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فَلَ ْوالَ نَفَ َر منْ ُك ِّل ف ْرقَة م ْن ُه ْم طَائفَة ليَتَفَقَّ ُهوا في ال ِّدين َوليُنذ ُروا قَ ْو َم ُه ْم إ َذا َر َج ُعوا إلَ ْيه ْم
َلَ َعلَّهُ ْم يَ ْح َذ ُرون
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?
(Sure 9, Vers 122)
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Einleitung

Eine oft kontrovers diskutierte Frage lautet, welche Aufgaben das Vorbild der Nachahmung
hat. Welche Rolle spielt die Institution der Marja`iyya bzw. die religiösen Rechtsgelehrten
(Fuqahā –  )الفقهاءin der Zeit der großen Verborgenheit des heiligen Imam al-Mahdi (möge Allah sein Erscheinen beschleunigen)? Besteht ihre Aufgabe nur darin, die religiösen Urteile
deutlich zu machen oder erstreckt sich ihre Verantwortung über weitere Teile der Religion?
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Was sagte der heilige Prophet (s.), sowie die reinen und rechtmäßigen Führer der Ahl al Bayt
(a.) über diese Thematik und was bedeutet das Wort „Fiqh“ im heiligen Qur’an und in den
reinen Überlieferungen, von welchem das Wort „al-Fuqahā“ stammt?

2.

Die Aufgaben des Gesandten Gottes (s.) und der reinen Imame (a.)

Der heilige Qur’an macht auf die Wahrheit aufmerksam, dass der heilige Prophet (s.) mit zwei
Aufgaben der Menschheit entsandt wurde. Die erste Aufgabe bestand darin, den Menschen
die Religion zu lehren und sie deutlich zu machen. Dies ist es, was der heilige Qur’an im folgenden Vers bestätigt.

َسَ َماَنُ ِّز َلَإِلَ ْي ِه ْم
ِ َوَأَن َز ْلَنَاَإِلَ ْيكََال ِّذ ْك َرَلِتُبَيِّنَ َلِلنَا
Und Wir haben dir die Ermahnung hinab gesandt, auf das du den Menschen erklären
mögest, was ihnen hinab gesandt ward1
Es ist die Offenbarung der Lehre des Islams, sowie die Deutung der heiligen Verse und die
Erläuterung der religiösen Pflichten. Aus diesem Grund sagte der heilige Qur’an:

ََو َماَنَهَا ُك ْمَ َع ْنهَُفََاَْنتَهُوا
َ َُو َمَاَآتَا ُك ُمَالر ُسَولَُفَ ُخ ُذَوه
Und was euch der Gesandte gibt, nehmt es: und was er euch untersagt, enthaltet euch
dessen2
Die absolute Folgsamkeit ist deshalb richtig und notwendig, weil der heilige Gesandte Gottes
(s.) eine lebende Offenbarung war und nichts tut oder spricht oder handelt, außer dass es mit
dem göttlichen Willen einher geht.

ُ َو َماََيََْن ِط
قَ َع ِنَا ْلهَ َوى
ُوحى
َ َوحْ يََي
َ إِ ْنَهُ َوَإِال
Noch spricht er aus Begierde
Er ist eine Offenbarung nur, die offenbart wird3
Die zweite Aufgabe bzw. Verantwortung, mit welcher der Gesandte Gottes (s.) entsandt wurde, bestand darin, die Religion zu welcher er aufgerufen hat, auch in das Leben der Menschen
umzusetzen. Die zweite Verpflichtung war somit die Umsetzung des Islams in das Leben der
Muslime um ihn herum. Auch hinsichtlich dieser Aufgabe ist der heilige Qur’an deutlich:

َص َدقَة
َ َُخ ْذَ ِم ْنَأَ ْم َوالِ ِه ْم
Nimm Almosen von ihrem Besitz1
1

Der heilige Qur’an: Sure 16, Vers 44
Der heilige Qur’an: Sure 59, Vers 7
3
Der heilige Qur’an: Sure 53, Vers 3 – 4
2

2
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Der Gesandte Gottes (s.) hatte nicht nur die Pflicht, die Menschen bezüglich der Almosengabe
zu unterrichten und ihnen diese Lehre beizubringen, sondern er war auch damit beauftragt,
dies selbst unter den Menschen umzusetzen. Die Umsetzung der religiösen Pflichten waren
damit die zweite Verantwortung und die zweite Aufgabe, mit der der heilige Gesandte Gottes
(s.) gekommen war.
Als Allah (t.) Seinen Liebling und Siegel der Propheten (s.) zu sich rief, so waren es die reinen Führer aus seiner Ahl al Bayt (a.), welche diese Aufgaben übernommen haben. Sie waren
nach ihm diejenigen, welche die Religion weiter getragen und sie den Menschen deutlich gemacht haben. Die Befehlsgewalt wurde ihnen zuteil, wobei Allah (t.) dies sowohl in Seinem
heiligen Buch deutlich machte, als auch durch die Zunge Seines reinen Propheten Muĥammad
(s.).

َسو َلَ َوَأُوْ لِيَاألَ َْم َِرَ َِمَْن ُك ْم
َُ ّللاََ َوأَ ِطيعُواَالر
َ ََيَاَأَيُّهَاَال َِذينَ َآ َمَنُواَأَ ِطيعُوا
O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die Befehlsgewalt unter euch haben2


Der Gesandte Allahs (s.) sagte: „Wahrlich, ich hinterlasse euch die zwei Gewichtigen. Wenn ihr euch daran haltet, so werdet ihr niemals irregehen. Eines von beiden ist gewichtiger als das andere. Das Buch Allahs (t.) ist ein Seil, welches vom
Himmel bis zur Erde reicht und meine Ahl al Bayt (a.). Wahrlich, sie werden sich
niemals voneinander trennen, bis sie sich am Brunnen bei mir einfinden werden.“3

Die äußeren Umstände haben die Ahl al Bayt (a.) jedoch daran gehindert, auch die zweite
Aufgabe und Verantwortung zu übernehmen. Sie waren zwar diejenigen, zu denen die Menschen hinsichtlich ihrer Religion zurück kehrten, doch die (politische) Statthalterschaft wurde
ihnen entrissen und so waren sie daran gehindert, die Umsetzung der Lehren unter den Menschen zu manifestieren. Die reinen Imame wussten ohne Zweifel, dass der letzte Imam unter
ihnen, nämlich Imam al-Ĥudscha Ibn al-Ĥassan (a.) in die große Verborgenheit gehen wird
und für die islamische Gemeinschaft für eine lange Zeit nicht erreichbar sein wird. An wen
sollen sich die Menschen in dieser Zeit wenden, um ihre Angelegenheiten zu klären?
Abgesehen von den Beweisen aus den reinen Überlieferungen, kann es auch für den menschlichen Verstand nicht logisch erscheinen, dass der reine Imam in die Verborgenheit tritt, ohne
eine Führung oder eine Institution zu ernennen, welche repräsentativ die Angelegenheiten der
Muslime verwaltet. Der gleiche Beweis dafür, wieso der Gesandte Gottes (s.) nicht gehen
konnte, ohne eine Nachfolgerschaft zu ernennen, wird verwendet, wenn es darum geht, dass
der heilige Imam (a.) nicht in die Verborgenheit treten kann, ohne eine Nachfolgerschaft und
eine Führung zu ernennen.

1

Der heilige Qur’an: Sure 9, Vers 103
Der heilige Qur’an: Sure 4, Vers 59
3
Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 23, S. 106, Bāb 7
2

3
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Dabei soll es zunächst irrelevant sein, ob diese Führung durch Bestimmung geschah1 oder
aber durch Erkennung2. Wichtig ist, dass es nicht möglich sein kann, dass der Imam die Angelegenheiten seiner Gemeinschaft den Menschen selbst überlassen hat. An dieser Stelle wird
uns die Notwendigkeit der Institution der Marja`iyya deutlich, welche durch die Rechtsgelehrten (Fuqahā –  )الفقهاءrepräsentiert wird.

Die Rechtsgelehrten (Fuqahā) sind die Anvertrauten der Propheten

3.

Auch in der Zeit der Verborgenheit ist die Notwendigkeit zur Erfüllung der beiden erwähnten
Aufgaben gegeben. Sowohl der Aspekt der religiösen Erläuterung und Verdeutlichung, als
auch die Umsetzung des Islams unter den Menschen sind Angelegenheiten, die auch in der
Zeit, wo der fehlerlose Imam nicht zugänglich ist, relevant sind. Die Frage, die sich nun stellt:
Wer ist verpflichtet, diese Aufgaben zu erfüllen?
Die reinen Imame der Ahl al Bayt (a.) haben dieses Problem bereits im Vorfeld gelöst und die
Menschheit exakt angewiesen, wie sie in der Zeit der großen Verborgenheit zu verfahren hat.
So sind uns verschiedene Überlieferungen erhalten, welche diesen Umstand thematisieren.

ََعن،َعنَأحمدَبنَمحمدَجميعا،َومحمدَبنَيحيى،َعنَسهلَبنَزياد،محمدَبنَالحسنَوعليَبنَمحمد
َ،َعنَحمادَبنَعيسى،َعنَأبيه،َوعليَبنَإبراهيم،َعنَعبدّللاَبنَميمونَالقداح،جعفرَبنَمحمدَاالشعري
 إن العلماء ورثة االنبياء:َقالَرسولَّللاَصلىَّللاَعليهَوآله:َعنَأبيَعبدّللاَعليهَالسالمَقال،عنَالقداح


Vom Gesandten Gottes (s.) wird überliefert, dass er sagte: „Die Rechtsgelehrten sind
die Erben der Propheten.“3

An dieser Stelle stellen wir uns die Frage: Sind die Propheten nur mit den religiösen Urteilen4
gekommen oder haben sie auch Angelegenheiten erörtert, die über die islamische Rechtsprechung hinausgehen, wie beispielsweise Angelegenheiten über das Glaubensbekenntnis, Prophetentum, Wiederauferstehung, Führerschaft etc.? Wenn die Rechtsgelehrten nun als „Erben“ jener Propheten bezeichnet werden, kann es da sein, dass sie nur für Ĥalāl / ĤarāmAngelegenheiten verantwortlich sind, oder erstreckt sich ihre Aufgabe weit über diese hinaus,
wie beispielsweise die Verwaltung der Angelegenheiten der Muslime, sowie die Umsetzung
des Islams in der Gemeinschaft? Es ist eindeutig, dass die Aufgaben der Rechtsgelehrten in
der Zeit der großen Verborgenheit weit über die Ĥalāl / Ĥarām-Angelegenheiten hinausgehen.
Sie tragen eine weitaus höhere Verantwortung als die bloße Erstellung von religiösen Rechtsurteilen. Dies wird uns auch durch weitere Überlieferungen eindeutig bewiesen.

1

Beispielsweise dadurch, dass der Imam direkt eine Person ernannt hat
Beispielsweise dadurch, dass der Imam Eigenschaften nannte und gesagt hat, dass derjenige, der diese Eigenschaften erfüllt, diese und jene Aufgabe zu erfüllen hat. Dieser Punkt ist auch derjenige, der zutrifft: Der Imam
hat keine bestimmten Personen zu seinen Nachfolger in der großen Verborgenheit erklärt, sondern nannte verschiedene Eigenschaften, durch die die Vertreter und Verwalter erkannt werden.
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
Gemeint sind damit die Ĥalāl / Ĥarām Angelegenheiten
2

4
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ََعنَعليَبنَأبيَحمزةَقالَسمعتَأباَالحسن،ََعنَابنَمحبوب،ََعنَأحمدَبنَمحمد،َمحمدَبنَيحيى
موسىَبنَجعفرَعليهَالسالمَيقولَإذا مات المؤمن بكت عليه المالئكة و بقاع االرض التي كان يعبد هللا
 وثلم في االسالم ثلمة ال يسدها شئ الن المؤمنين، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله،عليها
الفقهاء حصون االسالم كحصن سور المدينة له


Von Imam Mussa Ibn Ja`far (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Wenn der Gläubige
stirbt, so weinen die Engel und das Stück Boden, auf den er Allah (t.) angebetet
hat und die Tore des Himmels, worin seine Taten hinauf gestiegen sind. Es entsteht im Islam eine Lücke, welche durch nichts geschlossen werden kann, denn
die gläubigen Fuqahā sind die Schutzherren des Islams, so wie die Mauer der
Schutzwall der Stadt ist.“1

So wie die Mauer einer Stadt sie vor Feinden und Angriffen jeder Art schützt, so sind die
gläubigen Rechtsgelehrten wie eine Mauer um den Islam, um ihn vor sämtlichen Angriffen
und Übergriffen zu schützen. Aus diesem Grund nehmen sie in dieser Hinsicht eine großartige
Position ein, sodass Iblis2 kein Tod lieber ist, als der Tod eines gläubigen Faqihs.

َ:َعنَأبيَعبدّللاَعليهَالسالمَقال،َعنَسليمانَبنَخالد،َعنَأبيَأيوبَالخزاز،َعنَابنَمحبوب،عنَأحمد
ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه


Imam Abu Abdillah al-Sadiq (a.) sagte: „Kein Tod ist Iblis lieber, als der Tod eines
Faqihs.“3

Der außerordentliche Rang, den ein Faqih innehat, wird durch diese und weitere Überlieferungen deutlich zum Ausdruck gebracht.

ََقالَرسولَّللاَصلىَّللاَعليه:َعنَأبيَعبدّللاَعليهَالسالمَقال،َعنَالسكوني،َعنَالنوفلي،َعنَأبيه،علي
 اتباع:َوماَدخولهمَفيَالدنيا؟َقال:َالفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنياَقيلَياَرسولَّللا:وآله
السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم.


„Die Fuqahā 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 Sultan. Wenn sie dies tun,
dann gebt Acht vor ihnen für eure Religion.“4

Das Zentrum sämtlicher Überlieferungen war stets das Wort „al-Fuqahā“, welches vorläufig
mit „Rechtsgelehrte“ übersetzt wurde. Im Folgenden soll analysiert werden, was es mit dem
Wort „Fuqahā“ auf sich hat, denn die (arabischen) Überlieferungen nutzen stets diesen Wortlaut, wenn es darum geht, ein Schutzwall für den Islam zu sein, oder aber das Erbe der Pro1

Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Faqd al-`Ulamā, S. 38, Hadithnummer 3
2
Der verfluchte Teufel
3
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Faqd al-`Ulamā, S. 38, Hadithnummer 4
4
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Al-Musta’kil bi `Ilmih, S. 46,
Hadithnummer 5

5
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pheten anzutreten. Das Wort „al-Fuqahā“ ( )الفقهاءist die Mehrzahl des Wortes „al-Faqih“ ()الفقيه
und bezeichnet einen Menschen, der sich mit dem „al-Fiqh“ ( )الفقهauseinandersetzt, welches in
unserer Gemeinschaft und in unseren Reihen als „islamische Rechtswissenschaft“ bekannt ist
und die Ĥalāl / Ĥarām-Angelegenheiten thematisiert. Gemäß dieser Definition ist bereits jemand ein „Faqih“, wenn er sich lediglich lange genug mit der islamischen Rechtswissenschaft
(Fiqh) auseinander setzt und sie studiert. Definiert der heilige Qur’an und die reinen Überlieferungen das Wort „al-Fiqh“ genauso, wie es in der Allgemeinheit bekannt ist oder verwendet
der heilige Qur’an eine andere, ausgeweitete Definition?

4.

Der „Fiqh“ ( )الفقهin den heiligen Schriften

Im Folgenden soll das Wort „al-Fiqh“ gemäß des heiligen Qur’an und den reinen Überlieferungen definiert werden, damit ersichtlich wird, wer der wahrhaftige Faqih ist, von dem die
reinen Überlieferungen sprechen.

4.1

Der „Fiqh“ im heiligen Qur’an

Allah (t.) sagt im heiligen Qur’an:

َفَلَ ْوالَ نَفَ َر منْ ُك ِّل ف ْرقَة م ْن ُه ْم طَائفَة ليَتَفَقَّ ُهوا في ال ِّدين َوليُنذ ُروا قَ ْو َم ُه ْم إ َذا َر َج ُعوا إلَ ْيه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْح َذ ُرون
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?1
Dieser reine Vers gehört sicherlich zu den deutlichsten Versen, wenn es darum geht, die Bedeutung des Wortes „Fiqh“ aus dem heiligen Qur’an zu extrahieren. Viele Qur’anexegesen
und Gelehrte haben diesen Vers herangezogen, um verschiedene Thematiken zu analysieren,
seien es Themen, welche unter „Usool al-Fiqh“ ( )أصول الفقهfallen, wie beispielsweise die „Beweiskraft der einzeln übertragenen Überlieferungen“2, oder aber Themen, welche unter der
Rechtsprechung fallen, wie beispielsweise die Notwendigkeit der Anstrengung bzw. Auswanderung zum Erlangen von Wissen. An dieser Stelle soll es jedoch primär darum gehen, aus
dem heiligen Vers eine exakte Definition des Wortes „al-Fiqh“ zu extrahieren.
Dieser reine Vers verpflichtet die Menschen dazu – sei es eine bestimmte Anzahl von ihnen
oder allesamt3 - ein tiefgründiges und detailliertes Verständnis von der Religion zu erlangen
und dies wird durch den Wortlaut „liyatafaqahu fi-al-Deen“ (rot markiert) deutlich. Nachdem der heilige Vers die Aufgabe des religiösen Verständnisses deutlich gemacht hat, erklärte
er auch die Verpflichtung derjenigen, die dieses Verständnis erlangt haben. Der Buchstabe
„Lām4“, welcher vor „Yundhir“ (deutsch: „warnen“ –  – ينذرblau markiert) verwendet wurde,

1

Der heilige Qur’an: Sure 9, Vers 122
Ĥudschiyyat al-Khabar al-Waĥed - حجية الخبر الواحد
3
Der heilige Vers deutet jedoch darauf hin, dass diese Verpflichtung nicht allen Menschen obliegt, sondern nur
eine Gruppe von ihnen und dies wird am Anfang des Verses deutlich: „Warum zieht denn nicht aus ihrer
jeder Schar eine Gruppe aus, …“
4
Arabischer Buchstabe, der mit dem deutschen „L“ zu vergleichen ist.
2
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bezeichnet das „Lām“ des Befehls1. Das bedeutet, dass aufgrund dieses Buchstabens vor dem
Wort „warnen“, wir davon ausgehen können, dass die Warnung verpflichtend ist für diejenigen, die sich in der Religion vertieft und das tiefgründige Verständnis erlangt haben.
Weiterhin sagt der heilige Vers: „idha raja’u ilaihim“ (deutsch: „wenn sie zu ihnen zurück
kehren“ – grün markiert). Aus diesem Abschnitt wird die Notwendigkeit der Auswanderung2
zum Zweck der Wissenserlangung deutlich und dass der Gläubige nach dem Erlangen dieses
Wissens zu seinem Volk zurück kehren soll, auf dass er sie warnen möge. Aus diesem Grund
sagte der Gesandte Allahs (s.):


„Strebt nach Wissen und sei es in China. Das Streben nach Wissen ist eine Aufgabe für jeden Muslim.“3

Damit lassen sich folgende drei Punkte aus diesem heiligen Vers ziehen, welche im Folgenden zusammengefasst werden sollen.
 Die Menschen (oder eine Gruppe von ihnen) sind verpflichtet, das tiefgründige Verständnis in der Religion zu erlangen und nicht nur in Ĥalāl / Ĥarām-Angelegenheiten.
 Nachdem diese Gruppe ein tiefgründiges Verständnis erlangt hat, sind sie verpflichtet,
ihre Gemeinde zu warnen und zu belehren.
 Der heilige Vers bestätigt die Notwendigkeit zum Erwerb von Wissen, selbst wenn
damit eine Auswanderung einher geht.
Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass der heilige Vers den „Fiqh“ oder den
„Tafaquh“ ( )التفقهnicht nur in den Ĥalāl / Ĥarām-Angelegenheiten sieht, sondern hinsichtlich
der gesamten Religion und dies wird durch den Vers deutlich: „auf das sie wohl bewandert
sein mögen in der Religion.“

4.2

Der „Fiqh“ in den reinen Überlieferungen

Was die reinen Überlieferungen betreffen, so halten sie für das Wort „al-Fiqh“ eine ähnliche
Bedeutung parat. Vor allem ist häufig die Rede von „yatafaqahu fi al-Deen“ ()يتفقه في الدين,
was so viel bedeutet wie „den Fiqh in der Religion erlangen“. Das bedeutet, dass stets die
Rede vom „Fiqh“ in der (gesamten) Religion ist und nicht nur in bestimmten Gebieten. Dieser
Wortlaut möge jedoch in den folgenden Überlieferungen mit „das tiefgründige Verständnis
erlangen“ oder „Studium der religiösen Angelegenheiten“ übersetzt werden.

ََعنَمفضلَابنَعمرَقالَسمعتَأباَعبدّللا،َعنَالقاسمَبنَالربيع،َعنَجعفرَبنَمحمد،الحسينَبنَمحمد
َعليكم بالتفقه في دين هللا وال تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين هللا لم ينظر هللا:عليهَالسالمَيقول
إليه يوم القيامة ولم يزك له عمال
 – الم األمرDas Lām des Befehls
Mit Auswanderung ist nicht unbedingt die örtliche Wanderung gemeint. Beispielsweise sind die Menschen,
welche in der heiligen Stadt Nadschaf (Irak) leben, zur tiefgründigen Vertiefung in der Religion verpflichtet,
jedoch müssen sie dafür nicht auswandern, da sich in ihrer heiligen Stadt eine der größten islamwissenschaftlichen Institutionen befindet.
3
Al-Schaykh Muĥammad Al-Ray Schahri: „Mizan al-Ĥikma“, Band 3, S. 2070, Hadithnummer 13740, Jahr
1416 n.d.H.
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Von Imam al-Sadiq (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Euch obliegt das Studium in
den Angelegenheiten der Religion Allahs und seid keine Beduine, denn derjenige,
der nicht das tiefgründige Verständnis in der Religion Allahs (t.) erlangt, den beachtet Allah (t.) am Tage des Gerichts nicht und er darf keine Anerkennung seiner Taten erwarten.“1

Auf den gleichen heiligen Vers, der im vorigen Abschnitt als Beweis verwendet wurde, stützt
sich Imam al-Sadiq (a.), um den Menschen die Notwendigkeit des religiösen Studiums deutlich zu machen.

َ:َعنَعثمانَبنَعيسىَعنَعلىَبنَأبيَحمزةَقال،َعنَأحمدَبنَمحمدَبنَخالد،عليَبنَمحمدَبنَعبدّللا
سمعتَأباَعبدّللاََيقول تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي إن هللا يقول
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون


„Studiert die Religion, denn wer von euch nicht das tiefe Verständnis in der Religion erlangt, der ist ein Beduine. Allah (t.) sagt in seinem heiligen Buch: „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

Der Imam nutzt in beiden Fällen den Vergleich mit dem Beduinen. Dies soll kein Tadel oder
Beleidigung gegenüber den Beduinen sein, sondern verweist auf eine damalige Tatsache, dass
die Beduinen stets zu den Unwissenden gehört und sich von den Zentren des Wissens entfernt
haben. Aus diesem Grund zeigt uns der Imam (a.) die Notwendigkeit zum tiefgründigen Wissen über die Religion Allahs (t.), sodass wir nicht in den Kreis der Beduinen fallen und damit
unwissend sind und die Gesetze Allahs (t.) nicht kennen, denn so würde diese Unwissenheit
zum Unglauben, Irreleitung und Ungehorsam führen und damit zum Verlust des Dies- und
Jenseits. Allah (t.) sagt im heiligen Qur’an:

َنَقُوَلُواَأَ ْسلَ ْمنَاَ َوَلَمَاََيَ َْد ُخ ِلَا ِإلي ََما ُنَفِيَقُلُوبِ ُك ْم
َْ تَاألَ ْع ََرابُ َآ ََمنَاَََۖقُلََْلَ ْمَتُ ْؤ ِمنُواَ َولَ َِك
ِ َقَال
Die Beduinen sprechen: „Wir glauben.“ Sprich: „Ihr glaubet nicht; saget vielmehr:
"Wir haben den Islam angenommen", denn der Glaube ist noch nicht eingezogen in eure Herzen“3
Die Überlieferungen zeigen uns auch deutlich, dass derjenige, der nicht das tiefgründige Verständnis in der Religion Allahs (t.) erlangt, am Tage des Gerichts von Allah (t.) unbeachtet
bleibt und seine Taten besitzen keinerlei Wert.

َ:َعنَمحمدَبنَسنانَعنَطلحةَبنَزيدَقال،َعنَأبيه،َعنَأحمدَبنَمحمدَبنَخالد،عدةَمنَأصحابنا
َالعامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق ال يزيده سرعة:سمعتَأباَعبدّللاَعليهَالسالمَيقول
السير إال بعدا
1

Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Fardh al-`Ilm wa wujub ţalbihi
wa al- Ĥath `aleih, S. 31, Hadithnummer 7
2
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Fardh al-`Ilm wa wujub ţalbihi
wa al- Ĥath `aleih, S. 31, Hadithnummer 6
3
Der heilige Qur’an: Sure 49, Vers 14
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Von Imam al-Sadiq (a.) wird überliefert, dass er sagte: „Der Handelnde ohne Verständnis ist wie ein Reisender ohne einen Weg. Seine Reisegeschwindigkeit führt
zu nichts, außer zur Entfernung.“1

Solch eine Person kennt nicht die Angelegenheiten, welche ihn zu Allah (t.) näher bringen
und welche ihn von Allah (t.) entfernen und damit werden seine Taten bei Allah (t.) nicht gesegnet sein. In einer anderen Überlieferung über Imam al-Baqir (a.) heißt es:

َ،َعنَابنَأبيَعمير،َعنَأحمدَابنَمحمد،َومحمدَبنَيحيى،َعنَابنَأبيَعمير،َعنَأبيه،عليَبنَإبراهيم
َعالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين:َعنَأبيَجعفرَعليهَالسالمَقال،َعنَأبيَحمزة،عنَسيفَبنَعميرة
ألف عابد.


„Ein Wissender, der Nutzen aus seinem Wissen zieht, ist besser als 70.000 Gottesdiener.“2

Weiterhin macht Imam al-Sadiq (a.) die Notwendigkeit zum tiefgründigen Verständnis mit
folgender Überlieferung deutlich:

َ،َعنَأبانَبنَتغلب،َعنَجميلَبنَدراج،َعنَابنَأبيَعمير،َعنَالفضلَبنَشاذان،محمدَبنَإسماعيل
َلوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا:عنَأبيَعبدّللاَعليهَالسالمَقال


„Wenn es doch so wäre, dass die Peitschenhiebe über den Köpfen meiner Gefährten wäre, damit sie das tiefgründige Verständnis erlangen.“3

Die folgende Überlieferung zeigt die Notwendigkeit des „Tafaquh“ ( )التفقهam deutlichsten.

ََقال:َعنَأبيَعبدّللاَعليهَالسالمَقال،َعمنَرواه،َعنَمحمدَبنَعيسى،َعنَسهلَبنَزياد،عليَبنَمحمد
َكيف:َفقال:َلزمَبيتهَولمَيتعرفَإلىَأحدَمنَإخوانه؟َقال،َجعلتَفداكَرجلَعرفَهذاَاالمر:لهَرجل
يتفقه هذا في دينه


Ein Mann kam zu Imam al-Sadiq (a.) und sagte: „Möge ich dir geopfert werden4, ein
Mann hat diese Angelegenheit erkannt5 und so verbarrikadierte er sich in sein Zuhause
und lernt keinen von seinen Brüdern kennen.“ Der Imam (a.) sagte: „Und wie soll er
(in diesem Zustand) das tiefgründige Verständnis seiner Religion erlangen?“6

Der Glaube dieses Mannes war korrekt, denn er war ein Anhänger der Rechtsschule der Ahl
al Bayt (a.), jedoch ging er nicht mehr aus dem Haus und pflegte keinen Kontakt mit seinen
1

Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb man `amala bighayr `Ilm, S. 43,
Hadithnummer 1
2
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Sifat al-`Ilm wa Fadhlihi wa
Fadhl al-`Ulamā, S. 33, Hadithnummer 8
3
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Fardh al-`Ilm wa wujub ţalbihi
wa al- Ĥath `aleih, S. 31, Hadithnummer 8
4
Ist im arabischen Sprachgebrauch ein Ausdruck für besondere Ehrerbietung
5
Mit dem Ausdruck „hat diese Angelegenheit erkannt“ ist gemeint, dass dieser Mann ein Anhänger der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) wurde
6
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, „Kitāb Fadhl al-`Ilm“, Bāb Fardh al-`Ilm wa wujub ţalbihi
wa al- Ĥath `aleih, S. 31, Hadithnummer 9
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Brüdern, welche (ebenso) Anhänger der Ahl al Bayt (a.) waren und damit war es ihm nicht
möglich, sich mit ihnen auszutauschen und von ihnen zu lernen. Der Imam (a.) wollte mit
seiner Frage darauf hinaus, dass es nicht ausreichend ist, dass jemand lediglich einen richtigen
Glauben besitzt, jedoch nicht sein Wissen ausweitet bis er zum tiefgründigen Verständnis in
der Religion Allahs (t.) kommt. Es ist unzureichend, dass jemand lediglich sagt, dass er der
Ahl al Bayt (a.) folgt, jedoch nicht von denjenigen lernt, welche gefestigt im Wissen sind.
Damit ist es notwendig, dass derjenige, welcher der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) folgt,
auch bestrebt ist, sein Wissen in der Religion zu vertiefen und offen gegenüber seinen Brüdern ist und sich mit ihnen austauscht.
Nun mag man in der heutigen Zeit den Einwand erheben, dass der Austausch nicht mehr nötig
sei, da heutzutage jeder imstande ist, Zuhause Predigten und Lektionen zu hören und von
ihnen zu lernen. Dies ist möglich, jedoch ist die Gefahr zu groß, dass ein falsches Bild oder
ein falsches Verständnis übermittelt wird und deshalb ist der Austausch mit anderen Geschwistern notwendig, welche mit ihm studieren und forschen, sodass sie einander beistehen
und eventuelle Missverständnisse klären können. Deshalb heißt es in einer Überlieferung,
dass der Gläubige das Spiegelbild des Gläubigen ist1. Durch diesen Austausch und das Forschen und Lernen ist das religiöse Verständnis zu erlangen.
Ein weiterer Punkt, den uns diese reine Überlieferung deutlich macht ist, dass die Zurückhaltung und die Isolierung von der Gemeinschaft nicht zur Tradition und Verfahrensweise der
Ahl al Bayt (a.) gehört, wie einige es fälschlicherweise behaupten.
Wie uns nun aus dem heiligen Qur’anvers und zahlreichen Überlieferungen klar wurde, gibt
es einen speziellen Verweis auf das tiefgründige und detaillierte Studium der religiösen Angelegenheiten und diese beschränken sich nicht nur auf die Ĥalāl / Ĥarām-Angelegenheiten,
sondern umfassen sämtliche Aspekte der Religion.

5.

Die Bedeutung des Wortes „Religion“ ()الدين

Es wurde aufgrund der vorigen Analyse deutlich, dass der Begriff „Tafaquh“ eine Bezeichnung ist, welches im heiligen Qur’an und den reinen Überlieferungen wieder zu finden ist. Es
bedeutet die außerordentliche Anstrengung zur Erlangung des tiefgründigen Verständnisses
der Religion Allahs (t.) und das derjenige, der diesen Zustand erreicht, zu den Experten und
Wissenden hinsichtlich der religiösen Angelegenheiten gehört. An dieser Stelle soll nun die
Bedeutung des Wortes „al-Deen“ analysiert werden, damit ein Gesamtverständnis darüber
erfolgt, was der Wortlaut „al-Tafaquh fi al-Deen“ genau bedeutet und was damit gemeint ist.
Die Bezeichnung „al-Deen“, welche mit „Religion“ übersetzt wird, findet auch im heiligen
Qur’an zahlreiche Verwendung.

َّللاَِا ِإل ْسالَ ُم
َ ََعَْند
َِ َ ََإِنََال َِّدين

1

Al-Schaykh Muĥammad Al-Ray Schahri: „Mizan al-Ĥikma“, Band 1, S. 208, Hadithnummer 1442
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Wahrlich, die Religion vor Allah ist der Islam1
Die sich an diesem Vers anschließende Frage ist, ob mit dem „Islam“ der Islam im Sprachgebrauch gemeint ist, oder ob die allgemeine Bedeutung – nämlich die Hingabe zu Allah (t.) –
gewollt ist, sodass alle (unverfälschten) göttlichen Religionen miteinbegriffen werden?

ََوجَْهَ َهَُ ِّلِلَِ َوهُ َوَ ُمحْ ِسن
ََ َو َم ْنَأَحْ َس ُنَ ِديناََ َِممَ ْنَأَ ْسلَ َم
Und wer hat einen schöneren Glauben als jener, der sich Allah ergibt, der Gutes tut 2

ََِوأَ ْخلَصُواَ ِدينَهُ ْم َِّلِل
Die ihre Religion Allah (t.) anvertrauten3

ََس َِرين
َِ نََيَُْقبَ َلَ ِم ْنهَُ َوهُ َوَفِيَاآل ِخ َر ِةَ ِمنَ َا ْل َخا
َْ َنَيَََْبتَ ِغَ َغ ْي َرَا ِإل ْسالَ ِمَ ِديناََفََل
َْ َو ََم
Und wer eine andere Glaubenslehre sucht als den Islam: nimmer soll sie von ihm angenommen werden, und im zukünftigen Leben soll er unter den Verlierenden sein 4

ِّ هُ َوَال َِذيَأَرْ َس َلَ َرسُولَ َهََُبِا ْلهُدَىَ َو َِدي ِنَا ْل َح
َق
Er ist es, Der Seinen Gesandten geschickt hat mit der Rechtleitung und der Religion der
Wahrheit5

ِّ َوالََيَ ِديَنُونَ َ َِدينَ َا ْل َح
َق
und die nicht der wahren Religion folgen6
Diese und viele weitere Verse verdeutlichen, dass die Religion der Islam ist und dass der Islam die Religion ist. An dieser Stelle fragen wir nach der Bedeutung der Religion.

5.1

Die Bedeutung, die der Qur’an für die Religion vorsieht

Geht man von der Sprachwissenschaft aus und analysiert das Wort „Religion“ ()الدين, so finden
sich verschiedene Bedeutungen dafür, wie beispielsweise „Loyalität“ oder „Entlohnung“7.
Diese Bedeutung meint jedoch der heilige Qur’an nicht, wenn er von der „Religion“ spricht,
sondern eine andere, welche einige Qur’anexperten erwähnt haben. Die Religion ist gemäß
dem heiligen Qur’an der Weg des Lebens oder die Verfahrensweise, die den Menschen zur
Glückseligkeit dieser Welt führt, was in Übereinstimmung mit der Vollkommenheit des Jenseits liegt. Die Religion ist in all ihren Bereichen, seien diese verbunden mit den Glaubensüberzeugungen, dem Benehmen oder der Spiritualität eine Verfahrensweise zum Meistern des
Lebens.
1

Der heilige Qur’an: Sure 3, Vers 19
Der heilige Qur’an: Sure 4, Vers 125
3
Der heilige Qur’an: Sure 4, Vers 146
4
Der heilige Qur’an: Sure 3, Vers 85
5
Der heilige Qur’an: Sure 61, Vers 9
6
Der heilige Qur’an: Sure 9, Vers 29
7
Mufradāt Alfādh al-Qur’an: S. 323, Kapitel: „Deen“ (Religion)
2
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Aus diesem Grund glauben wir daran, dass es keine Nation oder Volk gab, ohne dass diese
eine Religion hatte. Selbst die Ungläubigen oder Irregegangenen haben eine Religion, nämlich die Unwissenheit, wie es der heilige Qur’an beschreibt.
Wenn die Religion nun eine Verfahrensweise darstellt, um das Leben zu bewältigen, so fragen
wir nach dem Ziel dieser Verfahrensweise.
Die Antwort lautet, dass der Mensch gemäß seiner natürlichen Veranlagung stets nach der
Vollkommenheit und Glückseligkeit strebt. Aus diesem Grund folgt jeder einzelne Mensch
eine Verfahrensweise bzw. einen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, einige verfallen dem
Fehler und meinen, dass ihre Glückseligkeit nur in dieser Welt liegen würde, wobei jedoch
der heilige Qur’an deutlich macht, dass die wahre Glückseligkeit und Zufriedenheit nur dann
eintritt, wenn sie absolut mit der jenseitigen Vollkommenheit einher geht, denn das jenseitige
Leben ist das Leben des (ewigen) Verbleibens und das diesseitige Leben ist das vorrübergehende Leben und es wird ein Ende finden.
An dieser Stelle wird uns deutlich, dass die Religion eine Verfahrensweise bzw. ein Weg im
Leben ist, um die wahrhaftige Glückseligkeit in der jenseitigen Welt zu erreichen und an dieser Stelle wird uns die Bedeutung der Religion klar.
Die Religion wird von den Gelehrten in drei verschiedene Aspekte unterteilt.
1. Aspekte, welche die Glaubensinhalte thematisieren
2. Aspekte, welche die Taten thematisieren
3. Aspekte, welche das Benehmen und das Verhalten thematisieren
Eine genauere Unterteilung, welche auch eher mit dem heiligen Qur’an übereinstimmt, wäre
die Unterteilung in Glaubensinhalte und Taten. Dies erwähnt auch der heilige Qur’an an mehreren Stellen, indem es stets wie folgt lautet:

َت
ََ َِإِنََال َِذينَََآ َمنُواَ َو َع ِملُواَالصال
ِ حا
Die aber glauben und gute Werke tun1
Der heilige Qur’an beschreibt die Gläubigen damit immer mit zwei Eigenschaften. Zunächst
wird der Aspekt des Glaubens erwähnt und anschließend der Tat. Des Weiteren sieht es der
heilige Qur’an als notwendig, zunächst die Glaubensaspekte zu erwähnen und im Anschluss
daran die Taten und nicht umgekehrt. Dies deutet nochmals auf die Notwendigkeit der Glaubensüberzeugungen hin.
In diesem Sinne wird uns deutlich, dass die Religion eine Ansammlung von verschiedenen
Aspekten ist, welche sowohl Glaubensfragen beinhaltet, als auch Praktiken. Die reinen Quellen erachten es als notwendig, das tiefgründige Verständnis hinsichtlich der Religion zu erlangen, also hinsichtlich der gesamten Aspekte, womit sich die Religion auseinander setzt,
seien es Glaubensinhalte oder Praktiken. Wenn im heiligen Qur’an oder in den reinen Über-

1

Der heilige Qur’an: Sure 41, Vers 8

12

www.almusawie.de
lieferungen die Rede vom „Tafaquh fi al-Deen“ ( )التفقه في الدينist, so sind damit nicht lediglich
Aspekte gemeint, welche die Praktiken betreffen, sondern auch glaubensrelevante Fragen.

6.

Die Umsetzung in der heutigen Zeit

Bis zu diesem Punkt sollten folgende Aspekte klar geworden sein.
 Der Prophet (s.), sowie die Ahl al Bayt (a.) hatten zwei Aufgaben: den Islam zu lehren
und den Islam in das Leben der Menschen umzusetzen
 Die „Fuqahā“ (Rechtsgelehrten) werden laut den reinen Überlieferungen als Erben
und Anvertrauten der Propheten bezeichnet
 Der Begriff „Fuqahā“ ist die Mehrzahl des Wortes „al-Faqih“, was von „al-Fiqh“ abgeleitet wird
 Der „Fiqh“ im allgemeinen Sprachgebraucht bezeichnet die Rechtswissenschaft (Ĥalāl
/ Ĥarām-Angelegenheiten) – diese Definition wird jedoch vom heiligen Qur’an und
den reinen Überlieferungen nicht vertreten
 Der „Fiqh“ laut dem heiligen Qur’an betrifft sämtliche Aspekte der Religion
 Die Religion ist laut dem heiligen Qur’an ein Zusammenschluss der Glaubensinhalte
und der Taten
 Schlussfolgerung: Die Fuqahā sind laut dem heiligen Qur’an nicht nur Gelehrte, welche sich mit der Rechtswissenschaft auseinander gesetzt haben, sondern Gelehrte hinsichtlich der gesamten Religion, seien es Glaubensüberzeugungen oder Praktiken.
Wenn wir sagen, dass sie Gelehrte hinsichtlich der gesamten Religion sind, dann auch
in jeglichen Aspekten des Lebens, denn die Religion ist eine Verfahrensweise, um das
Leben zu beschreiten. Dazu gehören auch gesellschaftliche, politische, soziale und
ökologische, sowie wirtschaftliche Aspekte.
Es stellt sich nun die Frage, wie die heutigen Fuqahā die beiden Aufgaben des Propheten (s.)
und der reinen Imame (a.) in dieser Zeit umzusetzen haben. Da wir in Erfahrung gebracht
haben, dass sie ihre Erben und Anvertrauten sind, sowie die Schutzmauer des Islams darstellen, müssen auch sie die Verantwortung dafür übernehmen, diese beiden schwerwiegenden
Aufgaben (stellvertretend) zu übernehmen.

6.1

Die Umsetzung der ersten Aufgabe (Marja’iyya)

Die religiöse Institution der Rechtsgelehrten (al-Marja’iyya) bezeichnet die Umsetzung der
ersten Aufgabe. So wie der heilige Prophet (s.) den Menschen die Religion verdeutlicht hat,
so verdeutlichen die Rechtsgelehrten die Religion des Gesandten Gottes (s.) den Menschen.
Es ist ihre Aufgabe den Anhängern der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) jegliche Fragen zu
beantworten und ihre Zweifel hinsichtlich kritischer Themen zu nehmen. Des Weiteren ist es
ihre Aufgabe, das Selbstbewusstsein der Anhänger der Rechtsschule zu erhalten und ihnen die
Sicherheit zu geben, dass sie auf dem richtigen Weg sind, indem die fehlerhaften Glaubensüberzeugungen anderer Rechtsschulen aufgezeigt und widerlegt werden. Die religiösen
Rechtsgelehrten sind in dieser heutigen Zeit der Angriffe, seien diese aus fremden oder den
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eigenen Reihen, ein Schutzwall des Islams und es ist ihre Aufgabe, die göttliche Botschaft mit
dem Segen des erwarteten Imams (möge Allah sein Erscheinen beschleunigen) zu erhalten.
Allerdings ist es berechtigt zu fragen, wer konkret ein Rechtsgelehrter ist? Ist jeder, der Gelehrtenkleidung und einen Turban trägt, ein Rechtsgelehrter, auf den die reinen Überlieferungen zutreffen, oder betreffen sie eine spezielle Gruppe der Gelehrten, welche bestimmte Eigenschaften erfüllen müssen? So wird uns von Imam Ĥassan al-`Askari (a.) 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

Die Rechtsgelehrten müssen bestimmte Eigenschaften erfüllen, damit sie unter den Beschreibungen der reinen Ahl al Bayt (a.) fallen. Damit ist es wichtig, die falschen Gelehrten von den
wahrhaftigen zu unterscheiden und nicht stets auf die Kleidung oder den Turban zu achten
und davon auszugehen, dass ein jeder, der Gelehrtenkleidung trägt, auch ein Schutzwall des
Islams sei. Manche Personen sehen äußerlich wie gottesfürchtige Gelehrte aus, schaden jedoch dem Islam und der wahrhaftigen Lehre mehr als die Feinde, denn der Feind ist eine offensichtliche Erscheinung. Der falsche Gelehrte jedoch gibt äußerlich vor, das Wohl des Islams anzustreben, innerlich ersucht er jedoch durch Täuschung und falsche Vorgehensweisen
den Islam zu schaden und Zwietracht zwischen den Muslimen zu stiften und sie zu spalten.
Aus diesem Grund bedarf es großer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, die wahrhaftigen und
falschen Gelehrten voneinander zu unterscheiden.
Was die wahrhaftigen und gottesfürchtigen Rechtsgelehrten angeht, von denen die reinen
Überlieferungen sprechen, so tragen sie die Verantwortung für die Erfüllung der ersten Aufgabe und diese ist die Erklärung und Verdeutlichung der Religion Allahs.
Als „Marja`iyya“ bezeichnet man damit in der heutigen Zeit die Institution, welche es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die Angelegenheiten der Anhänger der Rechtsschule der Ahl al Bayt
(a.) zu verwalten. Essentieller Bestandteil dieser Institution ist die Rückkehr der Anhänger
dieser Rechtsschule, bei Fragen, Missverständnissen oder Zweifel, zu den Rechtsgelehrten,
welche diese Institution vertreten. Das Wort „al-Marja`iyya“ ( )المرجعيةleitet sich vom Wort
„al-Marji`“ ( )المرجعab, was den religiösen Rechtsgelehrten bezeichnet, der zur selbstständigen
Rechtsfindung (Idschtihād) befugt ist und zu dem die Gläubigen bei Rechtsfragen zurück kehren müssen. Ein Marja` ist damit ein Vorbild der Nachahmung, bei dem ein Gläubiger

1

Al-Ĥurr al-`Ameli: „Wasa’el al-Shia“, „Kitab al-Qadhā”, Bāb 10, Hadithnummer 33401, Band 27, S. 131,
Anmerkung zur Authenzität: Diese Überlieferung besitzt keine Überlieferungskette und kann damit nicht als
Beweis herangezogen werden. Jedoch wird diese Überlieferung von mehreren Gelehrten, wie beispielsweise
Imam Khomeini (r.) als Bestätigung für andere Überlieferungen genommen und darin besteht kein Problem.
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„Taqlid“ machen kann.1 Ein Gläubiger kann somit eine von drei Positionen einnehmen. Er ist
entweder:
1. Mujtahid (befugt zur selbstständigen Rechtsfindung)
2. Muqalid (folgt einem Vorbild der Nachahmung)
3. Muĥtāţ (folgt dem Prinzip der Vorsorge)
Der gläubige „Faqih“, gemäß dem heiligen Qur’an, muss damit in jedem Fall ein „Mujtahid“
und damit befugt zur selbstständigen Rechtsfindung sein, sodass er durch fundiertes Wissen
und Studium fähig ist, Rechtsurteile aus den heiligen Quellen zu extrahieren. Dabei darf er
sich nicht lediglich auf Ĥalāl / Ĥarām-Angelegenheiten beschränken, sondern muss sämtliche
Bereiche der Religion abdecken.

6.2

Die Umsetzung der zweiten Aufgabe (Wilāyat al-Faqih)

Wir haben in den vorherigen Analysen deutlich aufzeigen können, dass der Gesandte Allahs
(s.) und die reinen Führer aus seiner Familie (a.) mit zweierlei Aufgaben beauftragt waren:
1. Die Deutung und Erklärung der Religion
2. Die Umsetzung der Religion in das Leben der Menschen
Als Erben und Anvertraute des Propheten (s.) war es die Aufgabe der gläubigen und gottesfürchtigen Fuqahā, diese beiden Aufgaben auch in der Zeit der großen Verborgenheit fortzuführen. Die Umsetzung der ersten Aufgabe war die religiöse Institution der Rechtsgelehrte
(Marja`iyya). Wie wird jedoch in der Zeit der großen Verborgenheit die zweite Aufgabe umgesetzt?
Die Umsetzung der zweiten Aufgabe erfolgt mit dem Prinzip der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten (Wilāyat al-Faqih). So wie die Marja`iyya damit beauftragt ist, die Religion in ihrer
Gesamtheit den Menschen deutlich zu machen, so ist der Wali al-Faqih damit beauftragt, die
Religion in das Leben der Menschen umzusetzen. Damit erstreckt sich seine Verantwortung
über sämtliche Gebiete, welche das Leben des Menschen selbst betreffen. So wie der Prophet
(s.) die finanziellen Angelegenheiten der Menschen verwaltete2, Kriege führte und Verträge
schloss, die Gemeinschaft vor Übergriffen schützte und viele weitere Aspekte tat, welche weit
über das Erstellen von religiösen Rechtsurteilen hinausging, so war es auch die Aufgabe des
Faqihs jene Angelegenheiten in der Zeit der großen Verborgenheit zu erfüllen, genauso wie es
unzweifelhaft erwiesen ist, dass der Faqih sich auch um die religiösen Angelegenheiten der
Menschen kümmern muss. Die Muslime werden auch in der Zeit der großen Verborgenheit
von den Feinden angegriffen und es wird Zwietracht in den eigenen Reihen geschürt. Wirtschaftliche und politische Erschwernisse ereilen die Gemeinschaft und führen sie in die Verderbnis. Kann es da sein, dass der Faqih, welcher in den reinen Schriften als Schutzwall des
Islams bezeichnet wird, zuhause sitzt und lediglich Rechtsurteile erstellt oder liegt seine Aufgabe darin, sowohl Rechtsurteile zu erstellen, als auch die Angelegenheiten der Muslime zu
verwalten? Er muss sie vor Übergriffen schützen, er muss ein Kenner seiner Zeit sein, sowohl
in politischen als auch in soziologischen Angelegenheiten muss er die Muslime verteidigen
1
2

Für weitere Informationen: Siehe die „empfohlenen Voraussetzungen“ (Taqlid – die religiöse Nachahmung)
Siehe den heiligen Qur’an: Sure 9, Vers 103
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und die Botschaft am Leben erhalten. Nur dann treffen die reinen Überlieferungen auf ihn zu
und nur dann kann er als Schutzwall des Islams bezeichnet werden.
So wie die religiöse Institution der Rechtsgelehrten (Marja`iyya) die Umsetzung der ersten
Aufgabe darstellt, so ist die Statthalterschaft des Rechtsgelehrten (Wilāyat al-Faqih) die Umsetzung der zweiten Aufgabe. Der Gesandte Gottes (s.), sowie die reinen Imame (a.) haben
klar und deutlich angewiesen, wie sich die Menschheit in Zeit der Verborgenheit des 12.
Imams zu verhalten hat.
Die Vormundschaft (Wilāya) des Faqihs ist kein Ehrenamt und kein Papsttum, sodass die
Menschen sie lediglich als Heiligtümer sehen, welche nichts für die Gemeinschaft tun. Der
gläubige Faqih, von dem die reinen Überlieferungen sprechen, muss aktiv sein und die Gemeinschaft leiten und sie vor Übergriffen und Angriffen schützen und ihnen die Wahrheit
aufzeigen und die Falschheit widerlegen. Der Faqih trägt damit eine gewaltige Last auf seinen
Schultern und seine Verantwortung ist gewaltig. Aus diesem Grund kann nicht jeder dieses
Amt bekleiden, sondern allein diejenigen, welche bestimmte Eigenschaften erfüllen und fähig
sind, diese Position anzutreten. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Experten langjährig
forschen und diesen Faqih finden, der tatsächlich alle Eigenschaften bestmöglich erfüllt und
fähig ist, diese Last zu tragen. Nicht jeder, der sich als Faqih sieht ist fähig, dieses Amt zu
bekleiden und nicht jeder, der sich als Faqih sieht, ist tatsächlich ein Schutzwall des Islams,
sondern erst dann, wenn er die entsprechenden Eigenschaften erfüllt. Erst dann ist er ein Anvertrauter des Propheten (s.).

7

Versuche der Feinde, diese Institutionen zu schwächen

Nachdem nun deutlich wurde, welche gewichtige Rolle diese beiden Institutionen spielen,
nämlich die Marja`iyya und das Wilāyat al-Faqih, haben auch die Feinde die Gefährlichkeit
dieser beiden Punkte erkannt. Sie haben erkannt, dass die Muslime, vor allem die Anhänger
der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.), durch diese beiden Punkte unmittelbar zusammen gehalten werden. Die Stärke der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) lag in genau diesen beiden
Institutionen, denn die Menschen bekamen dadurch sowohl die nötige religiöse Bildung in der
Religion (Marja`iyya), als auch den Schutz vor Übergriffen aller Art, seien es politische, wirtschaftliche oder finanzielle Übergriffe (Wilāyat al-Faqih). Des Weiteren haben sie erkannt,
dass eine Schwächung der Rechtsschule nicht stattfinden kann, es sei denn man schwächt in
erster Linie diese beiden gewichtigen Institutionen. Wäre es den Feinden möglich, Zweifel in
den Menschen bezüglich der religiösen Institution oder der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten zu wecken, so wäre man imstande, sie von ihnen zu trennen und mit ihnen zu verfahren,
wie es einen beliebt. Ziel war es damit, in den Anhängern der Rechtsschule der Ahl al Bayt
(a.) Zweifel zu schaffen und das Vertrauen der Menschen zu den Fuqahā zu zerstören, indem
verschiedene Gerüchte und Behauptungen verbreitet werden.
Doch diese Zweifel konnten nicht durch die Feinde selbst hervorgerufen werden, denn ihre
Feindschaft war offensichtlich und niemand hätte ihre Worte befolgt. Außerdem würde ein
gemeinsamer Feind die Einheit der Anhänger der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) fördern
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und sie zusammen führen, da es Tatsache ist, dass ein gemeinsamer Feind die Gemeinschaft
näher zusammen bringt und man hätte den gegenteiligen Effekt erzielt.
Damit war es notwendig, in den eigenen Reihen falsche Rechtsgelehrte zu integrieren und
diese falschen Gedanken und das Gift durch sie zu versprühen. Wenn der Angriff innerhalb
der eigenen Reihen stattfindet, so ist der Feind nicht offensichtlich und es bedarf größerer
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, um den Feind zu erkennen. Da die meisten Menschen sich
jedoch auf den ersten Blick und den ersten Gedanken verlassen, war so ein erfolgreicher Angriff zu verüben und die Anhänger der Rechtsschule wurden durch verschiedene Gedanken
getäuscht und der Versuch, die Reihen aufzuspalten und Zwietracht zu schüren, war damit
erfolgreich gelungen.
So entstanden Behauptungen, dass das Prinzip der religiösen Nachahmung keinen Ursprung
bei der reinen Ahl al Bayt (a.) hatte und dass Korruption diese Institutionen befallen hätte und
dass sie mit den Feinden kooperieren würden. Wie lange hatte man versucht den Gedanken zu
etablieren, dass die religiöse Institution in Nadschaf mit dem Feind zusammen arbeiten würde, doch mit Allahs Hilfe gelang dies nicht und die Menschen haben diesen Versuch schnell
durchschaut. Wie sehr wurde in letzter Zeit die iranische Regierung von den eigenen Reihen
angegriffen und der Versuch gestartet, diese Regierung als nicht legitim darzustellen? Wie oft
wurden Lügen verbreitet, dass die islamische Republik eine tyrannische Regierung wäre und
wahllos Menschen und Rechtsgelehrte ermorden würde, obwohl dafür keinerlei Beweise vorgelegt werden konnten?
Ein jeder muss sich die Frage stellen, wieso ausgerechnet jetzt, in dieser politischen Situation,
solche Angriffe gestartet werden? Wieso werden ausgerechnet jetzt, wo Erdöl nötiger ist als je
zuvor, solche Versuche unternommen, die eigenen Reihen zu spalten und die islamische Regierung zu schwächen, welche über ein großes Reservoir verfügt? Wieso wird der Zionismus
weltweit toleriert und werden unsere Geschwister in Palästina unterdrückt und kein Verein
oder keine Institution erhebt sich und kämpft dagegen an?
Der Mensch muss in jedem Fall ein Kenner seiner Zeit sein. Vor allem die Anhänger der
Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) müssen wachsam sein und ein politisches Verständnis erwerben. Es ist nicht ausreichend, lediglich das Rechtswerk des religiösen Vorbildes zu lesen
und sich zurück zu lehnen und das Weltgeschehen zu betrachten. Der wahre Gläubige muss
fähig sein, die Falschheit zu durchschauen, selbst wenn sie von vermeintlichen Rechtsgelehrten aus der eigenen Rechtsschule stammt. Aus diesem Grund sagte der Fürst der Gläubigen in
seiner berühmten Aussprache: „Erkenne die Wahrheit, so erkennst du ihre Anhänger.“
Jeglicher Versuch, diese beiden gewichtigen Institutionen zu schwächen, wird entweder von
den Händen der Feinde gesteuert oder aber er stammt von einem Unwissenden. Der Versuch,
diese beiden Institutionen zu schwächen, wird stets aus den eigenen Reihen gestartet, da so
der Feind unter dem Deckmantel der Ahl al Bayt (a.) arbeitet und damit die Gläubigen zu täuschen vermag. Diese Feinde werden, sobald sie Zuhörer unter den Ahl al Bayt (a.) gefunden
haben, versuchen sowohl die Statthalterschaft des Rechtsgelehrten zu schwächen, als auch das
religiöse Institut der Rechtsgelehrten. Man erkennt diese falschen Gelehrten deutlich daran,
dass sie die großen Rechtsgelehrten schmähen und sie anzweifeln, sowie ihnen Irrglaube und
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Fehler vorwerfen. Damit wird der Versuch unternommen, das Vertrauen der Anhänger zu
dem religiösen Vorbild zu zerstören und sie von ihnen zu trennen.
Jedoch kann die Falschheit niemals Fuß fassen und Allah (t.) allein ist der Beschützer der
Gläubigen.

ََنَيَُتِمََنُو َر َهَُ َولَوْ َ ََك َِرهََا ْل َكافِ َُرون
َْ َّللاَُإِال ََأ
َ َّللاَِبَِ َ ْف َوا ِه ِه ْمَ َويََْ َبى
َ َطفَِئُواََنُو َر
َْ ُنََي
َْ ََيُ َِري َُدونَ ََأ
Sie möchten gern Allahs Licht auslöschen mit ihrem Munde; jedoch Allah will nichts
anderes, als Sein Licht vollkommen machen, mag es den Ungläubigen auch zuwider
sein1
Doch es liegt an uns, den Anhängern der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.), stets wachsam zu
sein und an das Seil Allahs (t.) fest zu halten. Es ist notwendig, dass wir die Unwissenden
aufklären und unsere Stimme gegen den Feind erheben und ihn (den Feind) kenntlich machen,
selbst wenn es jemand aus den eigenen Reihen ist.

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

1

Der heilige Qur’an: Sure 9, Vers 32
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