu lesen. Andere Grup-

pierungen glauben jedoch daran, dass sie ein fester Bestandteil des Qur’ān ist. Was die 

Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) angeht, so sind sich die Rechtsgelehrten einig, dass die 

„Basmala“ ein Bestandteil des Qur’ān ist und zu jeder Sure gehört, wobei Sure At-Tawbah 

ausgeschlossen ist. Diese Ansicht vertreten auch einige Gelehrte anderer Rechtsschulen. 

5. Die Verfälschung hinsichtlich des Hinzufügens, sodass ein Teil des Qur’ān nicht zur 

offenbarten Botschaft gehört. 

Diese Bedeutung der Verfälschung ist unter Konsens der Muslime ausgeschlossen und fand 

nicht statt. Die Unmöglichkeit des Eintreffens dieser Art der Verfälschung ist bewiesen. 

6. Die Verfälschung hinsichtlich des Weglassens, sodass ein Teil des Qur’ān verloren 

ging und den Menschen verborgen und nicht in seiner vollkommenen Form, so wie er 

vom Himmel offenbart wurde, verfügbar ist. 

                                                 
1
 Als „Basmala“ bezeichnet man die Formel „Bismillah al-Raĥmān al-Raĥīm“ 

2
 Anhänger der Māliki-Rechtsschule  
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Hinsichtlich dieser Art der Verfälschung herrschen Meinungsverschiedenheiten. Einige 

Rechtsschulen bestätigen diese Art der Verfälschung, während andere es ablehnen und deut-

lich zurück weisen.“
1
 

3 Die Meinungen der Rechtsgelehrten über die Verfälschung 

Die Gelehrten und Experten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) haben sich auf die Unmög-

lichkeit der Verfälschung des heiligen Qur’ān geeinigt. Im Folgenden werden die Säulen die-

ser Rechtsgelehrte vorgestellt, sowie ihre Meinungen zu dieser Thematik aufgeführt.  

3.1 Al-Schaykh al-Sadūq 

Al-Schaykh Muĥammad Ibn Ali Ibn Babaway al-Qummi (verst. 381 n.d.H.), welcher als „al-

Schaykh al-Sadūq“ („der wahrhaftige Schaykh“) bekannt ist, schrieb: „Unsere Glaubens-

überzeugung ist, dass der heilige Qur’ān, welcher auf den Gesandten Gottes Muĥamm-

ad (s.) herab gesandt wurde, der gleiche ist, der zwischen den beiden „Umschlägen“
2
 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.“
3
 

3.2 Al-Scharif al-Murtadha 

Ali Ibn al-Ĥussain al-Musawie (verst. 436 n.d.H.), bekannt als „`Alam al-Hudā“ („die Flagge 

der Rechtleitung“) schrieb bezüglich dieser Thematik: „Das Wissen über die Richtigkeit der 

Übertragung des Qur’ān ist wie das Wissen über wichtige und große Angelegenheiten 

oder die berühmten Bücher oder die Gedichte der Araber. Die Anstrengungen, das hei-

lige Buch zu wahren und zu schützen, waren immens, sodass sie einen Ausmaß erreich-

ten, der vorher nicht erreicht wurde, denn es ist das Wunder des Propheten (s.) und die 

Quelle der Rechtsurteile und religiösen Angelegenheiten. Die Gelehrten widmeten sich 

vor allem dem Schutz dieses wertvollen Werkes, sodass ihnen nichts von dem entgehen 

konnte, worüber sich die Menschen uneinig waren, sei es seine Rezitation oder Buchsta-

ben oder Verse. Wie kann es dann sein, dass er trotz dieser großen Anstrengung und 

Bewahrung verfälscht wird?“
4
 

3.3 Al-Schaykh al-Ţūsi 

Es schrieb Abu Ja`far Muĥammad Ibn al-Ĥassan al-Ţusi (verst. 460 n.d.H.), welcher als „al-

Schaykh al-Ta’ifa“ („der Schaykh der Gemeinde“) bekannt ist: „Die Aussagen darüber, dass 

ihm (dem heiligen Qur’ān) etwas hinzugefügt oder weg genommen wurde, gehört zu 

denen, die nicht beachtet werden, denn es herrscht eine Konsens darüber, dass ihm 

                                                 
1
 Za`eem al-Ĥawzah al-`Ilmiyya al-Sayyed Abū al-Qāsim al-Kho’i: „Al-Bayān fi Tafsīr al-Qur’ān“, S. 197 

2
 Gemeint ist, dass der heilige Qur’ān der zwischen unseren Händen ist, genau der gleiche ist, der auf den Ge-

sandten Gottes (s.) herab gesandt wurde. 
3
 Abu Ja`far Muĥammad Ibn Ali Ibn al-Ĥussain Ibn Babaway al-Sadūq: „Al-I`tiqadāt“, S. 84 

4
 Al-Scharif al-Murtadha: „Al-Dhakira fi `Ilm al-Kalām“, S. 361 
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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
 

3.4 Al-Schaykh al-Ţabrassi 

Eine ähnliche Meinung vertrat Abu Ali al-Fađl Ibn al-Ĥassan al-Ţabrassi (verst. 548 n.d.H.) 

in der Einleitung seiner Qur’āninterpretation: „Die Verfälschung hinsichtlich des Hinzufü-

gens ist unter Konsens der Muslime ungültig. Was die Behauptung anbelangt, dass dem 

heiligen Qur’ān etwas entnommen wurde, so glauben einige Rechtsschulen daran. Das 

Richtige ist jedoch entgegengesetzt dieser Meinung (d.h. das ihm nichts entnommen 

wurde).“
2
 

3.5 Al-Schaykh Kashif al-Ghiţa 

Al-Schaykh Ja`far Kashif al-Ghiţa (verst. 1228 n.d.H.) schrieb über das heilige Buch: „Der 

siebte Punkt: bezüglich des Hinzufügens: Es wurde keine Sure oder Vers, weder die 

Basmala noch ein Buchstabe oder Wort dem heiligen Buch hinzugefügt. Alles, was sich 

zwischen den beiden Umschlägen befindet, wird als das „Wort Allahs“ angesehen und 

darüber sind sich die Muslime einig, da die zuverlässigen Berichte des Gesandten Gottes 

(s.) und seiner reinen Ahl al Bayt (a.) dies bestätigen.  

Der achte Punkt: bezüglich des Weglassens: Es besteht kein Zweifel daran, dass das hei-

lige Buch vor dem Makel und dem Fehlen von Versen, Buchstaben oder Worten ge-

schützt ist, so wie es der heilige Qur’ān selbst und die Experten in diesem Gebiet zu je-

der Zeit bestätigt haben.“
3
   

3.6 Al-Fayđ al-Kashāni 

Der Berichterstatter und Analytiker Muĥammad Ibn al-Ĥassan (verst. 1090 n.d.H.), welcher 

als „al-Fayđ al-Kashāni“ bekannt ist, schrieb in einer seiner Einleitungen bezüglich der Inter-

pretation des heiligen Qur’ān, nachdem er einige Überlieferungen aufgeführt hat, welche den 

Eindruck erwecken, als wäre das heilige Buch verfälscht: „All jene Berichte sind problema-

tisch. Angenommen sie wären korrekt, dann würde uns nichts Vertrauenswürdiges vom 

Qur’ān erhalten bleiben. Der Zweifel würde bezüglich jedes Verses und Sure bestehen, 

ob sie nicht auch möglicherweise verfälscht wäre und nicht das ist, was Allah (t.) auf 

Seinen Propheten (s.) herab gesandt hat. Damit hätten wir im heiligen Qur’ān keinerlei 

Beweiskraft (Ĥudscha) und seine Gefolgschaft und die Anordnung ihm Gehorsam zu 

zeigen hätte keinerlei Sinn gemacht. Des Weiteren sagt Allah (t.) im heiligen Buch: 

ا َجآَءهُمۡ  ۡكِر لَمَّ ٌب َعِزيٌز    َوإََِّّهُ  ۖإِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروْا بِٱلذِّ ـٰ ۥ لَِكتَ  

ِطُل ِمۢن بَۡيِن يََدۡيِه و لَ  ـٰ ِميد    ِۖمۡن َخۡلفِهِۦ لَ  يَۡأتِيِه ٱۡلبَ ََ ِكيم   ََ ۡن    تَزِزيٌل  مِّ

                                                 
1
 Abu Ja`far Muĥammad Ibn al-Ĥassan al-Ţusi: „Al-Tibyān fi Tafsīr al-Qur’ān“, Band 1, S. 3, Vorwort des Au-

tors 
2
 Al-Schaykh Abu Ali al-Fađl Ibn al-Ĥassan al-Ţabrassi: „Majma` al-Bayān fi Tafsir al-Qur’ān“, Band 1, S. 30 

3
 Al-Schaykh Ja`far Kashif al-Ghiţa: „Kashf al-Ghiţa `an Mubhamāt al-Schari`a al-Gharra“, S. 298 – 299 
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Diejenigen, die nicht an die Ermahnung glauben, wenn sie zu ihnen kommt (sind die 

Verlierenden). Und fürwahr, es ist ein ehrwürdiges Buch 

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

Offenbarung von einem Allweisen, Preiswürdigen
1
 

Ebenso sagt Er (t.): 

ْلَناِن ِإ ِ ْكَرَِوإ ِلااَِنْحُنَِنز 
نَِولََحاف ظُِِاِلَهُِنِ ذِّ   

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

den Wir ihr Hüter sein
2
 

Wie kann es dann noch sein, dass Verfälschung ihn einholt? 

Außerdem wurde uns durch die reine Ahl al Bayt (a.) überliefert, dass wir ihre Berichte 

auf den heiligen Qur’ān auslegen sollen, um die Wahrhaftigkeit sicherstellen zu können. 

Wäre das heilige Buch nun verfälscht, so hätte die Auslegung auf ihn keinerlei Nutzen. 

Die Berichte über die Verfälschung des Qur’ān widersprechen den Qur’an selbst und 

deshalb ist es für uns verpflichtend, sie allesamt zurückzuweisen.“
3
   

3.7 Weitere Rechtsgelehrte 

Diese Auffassung vertraten viele weitere namenhafte Rechtsgelehrte, von denen einige im 

Folgenden aufgeführt werden. 

7.  Al-Schaykh al-Scharif al-Rađi (verst. 406 n.d.H.) 

8. Al-Schaykh al-Mufid (verst. 413 n.d.H.) 

9. Abu al-Futūĥ al-Rāzi (verst. 556 n.d.H.) 

10. Qaţb al-Deen al-Rāwandi (verst. 573 n.d.H.) 

11. Ibn Schahr Āschūb al-Māzendrāni (verst. 588 n.d.H.) 

12. Ibn Idrīs al-Ĥilli (verst. 598 n.d.H.) 

13. Al-Sayyed Ibn Ţāwūs (verst. 664 n.d.H.) 

14. Abu Mansūb al-Ĥassan Ibn Yūsuf Ibn al-Muţahhar al-Ĥilli (verst. 726 n.d.H.) 

15. Al-Miqdād al-Siyūri (verst. 826 n.d.H.) 

16. Al-Schaykh Ali Abd al-`Āli al-Karki al-`Āmeli, bekannt als „al-Muĥaqiq al-Thāni“ (verst. 

940 n.d.H.) 

17. Al-Muĥaqiq al-Mawla Aĥmad al-Ardebili (verst. 993 n.d.H.) 

                                                 
1
 Der heilige Qur’ān: Sure 41, Vers 41 – 42 

2
 Der heilige Qur’ān: Sure 15, Vers 9 

3
 Muĥammad Ibn al-Ĥassan al-Fayđ al-Kashāni: „Tafsir al-Sāfi“, Band 1, S. 46, die 6. Einleitung 
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18. Al-Schaheed al-Sayyed Qāđī Nūr-Allah al-Tustari (verst. 1019 n.d.H.) 

19. Schaykh al-Islām Muĥammad Ibn al-Ĥussain al-Ĥārithi, bekannt als Bahā‘ al-Deen al-` 

Āmeli (verst. 1030 n.d.H.) 

20. Al-Fāđl al-Tūni al-Mulla Abdallah al-Baschrūwi al-Khorasāni (verst. 1071 n.d.H.) 

21. Al-Schaykh Muĥammad Ibn al-Ĥassan al-Ĥurr al-`Āmeli (verst. 1104 n.d.H.) 

22. Al-Sayyed Muĥsin al-A`radschi al-Kādhimi (verst. 1227 n.d.H.) 

23. Al-Sayyed Muĥammad Jawād al-Ĥussaini al-`Āmeli (verst. 1228 n.d.H.)  

24. Al-Sayyed Muĥammad al-Ţabaţaba’i (verst. 1242 n.d.H.) 

25. Al-Sayyed Ĥassan al-Kūhkamarī (verst. 1299 n.d.H.) 

26. Al-Schaykh Muĥammad Ĥassan al-Ischtiyāni (verst. 1319 n.d.H.) 

27. Al-Allamah al-Schaykh Muĥammad Jawād al-Balaghi (verst. 1352 n.d.H.) 

28. Al-Sayyed Muĥsin al-Amin al-`Āmeli (verst. 1371 n.d.H.) 

29. Al-Allamah al-Schaykh Muĥammad Ĥussain Kaschif al-Ghiţā’ (verst. 1373 n.d.H.) 

30. Al-Allamah al-Schaykh Abd al-Ĥussain Aĥmad al-Aminī (verst. 1390 n.d.H.) 

31. Al-Allamah al-Sayyed Muĥammad Ĥussain al-Ţabaţaba’i (verst. 1402 n.d.H.) 

4 Schlusswort 

Wir schließen diese Thematik mit Zitaten von zwei der größten Gelehrten der Neuzeit ab. 

Sayyed al-Kho’i schrieb: „Die verbreitetste und anerkannteste Meinung unter den Ge-

lehrten und Experten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) ist die Zurückweisung der 

Verfälschung des heiligen Qur’ān.“
1
 

Sayyed al-Khomeini schrieb: „Das reine Buch (Qur’ān) ist genau das, was zwischen den 

beiden Umschlägen ist, ihm wurde nichts hinzugefügt, noch weg gelassen.“
2
 

Es sollte anhand dieser Analyse klar geworden sein, dass die Verfälschung des heiligen Bu-

ches von den Experten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) in aller Deutlichkeit zurückge-

wiesen und sogar widerlegt werden. 

 

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

                                                 
1
 „Al-Bayān fi Tafsīr al-Qur’ān“, S.201 

2
 Al-Allamah al-Akbar al-Ustadh al-A`dham Ayatollah al-Udhma Ruĥollah al-Musawie al-Khomeini: „Tahdhīb 

al-Usūl“, Band 2, S. 165 


