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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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Einleitende Worte

Ayatollah Allamah Sayyed Kamal al-Haydari: Zunächst einmal müssen wir uns auf zwei
Punkte einigen: Erstens soll mir niemand vorwerfen, dass ich beabsichtige, die islamischtheologischen Hochschulen (Hawzah) zu erniedrigen, oder die Vorbilder der Nachahmung
(Maradschi`) oder irgendwelche religiösen Institutionen o.ä. schwächen zu wollen. Nein,
überhaupt nicht! Und der Grund liegt auf der Hand: Ich sehe mich selbst als kleine Frucht
dieser religiösen Institutionen. Ich bin der Meinung, dass die religiösen Institutionen und die
religiöse Instanz (Mardscha`iyya), die Identität der Schia verkörpert. Auch bin ich der Meinung, dass die Ahl al Bayt (a.) uns diesen Weg vorbereitet haben, damit wir durch diese religiösen Institutionen mit ihnen verbunden werden. Wie z.B. der zwölfte Imam (a.), der gesagt
hat: „und (bezüglich) den auftretenden Ereignissen, so wendet euch (diesbezüglich) an
jene, welche unsere Aussprüche wiedergeben, denn sie sind mein Beweis gegen euch und
ich bin der Beweis Allahs."
Daher soll niemand denken, dass ich irgendwie die Absicht habe, die religiöse Institution oder
die religiöse Instanz zu schwächen. Ich spreche über Begrifflichkeiten, nicht über bestimmte
Persönlichkeiten. Ich bin der Meinung, dass die wichtigste Verbindung zwischen der Schia
und dem zwölften Imam in der Zeit der Verborgenheit, diese religiöse Institution ist, (wie
kann ich sie dann schwächen wollen)? Jetzt könnte man die Frage stellen: Wozu wird dann
dieses Thema eröffnet? Die Antwort lautet: Selbstkritik! Damit wir sehen, ob es Schwächen
in diesem System gibt oder Kritikpunkte und wir diese dann klären können, bevor uns jemand
außenstehendes darauf aufmerksam machen muss.
Zweitens sind meine Worte nicht an verschiedene Personen oder an eine bestimmte Person
gerichtet! Wehe euch! Manche versuchen es so darzustellen, als würde ich einige Worte an
bestimmte Personen (indirekt) richten wollen. Die Persönlichkeiten haben alle ihren eigenen
Respekt, den ich ihnen zolle. Es gehört überhaupt nicht mal zu meiner Art und Weise, dass
ich bestimmten Personen näher trete. Selbst wenn ich Ibn Taymiyyah erwähne, den ich als
Feind der Ahl al Bayt (a.) ansehe und über den ich die Ansicht vertrete, dass er Hass gegenüber den Propheten und die Ahl al Bayt (a.) hatte, so erwähne ich ihn nur Respektzollend.
Wie dann, wenn es um die Vorbilder der Nachahmung der Schule der Ahl al Bayt (a.) geht?
Es geht vielmehr um die Ansichten und die Meinungen und die Theorien, welche diese Vorbilder der Nachahmung vertreten. Wenn wir zum Beispiel zum Kultusministerium oder zum
Außenministerium gehen und dann ihr Programm oder ihre Vorgehensweise kritisieren, dann
meinen wir damit nicht, dass wir kein Kultus- oder Außenministerium gebrauchen oder bestimmte Personen darin fertig machen möchten. Es geht um das Konzept, es geht um das Verständnis, es geht um das Programm, dass sie vertreten.
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Die erste Möglichkeit: Nur das religiöse Rechtswerk

Liebe Geschwister, es gibt zwei Richtungen, die vertreten werden:
Erstens die Richtung, die annimmt, dass die religiösen Instanzen in der Zeit der großen Verborgenheit keine Aufgaben haben, außer, dass sie ein Rechtsregelwerk (Risalah ‘Amaliyyah) veröffentlichen und sonst keine andere Rolle spielen. Das heißt, wenn sie ein Rechtsregelwerk veröffentlicht haben, so haben sie ihre Aufgabe erledigt. Jetzt kann man sagen: gibt
es wirklich solch eine Richtung? Ja, ich werde es euch beweisen! Und ich werde euch Ansichten von zeitgenössischen, heutigen Rechtsgelehrten aufzeigen.

2.1

Beweise aus den Büchern von Vertretern dieser Ansicht

Die folgenden Worte sind die Worte des ehrenwerten Sayyed, meines Lehrers und ich habe
bei diesem großartigen Sayyed studiert, Sayyed al-Kho’i, möge seine Seele geheiligt sein, der
zu den großartigsten Gelehrten der Schule der Ahl al Bayt (a.) in den letzten Jahrzehnten zählt
und wahrscheinlich zählen die meisten der heutigen Vorbilder der Nachahmung zu seinen
Schülern.
Wir lesen im Buch: "Al-Tanqih fi Sharh al-‘urwatul Wuthqa", welche niedergeschriebene
Forschungsarbeiten von Ayatullah al-‘uthma al-Sayyed Abal-Qassim al-Kho’i beinhalten,
die niedergeschrieben wurden von Mirza Ali al-Gharawai al-Tabrizi (auch einer meiner Lehrer): Band 1, Seite 424:
„Die Führerschaft (al-Wilayah) wurde für den Rechtsgelehrten (al-Faqih) in der Zeit der
Verborgenheit (al-Ghaybah) durch keinen Beweis (Dalil) festgestellt, sondern sie gilt speziell dem Propheten und den Imamen - der Friede sei mit ihnen. Jedoch was feststeht und
man aus den Überlieferungen profitieren kann, sind zwei Dinge (als ihre Pflichten): der
Einfluss durch seine Rechtsprechung (nufudh qada’ihi) und seine authentischen Rechtsurteile (hujiyatu fatwah).“
Das heißt seine Aufgabe ist es ein Rechtsregelwerk zu schreiben. Und bei manchen Streitereien seinen Rechtsspruch zu geben.
Lasst uns weiter schauen im Buch: "Mustanad al-‘urwat-ul-wuthqa" von Ayatullah alKho'i, im Kapitel über das Fasten, Band 2, Seite 88:
„Und zusammengefasst (können wir sagen), dass die Übergabe des Amtes der Rechtsprechung (der Justiz) durch den Imam - der Friede sei mit ihm – weder an die Gelehrten noch
an jemand anderen, durch irgendeinen Beweis festgestellt wurde.“
Das heißt, selbst die Aufgabe der Rechtsprechung (der Justiz) wurde für den Rechtsgelehrten
nicht bewiesen: Was bedeutet das? Sein Aufgabenbereich ist eingegrenzt im Verfassen eines
Rechtsregelwerks. Hat er noch irgendeine andere Aufgabe? Er (Sayyed al-Kho'i) sagt nein,
gar keine einzige. Das heißt, wenn man ihn fragt: ist das Wasser rein oder unrein? Ist es seine
Aufgabe zu antworten und zu sagen: es ist rein. Wenn man ihn fragt: ist das Fasten verpflich-
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tend oder nicht verpflichtend? So ist seine Aufgabe zu antworten und zu sagen: es ist verpflichtend usw. Und so geht das in jedem Bereich, in dem es Rechtsurteile gibt.
Genau das sind (die Persönlichkeiten), die ich als Gelehrten des Erlaubten und Verbotenen
(Ulama‘ al-Halali wal-Haram) bezeichnet habe oder als Rechtsgelehrter der theologischen
Hochschule (al-Faqih al-Hawzawi). Das ist die erste Richtung und dieser Richtung folgen
wahrscheinlich auch eine Menge der Schüler von Sayyed al-Kho'i, die derzeit heute zeitgenössische Vorbilder der Nachahmung sind.

3

Die zweite Möglichkeit: Alle Pflichten der Propheten und Imame

Die zweite Richtung nimmt an, dass alle Berechtigungen und alle Rollen und alle Verantwortungen, die der Prophet und die Imame getragen haben, auch für die religiösen Instanzen feststehen, außer dem, was durch den Beweis ausgenommen wurde. Das heißt, das Fundament
steht fest, außer wenn es einen Beweis dafür gibt, der aufzeigt, dass es hier in dieser oder in
jener Angelegenheit eine Ausnahme gibt.
Das sind zu 180 Grad unterschiedliche Ansichten im Gegensatz zu dem, was die erste Richtung vertritt. Die erste Richtung sagt: es gibt keine einzige Verantwortung, die für den
Rechtsgelehrten festgestellt wurde, außer das Herausgeben von Rechtsurteilen. In der zweiten
Richtung wird aber gesagt: Alles, jeder Verantwortung muss nachgegangen werden, außer
dem, was durch ein Beweis ausgenommen wurde.
Jetzt könnte man fragen, was die Verantwortungen des Propheten (s.) und der Imame (a.) seien, aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich erläutern müssen? Was ist ihre Verantwortung, ihre Aufgabe? Erstens: das Aufzeigen der Religion, zweitens: das Beleben der Religion
im Leben der Menschen, drittens: die Durchführung der Religion, viertens: die Verteidigung
der Überzeugungen und der Grundlagen der Religion, dass man sich um die Angelegenheiten
der Gemeinschaft kümmert, dass man sich um das Wohl, um die Sicherheit der Gemeinschaft
kümmert. Gibt es einen Zweifel darüber, ob diese Angelegenheiten zu den Verantwortungen
des Propheten und der Imame gehört haben oder nicht? Ich denke nicht. Die zweite Richtung
sagt, dass all diese Verantwortungen und Rollen diese religiöse Instanz in der großen Verborgenheit hat.
Jetzt könnte man sagen: Sayyidna! Das ist doch die Ansicht der „Absoluten Führerschaft
des Rechtsgelehrten“ (Wilayat ul-Faqih al-Mutlaqa), welche Imam Khomeini (q.) vertritt!
Die Antwort ist, dass ich euch in dieser Nacht eine Tatsache und Wahrheit aufzeigen möchte,
denn in Wirklichkeit ist diese Ansicht, die allgemein bekannte Ansicht unter den Rechtsgelehrten der Schia! Jedoch jene, welche eine Krankheit (in ihren Herzen) haben oder Unwissend sind, haben versucht diese Angelegenheit so darzustellen, als wäre Imam Khomeini alleinstehend mit dieser Ansicht. Damit es so aussieht, als wären die Ansichten des Imams gegenüber gestellt zu den allgemeinen Ansichten der Schia und den Ansichten der Rechtsgelehrten der Schia in der Zeit der Verborgenheit. Nein, mein Lieber! Nein! Überhaupt nicht! Das
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ist die allgemeine Richtung der Schule der Ahl al Bayt (a.). Die andere Richtung ist die Richtung der Minderheit! Diese Richtung ist die Richtung der Mehrheit!
Jetzt kann man sagen: Sayyidna! Das sind Behauptungen! Du hast uns gelehrt uns die Aussagen der Gelehrten als Beweise aufzuführen. Ich werde anfangen die Aussagen der Gelehrten
der letzten ca. 200 bis 250 Jahren aufzuführen. Über die vertretenen Meinungen davor, werde
ich nichts sagen, weil die Zeit dafür nicht ausreicht.

3.1

Beweise aus Büchern von Vertretern dieser Ansicht

3.1.1 Scheikh al-Jawahiri (r.)
Wir beginnen mit dem Imam der zeitgenössischen Rechtsgelehrten Al-Sheikh Muhammad
Hassan al-Najafi, al-Jawahiri, dem Verfasser von „Jawahir al-Kalam“. Und ich denke alle
Gelehrten und Schüler der religiösen Hochschulen kennen den Wert dieses Buches und die
Stellung dieses Gelehrten in diesem Bereich.
„Jawahir al-Kalam" vom Verlag "Dar al-Kutub al-Islamiyyah", Band 40, Seite 18:
„Und demzufolge können wir aufführen, dass die Absicht zur absoluten Ernennung (des
Vorbildes der Nachahmung durch den Imam) in allen Dingen (Bereichen) besteht, so
dass ihm das zusteht, was dem Imam zusteht …“
Alle Pflichten und Verantwortungen und Rollen und Berechtigungen, die dem unfehlbaren
Imam gebühren in der Zeit der Anwesenheit, wurden den religiösen Instanzen in der Zeit der
Verborgenheit auferlegt.
„…und das lässt sich im Ausspruch von Sahib al-Zaman (a.) herauslesen, indem er sagt:
„und (bzgl.) den auftretenden Ereignissen, so wendet euch (dies bzgl.) an jene, welche
unserer Aussprüche wiedergeben, denn sie sind mein Beweis gegen euch und ich bin der
Beweis Allahs.“
Womit gemeint ist, dass sie (d.h. die Vorbilder der Nachahmung) mein Beweis gegen
euch sind in all dem, in dem ich der Beweis Allahs gegen euch bin, außer in dem, was
ausgenommen wurde.“
Das bedeutet, wenn der Imam (a.) heute anwesend wäre, wäre seine einzige Pflicht ein religiöses Rechtsregelwerk zu verfassen? Oder das Rechtsregelwerk und das Gericht und die Führung der Gemeinschaft und die Führung der Angelegenheiten der Gemeinschaft. Alle Dinge
liegen in der Hand des unfehlbaren Imams. Genauso wie sie in der Hand des 12. Imams liegen
werden, wenn er erscheint und genau so, wie es zu Zeiten Imam Alis (a.) war und genau so
wie es zu Zeiten des Gesandten Gottes (s.) war zu Zeiten seines Staates in Medina. Und all
das gebührt auch den religiösen Instanzen außer dem, was durch Beweise ausgenommen wurde.
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Weiter geht es in „Jawahir al-Kalam“, Band 21, Seite 14:
„…der absoluten, allumfassenden Führerschaft der Rechtsgelehrten in der Zeit der
Verborgenheit…“
Das heißt er geht von der absoluten, allumfassenden Führerschaft für den Rechtsgelehrten
aus.
3.1.2 Scheikh al-Ansari (r.)
Jetzt könnte man sagen: Sayyidna! Das reicht uns nicht aus. Dann gehen wir zum Schüler von
Sheikh al-Jawahiri und zwar Sheikh ul-Ansari, dem großartigen Sheikh, dem Lehrer aller heutigen Schulen in Nadschaf.
„Al-Makasib“ al-Sheikh al-a’tham, al-Murtada, al-Ansari, Band 3, Seite 554-556:
„Das was nach dem Brauch bekannt ist, bzgl. der Ernennung eines Oberhauptes durch
die Autorität, ist die Verpflichtung zur Rückkehr in den allgemeinen Angelegenheiten
zur Autorität selbst.“
Das heißt denjenigen, den der Imam als Oberhaupt ernannt hat, zu dem kehrst du zurück in
deinen Angelegenheiten.
„Die Rückkehr zum Oberhaupt ist verpflichtend, gemäß dem Brauch und dem Verstand
und dem islamischen Recht.“
Und wer ist das Oberhaupt? Die Vorbilder der Nachahmung in der Zeit der Verborgenheit.
Jetzt könnte man fragen, wer hat den Vorbildern der Nachahmung dieses Recht gegeben? Der
12. Imam hat ihnen dieses Recht gegeben, denn er sagt: ich kann nicht meine Schia ohne Führer lassen, ohne einen Verantwortlichen.
Lasst mich euch diese Angelegenheit erklären. Eines der größten Beweise für die zwingend
notwendige Ernennung eines Imams oder Khalifen, nach dem Tode vom Gesandten Gottes
(s.), ist was? Wir sagen: wie kann es sein, dass der Gesandte Gottes die Gemeinschaft ohne
Führer und Oberhaupt lässt? Eine Frage nun: der Imam geht in die Verborgenheit. Weiß er
nicht, dass sie 100 Jahre dauern wird? 200 Jahre? 500 Jahre? 1000 Jahre? Es dauert bis heute
an. Und vielleicht dauert es noch weitere 100 Jahre oder weitere 5000 Jahre oder 100.000
Jahre. Diejenigen die einen Zeitpunkt festlegen sind Lügner. Eine Frage an euch: wenn der
12. Imam seine Schia verlassen würde, ohne ihnen ein Oberhaupt zu hinterlassen, hätte er sich
dann um seine Schia damit gekümmert oder hätte er sie blind umherirren lassen? Gibt es irgendeine Logik, die so etwas zulässt? Daher gehen wir davon aus, dass derselbe Beweis, der
darauf hinweist, weshalb der Prophet einen Nachfolger ernannt haben muss, derselbe Beweis
dafür ist, dass der Imam einen Stellvertreter ernannt haben muss.
3.1.3 Allamah al-Naraqi (r.)
Gut, lasst uns noch ein wenig weiter zurückkehren, zu Allamah al-Naraaqi. Und die Wissenden wissen, wer Allamah al-Naraaqi ist.
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„‘Awa’id al-Ayyam“ von Al-Mawla al-Naraaqi, im Kapitel: „Fi tahdid wilayat al haakim“:
„Alles was dem Propheten und dem Imam gebührt, welche die Oberhäupter sind und
die Führerschaft einnehmen, gebührt ebenfalls dem Rechtsgelehrten, außer dem was
durch ein Beweis ausgenommen wurde.“
Alle Befugnisse, die dem Propheten und dem Imam gegeben wurden, wurden also auch dem
Vorbild der Nachahmung gegeben! Und was ist sein Beweis? Es ist merkwürdig, was Allamah Naraaqi sagt:
„Der Beweis, der darauf hindeutet ist die Konsens (al-Ijma‘)“.
Das ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit, liebe Geschwister! Passt gut auf. Er sagt,
der Beweis liegt in der Übereinstimmung der Gemeinschaft. Daher soll niemand von euch
denken, dass die Angelegenheit der Führerschaft der Rechtsgelehrten (Wilayat-ul-Faqih)
Imam Khomeini erfunden hat, damit sie ihn so darstellen als wäre er eine Ausnahme und
würde eine kleine Partei darstellen. Nein und nochmals Nein! Das ist die Meinung der
Rechtsschule der Ahl al Bayt! Und die andere Meinung von Sayyed al-Kho’i (ist die Minderheit). Und ihr solltet Acht geben, denn ich weiß nicht, was Sayyed al-Kho‘is Grundlagen (in
der Rechtsprechung) kurz vor seinem Ableben waren, aber er hat zu der Zeit dieselbe Meinung angenommen! Als die Angelegenheit in den 90ern war, nahm er dieselbe Meinung an!
Obwohl seine Grundlagen in der Rechtsprechung etwas anderes sagen, aber nun gut.
„Der Beweis der darauf hindeutet ist die Übereinstimmung (al-Ijma‘), worüber es viele
Überlieferungen der Gefährten gibt, so dass es den Anschein macht, als würde es zu den
Einstimmigkeit/Selbstverständlichkeiten (Musalamat) der Rechtsprechung der Ahl al
Bayt gehört.“
Das heißt, es ist in Wirklichkeit eine Selbstverständlichkeit und braucht keinen Beweis.
3.1.4 Imam Khomeini (r.)
Und an diesem Punkt lasst uns nun zu Imam Khomeini (q.) gehen bzgl. seinen Ansichten
zu der Führerschaft der Rechtsgelehrten (Wilayat-ul-Faqih). Was hat der Imam nun getan? Er
hat nichts gemacht, außer, dass er ihr einen praktischen Sinn verliehen hat und gemäß diesem
System es geschafft hat einen Staat zu gründen. Aber ansonsten, der Ursprung der Theorie
besteht in den Büchern unserer Gelehrten.
„Kitab Al-Bay'“ Band 2, Seite 467:
„So gebührt dem gerechten Rechtsgelehrten all das was dem Gesandten und den Imamen gebührt hat, und dem was die staatlichen und politischen Angelegenheiten betrifft.“
Ist das was anderes als das, was Sheikh al-Jawahiri gesagt hat oder Sheikh al-Ansari oder
Allamah al-Naraaqi? Es ist sogar dieselbe Ausdrucksweise, die hier benutzt wird.

7

www.almusawie.de
Das war nun die Einleitung, auch wenn sie so lange gedauert hat. Nun zur ursprünglichen
Frage: welche Rolle haben die Vorbilder der Nachahmung in der Zeit der großen Verborgenheit?

4

Die Rolle der Vorbilder der Nachahmung in der Verborgenheit

Das hängt nun von der Richtung ab, der man folgt. Wenn man der ersten Richtung folgt, so
schreibt das Vorbild der Nachahmung (Marji`) ein Rechtsregelwerk und geht nach Hause und
legt sich schlafen. Das war es. Eine andere Rolle hat er nicht. Nicht weil er nicht seiner Verantwortung nachgeht, sondern er sagt, er hat keine andere Verantwortung, seine Beweisführung hat ihn dahin geführt. Und so sehen wir, dass z.B. die Angelegenheit des Iraks kaum
beachtet und inzwischen überhaupt nicht mehr beachtet wird. Ob es nun besser ist zu schweigen oder nicht, das entscheidet die Persönlichkeit selbst. Das ist was anderes. Das was ich
aufzeigen möchte ist, dass diese rechtswissenschaftliche Denkrichtung, zu solch einem Ergebnis geführt hat. Und so können wir uns z.B. fragen: Welche Aufgabe haben die Vorbilder
der Nachahmung in Bahrain? Wer muss diese beschützen? Was ist in Afghanistan? Pakistan?
Libanon? Syrien? Was machen wir mit ihnen? Wer kümmert sich um sie? Wer muss sich um
sie kümmern? Wenn wir von der ersten Denkrichtung ausgehen, dann sind es nicht die Vorbilder der Nachahmung. Und auch das, was die Mondsichtung betrifft. Auch darin gibt es
keine Einigung in der Denkrichtung.
Gerade eben wurde die Sendung unterbrochen und wir haben einen Anruf erhalten, indem
gesagt wurde, dass ich über die Vorbilder der Nachahmung nicht schlecht reden soll. Ich verdeutliche nun noch ein weiteres Mal: Ich habe nicht die Absicht über irgendwen schlecht zu
reden. Noch habe ich die Absicht die Stellung von irgendwem zu erniedrigen. Noch habe ich
die Absicht den Wert irgendeiner Person zu vermindern. Sondern die Vorbilder der Nachahmung seien sie in Qum oder Najaf und vor allem in Najaf behalten ihre Heiligkeit und ihre
Stufe. Aber ich rede von der Anschauung, vom Programm, von der Bewegung, die in der
Gemeinschaft abläuft. Das heißt ich versuche zu erklären, wieso derjenige spricht und jener
schweigt. Wieso spricht einer und wieso schweigt einer? Gemäß der Aufteilung von Shahid
ul-Sadr dem Zweiten. Und er hatte auf keinen Fall die Absicht irgendwen zu schwächen oder
seine Stufe zu erniedrigen, seit euch sicher. Ich schwöre bei Allah, dass ich nicht die Absicht
habe, irgendwen zu beleidigen oder zu erniedrigen. Ich versuche nur zu erklären, wieso z.B.
Imam Khomeini alles gibt um einen islamischen Staat zu gründen, aber andere Vorbilder der
Nachahmung sagen, wir haben diesbezüglich keine Verantwortung? Das liegt daran, dass es
zwei Ansichten gibt. Die eine Ansicht sieht es so und die andere Ansicht sieht es so. Jetzt
kann man natürlich fragen: Sayyed al-Haydari, zu welcher Ansicht stehst du? Die Antwort
ist: Ich stehe mit meinem gesamten Dasein hinter der zweiten Ansicht. Daher wird auch bald
folgendes Buch veröffentlicht: "Das Konzept der religiösen Instanz und ihre zukünftigen
Aussichten gemäß Sayyed Kamal al-Haydari".
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Beweis für die zweite Richtung aus den Überlieferungen

Jetzt ist die Frage, ob es Beweise für diese Ansicht gibt? Gibt es einen Beweis dafür? Die
Beweise liegen in den Überlieferungen der Imame (a.) und wir werden ganz schnell einige
aufführen.
In ‘Awa’id al-Ayyam von Allamah al-Naraqi, Seite 188:
„Und der Beweis dafür liegt in den Überlieferungen, die geäußert wurden, dass die Vorbilder der Nachahmung und Rechtsgelehrten, die Erben der Propheten sind und die
Bewahrer der Gesandten, die Nachfolger des Gesandten, die Festung des Islam. Und das
ihre Stufe gleich der Stufe der Propheten ist. Sie sind die Instanz bzgl. aller Angelegenheiten, in ihren Händen liegt das Schicksal aller Dinge."
Worauf deutet das? Lediglich auf das religiöse Rechtsregelwerk? Das alles passt zur zweiten
Ansicht. Und ich werde jetzt einige Überlieferungen vorlesen, damit ihr die Rolle der Rechtsgelehrten in der Verborgenheit erfahrt.
Bihar al-Anwar, von Allamah al-Majlisi, Band 2, Seite 526
Diese Überlieferung ist von Imam Musa ibn Jaafar (a.):
„Ein Rechtsgelehrter, der einen der Waisen von unseren Waisen rettet, die getrennt sind
von uns und unserer Beobachtung, indem (er) ihm das lehrt, was er benötigt, ist für Iblis
schlimmer als tausend Gottesdiener…“
Was benötigt unsere Gemeinschaft heute? Nur die Rechtswissenschaft? Oder nicht auch Lehren über die Glaubensüberzeugung und den Quran usw.?
Eine weitere Überlieferung:
Imam Jawad (a.) sagte: „Wenn nicht während der Verborgenheit unseres Qa’ims die Gelehrten verbleiben würden und jene, die zu ihm aufrufen und die zu ihm hinführen und
die seine Religion schützen, durch die Beweise Allahs, und die Retter (wären) der
schwachen Gottesdiener (und sie nicht retten würden) aus den Netzen von Iblis und aus
den Fallen der Nawasib, so würde niemand verbleiben, außer dass er von der Religion
Allahs abfällt, jedoch halten sie die Zügel der Herzen der schwachen, gottesdienenden
Schia fest.“
Das heißt die Aufgabe des Gelehrten in der Zeit der Verborgenheit ist welche? Das er festhält
an der Überzeugung der Schia, damit sie nicht abweicht.
Und darauf basierend, habe ich in meinem Rechtsregelwerk "al-Fatawa al-Fiqhiyyah" im
Band über die Gottesdienste, auf der Seite 25 gesagt, dass:
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„Der Rechtsgelehrte ist fähig zur Herleitung in allen religiösen Themengebieten, sei es in
Bezug auf Themen der Überzeugung oder praktischen Themen. Und in quranischen
Worten: dass er wissend ist in der Religion. Sure Tawbah, Vers 122: „Es ist für die
Gläubigen nicht möglich, alle zusammen auszuziehen. Warum zieht denn nicht aus jeder Gemeinde eine Gruppe aus, um Wissen in der Religion zu erlangen. Und nach ihrer
Rückkehr könnten sie (die Zurückbleibenden) ihre (ausgezogenen) Leute belehren, auf
das sie auf der Hut sein mögen.“
Um Wissen in der Religion zu erlangen! Und die Religion bezieht sich nicht nur auf die Urteile des Halal und Haram, sondern es bezieht es mit ein. Das ist also die Ansicht, die ich vertrete und ich versichere noch einmal: Allah weiß es, meine Absicht ist es nicht irgendwen zu
schwächen und auch nicht irgendwen zu erniedrigen. Auch wenn ich weiß, dass es einige gibt,
die ein krankes Herz haben und meine Worte so verdrehen werden, dass sie sagen: er hat über
den gesprochen und über jenen und jenen. Nein! Niemals! Diese Worte sind an niemanden
gerichtet. Es geht hier um Ansichten, um Meinungen. Es geht darum zu erfahren, was die
Verantwortung in der Zeit der großen Verborgenheit ist, mehr nicht.
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Reichen die Aussagen der Ahl al Khibra zur Wahl des Gelehrten?

Moderator: Die wichtigere und gefährlichere Frage ist vielleicht: Sie haben gezeigt, dass
Allamah al-Naraqi sagt, dass es eine Übereinstimmung gibt in diesem Punkt. Die Frage ist
nun: wie erkenne ich jene, die die zweite Ansicht vertreten?
Al-Haydari: Das ist eine, denke ich, wichtige Frage, die auch die Gemeinschaft heute betrifft.
In den Rechtsregelwerken lesen wir immer, dass die Rede davon ist, dass man zur Ahl-ulKhibra (Leuten der Erfahrung) zurückkehren soll und jene dann festlegen, welcher Marja zu
jenen gehört, die man nachahmen kann. Aber wenn wir nun Leute fragen, die der ersten Ansicht folgen, haben diese dann auch Kenntnis über die zweite Ansicht? Sie haben keine
Kenntnis davon. Sie wissen nicht was die Leute der zweiten Ansicht sagen, damit sie sagen
können ob der wissender ist oder jener. Zum Beispiel hat einer bei Imam Khomeini studiert
und glaubt an Wilayat ul Faqih. Und ein anderer hat bei Ayatullah Khoi studiert und glaubt
nicht an Wilayat ul Faqih al-Mutlaqa. Wenn du nun zu den Schülern von Imam Khomeini
gehst, sagen sie, dass er der Meistwissendste ist. Und wenn du zu den Schülern von Ayatullah
Khoi gehst, so werden sie sagen, dass er der Meistwissendste ist. Diese Ahl ul Khibra sagt das
und jene Ahlul Khibra sagt jenes. Meiner Meinung nach, sind die Schüler von Imam Khomeini ein Beweis für ihre Ansicht und die Schüler von Ayatullah Khoi ein Beweis für ihre Ansicht, aber nicht für beide zusammen.
Zusätzlich zur Ahl ul Khibra gibt es heutzutage eine große Gefahr, der man ausgesetzt ist.
Und zwar sind wir im Zeitalter der Medien und der Fernsehkanäle usw., die Einfluss haben
auf das Urteil. Aber ich meine hiermit nicht die Vorbilder der Nachahmung! Nein! Die Maraji
sind viel reiner und heiliger! Niemals! Aber es gibt nun mal welche, die solch eine Zwietracht
machen.
Und hier möchte ich die Worte einer der großen Gelehrten der zweiten Ansicht zitieren.
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Und zwar Imam al-Allamah al-Kabir al-Sheikh Muhammad Hussein Kashif al-Ghita‘. Im
Buch al-Firdaus al-a’la, Seite 78 wurde diesem Sheikh folgende Frage gestellt:
„Bzgl. der Aussage, dass man den Meistwissende nachahmen darf, wird er durch die
Verbreitung festgelegt in unserer heutigen Zeit, mit der Verbreitung einiger korrupter
oder politisch orientierter Dinge?“
Die Antwort: "Wir haben erwähnt, dass das richtige Kriterium, bei dem es keine Fehler
geben kann, und die Methode der Imamiyyah ist bei der Festlegung, wer die Marjaiyyah
am meisten verdient von der Zeit von Sheikh Mufid bis zur Zeit von Sheikh al-Ansari,
ist der Blick auf die Anzahl seiner Erzeugungen und die Vielzahl seiner Werke, und seine großartigen Leistungen für die Scharia und den Islam und seine Anstrengungen für
die Erneuerung und den Schutz der Hawzah.“
Im Anhang erwähnt er nochmal ähnliches und nennt Namen wie Sheikh al-Mufid, Sayyed alMurtada und Sheikh al-Tusi, dessen Werke die 400 überschreiten. Und Sheikh al-Saduq der
300 Werke hat. Und das ist das richtige Maß. Und erwähnt noch viele weitere Namen großer
Gelehrter. Und sagt dann, dass das Rechtsregelwerk allein auf nichts hindeutet.
In wenigen Worten sage ich noch etwas und bei Allah diese Worte sind an keine Person gerichtet: jetzt fragt ihr mich: wenn sollen wir nachahmen? Es ist eure Angelegenheit. Wenn du
einen Marja willst, der der ersten Ansicht folgt, dann such dir einen, der keine Aufgabe hat,
außer ein Rechtsregelwerk zu verfassen. Und wenn du einen Marja willst, der der zweiten
Ansicht folgt, dann frag nach einem von denen und such nach seiner Vergangenheit und seinem Lebenslauf und seinen Werken usw.
Und ich entschuldige mich bei jedem, falls ich irgendwem nahe getreten bin.
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Zusammenfassung der Frage-Antwort-Runde

Mit der Vielzahl der Werke ist natürlich nicht die hohe Anzahl der Bücher gemeint, sondern
der Wert und Inhalt dieser Bücher natürlich und es soll einfach gezeigt werden, dass er in allen Bereichen der Religion wissend ist, nicht nur in einem. Und das er in allen Bereichen
tiefgründig wissend ist, nicht nur Allgemeinwissen besitzt.
Man könnte einwenden, dass es in der Glaubensüberzeugung keine Nachahmung gibt. Das
stimmt, in den grundlegenden Dingen der Glaubensüberzeugung gibt es keine Nachahmung.
Aber in den Einzelheiten schon. Außerdem ist es doch so, dass alle Schiiten eigentlich ihre
Glaubensüberzeugung entweder aus den Vorträgen der Gelehrten in den Moscheen herholen
oder aus den Fernsehkanälen oder Internetplattformen usw. Keiner von denen ist in Wirklichkeit Mudschtahid in der Glaubensüberzeugung. Und daher wurden vorher auch Gelehrtennamen genannt wie Sheikh al-Mufid und Sheikh al-Saduq usw. und diese Gelehrten waren in
Wirklichkeit nicht in erster Linie bekannt dafür, dass die Rechtsgelehrten im Fiqh waren, sondern waren davor in erster Linie auch große Gelehrte in der Glaubensüberzeugung und der
Exegese usw.
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Und so sehen wir z.B. Shahid Muhammad Baqir al-Sadr, er hat in der Rechtswissenschaft
Bücher verfasst, in den Grundlagen der Rechtswissenschaft, in der Wirtschaft, in der Philosophie, in der Logik, in der Quranwissenschaft, in der islamischen Geschichte usw. Oder auch
Imam Khomeini er hat in der Quranexegese Bücher verfasst, in den Grundlagen der Rechtswissenschaft, in politischen und wirtschaftlichen Ansichten, Philosophie, Mystik usw.
Der letzte Ruf gebührt dem Dank Allahs, dem Herrn der Welten.
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