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س ُه ْم ۖ َو َما
ْ ََولَ ْوالَ ف
َ ُضلُّونَ إِاله أَنف
ِ ُضلُّوكَ َو َما ي
ِ َُّللا َعلَ ْيكَ َو َر ْح َمتُه ُ لَ َه همتْ طَا ِئفَة ٌ ِم ْن ُه ْم أَنْ ي
ِ ض ُل ه
َيء ٍ ۚ َوأَن َز َل ه
ض ُل
ْ ََاب َوا ْل ِح ْك َمةَ َو َعله َم َك َما لَ ْم تَ ُكنْ تَ ْعلَ ُم ۚ َو َكانَ ف
ُ َي
َ َّللاُ َعلَ ْي َك ا ْل ِكت
ْ ض ُّرونَ َك ِمنْ ش
ه
َّللاِ َعلَ ْي َك َع ِظيما
Und wäre nicht Allahs Gnade gegen dich und Seine Barmherzigkeit, ein Teil von ihnen
hätte beschlossen, dich ins Verderben zu stürzen. Doch nur sich selbst stürzen sie ins
Verderben, und dir können sie keinerlei Schaden tun. Allah hat das Buch und die Weisheit zu dir niedergesandt und dich gelehrt, was du nicht wusstest, und groß ist Allahs
Gnade über dir
(Sure 4, Vers 113)

Inhaltsverzeichnis
1

Einleitung ........................................................................................................................... 2

2

Überlieferungen bzgl. der fehlerhaften Umsetzung in der Religion .................................. 2

3

2.1

aus den Quellen der Rechtsschule der Saĥāba ............................................................. 2

2.2

aus den Quellen der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) ............................................... 3

Analyse der Überlieferungen.............................................................................................. 4
3.1

Erste Analyse: ihre Auslegung an starke Überlieferungen .......................................... 5

3.2

Zweite Analyse: ihre Auslegung auf den heiligen Qur’ān .......................................... 7

4

Grund für die Bevorzugung des heiligen Qur’ān ............................................................... 8

5

Analyse des Verses über die Unfehlbarkeit in der Umsetzung .......................................... 9

6

Die Gelehrten der Rechtsschule und die Ablehnung des Vergessens .............................. 10

7

Zusammenfassung ............................................................................................................ 11

www.almusawie.de
1

Einleitung

Die Unfehlbarkeit der Propheten erstreckt sich auf insgesamt vier Punkte.
1.
2.
3.
4.

Die Unfehlbarkeit hinsichtlich des Erlaubten und Verbotenen
Die Unfehlbarkeit beim Empfangen der Botschaft und ihre Verkündung
Die Unfehlbarkeit hinsichtlich der Anwendung und Umsetzung
Die Unfehlbarkeit in den weltlichen Angelegenheiten

Kernpunkt dieser Analyse ist der Beweis der Fehlerfreiheit der Propheten hinsichtlich der
Umsetzung der Botschaft, welche sie empfangen haben.
Die Leitfrage, welche während dieser Analyse verfolgt wird lautet, ob es möglich ist, dass der
Gesandte Gottes (s.) das Morgengebet mit mehr oder weniger Gebetseinheiten verrichten
könnte, als die Gesetzgebung vorschreibt. Ist es möglich, dass der Gesandte Gottes (s.) so tief
schläft, dass er das Morgengebet verpasst?
Es ist eindeutig, dass diese Stufe der Fehlerlosigkeit nichts mit den ersten beiden Punkten
gemein hat, denn der Beweis für die Fehlerfreiheit in der Verkündung der Offenbarung
schließt nicht die Fehlerfreiheit in der Umsetzung dieser Offenbarung mit ein. Bedeutet dies,
dass der Prophet in der Umsetzung der Religion durchaus Fehler begehen konnte?
Die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) unterscheidet sich in diesem Punkt von den restlichen
Rechtsschulen. Während die restlichen Rechtsschulen daran glauben, dass der Gesandte Gottes (s.) durchaus Fehler in der Umsetzung der Religion machen könnte, wie beispielsweise
Fehler im Gebet, ist die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) der Auffassung, dass dies unmöglich ist.

2

Überlieferungen bzgl. der fehlerhaften Umsetzung in der Religion

Im Folgenden werden einige Überlieferungen angeführt, welche besagen, dass der Gesandte
Gottes (s.) Fehler hinsichtlich der Umsetzung in der Religion begangen hat, wie beispielsweise das Vergessen oder Verschlafen der Gebete, das Verrichten der Pflichtgebete mit einer
falschen Anzahl an Gebetseinheiten etc. Diese Überlieferungen sind in den Quellen beider
Rechtsschulen zu finden und beschränken sich nicht nur auf die Quellen der Rechtsschule der
Saĥāba, sondern sind auch in den Quellen der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) zu finden.

Aus den Quellen der Rechtsschule der Saĥāba

2.1


1

Von Imrān Ibn Ĥaşeen wird berichtet, dass er sagte: „Der Gesandte Allahs (s.) befand
sich auf einer Reise. Sie verschliefen das Morgengebet und wachten in der Hitze der
Sonne auf. Sie gingen ein Stück weiter, bis die Sonne vollständig aufging. Dann befahl er den Gebetsruf zu rufen und betete das Morgengebet.“1

Al-Ţabarāni: „Al-Ma`jam al-Kabir“, Band 18, S. 332 und Al-Dhahabi: „Tarikh al-Islam“, Band 2, S. 301
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Von `Abdullah Ibn Mas`ud wird berichtet, dass er sagte: „Der Gesandte Allahs (s.) betete das Mittags– oder Nachmittagsgebet mit fünf Gebetseinheiten. Als er das Gebet
beendete, wurde er gefragt: O Gesandter Allahs, ist das Gebet vermehrt worden? Er
antwortete: Nein. Sie sagten: Du hast fünf Gebetseinheiten verrichtet. Daraufhin verrichtete er die zwei Niederwerfungen des Vergessens und machte den Taslim.“1



Von Abu Huraira wird berichtet, dass er sagte: „Der Gesandte Gottes (s.) betete mit
uns eines der Abendgebete mit zwei Gebetseinheiten und eilte daraufhin zu den Menschen. Die Mitbetenden dachten, dass das Gebet verkürzt wurde und darunter waren
Abu Bakr und `Umar und sie schämten sich, (den Gesandten Gottes) diesbezüglich zu
fragen. Da stand ein Mann auf, den der Gesandte Gottes (s.) „den Mann mit den zwei
Händen“ nannte und sprach: O Gesandter Allahs, hast du vergessen oder das Gebet
verkürzt? Er (s.) antwortete: Ich habe weder vergessen noch verkürzt. Daraufhin
sagte der Mann: Dann hast du vergessen, O Gesandter Allahs. Der Gesandte Allahs
ging zu den Menschen und fragte: Hat der Mann mit den zwei Händen recht? Die
Menschen schwiegen und dies war ein Zeichen der Bestätigung. Deshalb verrichtete
der Gesandte Gottes (s.) die zwei fehlenden Gebetseinheiten und machte den Taslim.“2

2.2

Aus den Quellen der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.)


Von al-Ĥidhrami wird berichtet, dass Abu Abdillah al-Sādiq (a.) sagte: „Der Gesandte Allahs (s.) vergas und betete zwei Gebetseinheiten und machte den Taslim.
Dann erinnerte er sich, stand auf und betete die restlichen zwei Gebetseinheiten
(nach).“3



Zaid Ibn Ali berichtet über seine Vorväter über Ali (a.), dass er sagte: „Der Gesandte
Allahs (s.) betete mit uns das Mittagsgebet mit fünf Gebetseinheiten. Daraufhin
fragten ihn einige Leute: O Gesandter Allahs, wurde dem Gebet etwas hinzugefügt? Der Prophet (s.) antwortete: Wie kommt ihr darauf? Sie sagten: Du hast
mit uns fünf Gebetseinheiten gebetet. Daraufhin wandte er sich der Gebetsrichtung zu, machte den Takbir, wobei er saß, dann vollzog er zwei Niederwerfungen
ohne etwas zu rezitiere und ohne Niederbeugung und anschließend beendete er
das Gebet.“4

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die Anzahl der Überlieferungen hinsichtlich dieser Thematik bei der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) wesentlich geringer ausfällt als bei
anderen Rechtsschulen. Die logische Konsequenz aus diesen Überlieferungen, welche dem
Siegel der Propheten (s.) Fehler und Vergessenheit im Gebet vorwerfen wäre, dass alle vorigen Propheten ebenfalls diese Fehler hätten, denn der Gesandte Allahs (s.) ist ihr Siegel und
der vorzüglichste unter ihnen. Wenn er also diese Fehler begeht, dann ist die logische
Schlussfolgerung daraus, dass auch die vorigen Propheten allesamt diese Fehler begangen
haben. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, diese bereits erwähnten Überlieferungen zu
1

„Saĥeeĥ al-Bukhāri“, Band 1, S. 105, sowie „Musnad Aĥmad Ibn Ĥanbal“, Band 1, S. 409
„Sunan al-Bayhaqi“, Band 2, S. 356
3
Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 17, S. 101
4
Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 17, S. 101
2
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studieren und zu analysieren und ihr Wahrheitsgehalt zu prüfen, denn mit ihnen geht eine
große Last einher, nämlich die Bezeugung der Fehler in der Umsetzung der Religion für sämtliche Propheten, welche Allah (t.) entsandt hat.
Die Berichte darüber, dass in den Worten des Gesandten Gottes (s.) und der Ahl al Bayt (a.)
Verfälschungen und Verdrehungen stattfinden werden, sind in beiden Rechtsschulen vorhanden und bestätigt. Aus diesem Grund haben die Experten der Überlieferungswissenschaft große Aufmerksamkeit gezeigt, wenn es darum ging, die Worte des Gesandten Gottes (s.) und
seiner Ahl al Bayt (a.) zu authentifizieren.


Vom Gesandten Allahs (s.) wird berichtet, dass er sagte: „O ihr Menschen, die Lügen über mich haben sich gehäuft. Wer wissend eine Lüge über mich verbreitet,
dessen Platz ist in der Hölle sicher.“1

Weiterhin existieren viele weitere Überlieferungen mit einem ähnlichen Inhalt.


Von Yunus Ibn `Abd al-Raĥmān wird berichtet, dass zu ihm gesagt wurde: „O Aba
Muĥammad, weshalb bist du so strikt gegenüber den Überlieferungen, welche unsere
Gefährten berichten? Was bringt dich dazu, (einen Teil) dieser Überlieferungen zu
verwerfen? Er sagte: „Mir berichtete Hischām Ibn al-Ĥakam, dass er Imam al-Sādiq
(a.) sagen hörte: „Nehmt von uns keine Überlieferung an, außer sie gehen mit dem
heiligen Qur’ān und der Sunna einher.“ Dann sagte er: „Wahrlich, Mughira Ibn
Sa`eed erfand Überlieferungen über meinen Vater, die nicht mein Vater berichtet
hatte. Fürchtet Allah und erkennt nichts von uns an2, was den Worten unseres
Herrn und der Verfahrensweise unseres Propheten (s.) widersprechen. Wenn wir
überliefern, so sagen wir stets: Allah (t.) sagte und Sein Gesandter (s.) sagten.“3

Es ist eindeutig, dass diese Verfälschungen und Verdrehungen der Überlieferungen bestätigte
Tatsachen sind, an denen es keinerlei Zweifel gibt. Gehören jedoch diese Überlieferungen,
welche berichten, dass der Gesandten Allahs (s.) Fehler im Gebet machte, ebenfalls dazu oder
nicht?

3

Analyse der Überlieferungen

Es ist möglich, diese Überlieferungen von zwei Standpunkten aus zu analysieren. Es ist zum
einen möglich, sie auf andere starke Überlieferungen auszulegen oder aber auf den heiligen
Qur’ān selbst, um zu schauen, was die reinen Quellen zu diesen Berichten sagen.

1

Al-Schaykh al-Sadūq: „Al-I`tiqadāt fi Deen al-Imamiyya”, S. 93
An dieser Stelle muss deutlich gesagt werden, dass es nicht vorkommt, dass die Ahl al Bayt (a.) Worte sagen,
welche dem heiligen Qur’ān und den Worten des Gesandten Gottes (s.) widersprechen. Es soll lediglich darauf
hingewiesen werden, dass sobald Worte über sie berichtet werden, die sie angeblich gesagt haben sollen, welche
jedoch dem heiligen Qur’ān und den Worten des Gesandten widersprechen, so stammen diese Überlieferungen
nicht von ihnen und sind zu verwerfen.
3
„Ridschāl al-Kaschy“: Band 2, S. 489
2
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3.1

Erste Analyse: ihre Auslegung an starke Überlieferungen

In unseren Quellen existieren viele Überlieferungen und Berichte, welche allesamt den Vorwurf zurück weisen, dass der Gesandte Gottes (s.) und seine reine Ahl al Bayt (a.) vergessen
würden oder Fehler begangen haben. Die Anzahl jener Überlieferungen, welche die absolute
Fehlerfreiheit bestätigen, dominieren in aller Deutlichkeit die Überlieferungen, welche von
Fehlern in der Umsetzung der Religion sprechen. Im Lichte dieser Tatsache ist es vernünftig
diejenigen Überlieferungen anzuerkennen, welche vertrauenswürdiger sind, in ihrer Anzahl
dominieren und mit anderen authentischen Quellen übereinstimmen.


Von Imam al-Sādiq (a.) wird berichtet, dass der Fürst der Gläubigen Ali Ibn Abi Tālib
(a.) hinsichtlich der Eigenschaften eines Imams sagte: „Und davon ist, dass ein
Imām vor Sünden geschützt ist, seien diese kleine oder große. Er begeht keine
Fehler in seiner Rechtsprechung und Antworten und er vergisst nicht (ist nicht
nachlässig) und er wird durch nichts abgelenkt von den Angelegenheiten des
Diesseits.“1



Von Imām al-Ridha (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Wenn Allah (t.) einen Seiner
Diener für die Angelegenheiten Seiner Diener auserwählt, so weitet Er ihm die
Brust und macht sein Herz als Quelle zur Weisheit. Er erfüllt ihn mit Wissen
durch Eingebung, sodass er danach niemals einer Antwort unkundig ist. Er ist
fehlerfrei (ma‘`sūm) und geleitet, erfolgreich, er ist befreit von Fehlern und
Überschreitungen und Übertretungen. Allah (t.) hat ihn auserkoren und mit diesen Spezialitäten ausgestattet, damit er ein Beweis gegen Seine Diener ist.“2



Al-Mufađal Ibn `Umar berichtet, dass er Imam al-Sādiq (a.), bezüglich des Wissens
des Imāms befragt hat und dass er das Wissen über die (Regen-) Tropfen der Erde hat
und dabei in seinem Heim lebt. Da antwortete er (a.): „O Mufađal, Allah (t.) legte
fünf Geister in den Gesandten Gottes (s.): der Geist des Lebens, der Geist der
Stärke, der Geist der Begierde, der Geist des Glaubens und der Geist der Heiligkeit, welcher das Prophetentum trägt. Als der Prophet (s.) verstarb, wurde der
Geist der Heiligkeit zum Imām übertragen. Der Geist der Heiligkeit schläft nicht
und verfällt nicht der Nachlässigkeit und wird nicht abgelenkt und ist nicht
hochmütig.“3

Dazu schrieb al-Schaykh Muĥammad Ĥassan al-Najafi (r.): „Das Resultat (dieser Überlieferungen) lautet, dass ihnen das Vergessen (nachlässig sein) nicht vorgeworfen werden kann,
denn die Überlieferungen bestätigen, dass ihre Augen zwar schlafen, nicht aber ihre Herzen.
Ihr Zustand beim Schlaf ist gleich ihrem Zustand im Bewusstsein und sie wissen was war und
was sein wird – vom Beginn der Zeit bis zum Ende. Sie wurden als Zeugen berufen gegen die
Taten der Menschen. Die Engel des Tages und der Nacht waren beim Morgengebet des Propheten (s.) anwesend und sie kamen zu den Imāmen zur Zeit jedes Gebetes und es gab keinen

1

Allamah al-Madschlisi: „Biĥār al-Anwār“, Band 17, S. 108
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usūl al-Kāfi“, Band 1, S. 202
3
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usūl al-Kāfi“, Band 1, S.272
2
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Tag und keine Stunde, außer dass sie nicht unter ihnen weilten. Sie waren ausgestattet mit
dem Geist der Heiligkeit, welcher sie informierte und bestärkte.“1
Die Frage, welche sich hier nun stellt lautet, wie es denn sein kann, dass der Gesandte Gottes
(s.) die Zeit des Morgengebets verschläft, obwohl doch sogar das Nachtgebet für ihn verpflichtend war, ganz zu schweigen von den fünft Pflichtgebeten.

َّ أَقِ ِم ٱل
َ َو َِن٧٨ق ٱلَّ ۡي ِل َوقُ ۡر َءانَ ۡٱلفَ ۡج ِرۖ إِ َّن قُ ۡر َءانَ ۡٱلفَ ۡج ِر ََننَ ََ ۡشُُو اً۬ا
ِ صلَ ٰوةَ لِ ُدلُو
ِ س إِلَ ٰى َغ َس
ِ ۡك ٱل َّشم
٧٩ك َربُّكَ ََقَن اَن ََّ ۡح ُمو اً۬ا
َ َك َع َس ٰ ٰٓى أَن يَ ۡب َعث
َ َّٱلَّ ۡي ِل فَتَهَج َّۡد بِِۦه نَنفِلَةا ل
Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht, und das Lesen
des Korans bei Tagesanbruch. Wahrlich, die Lesung des Korans bei Tagesanbruch ist
besonders angezeigt.
und wache auf dazu in der Nacht - ein weiteres für dich. Mag sein, dass dich dein Herr
zu einem löblichen Rang erhebt2
Aus diesem Grund sind die Berichte über das Verschlafen und Vergessen des Propheten (s.)
bezüglich des Gebetes mehr als verwunderlich, wie beispielsweise, dass er (s.) aus Nachlässigkeit das Morgengebet verschlafen hat, wie uns folgende Überlieferung zeigt.


Von Abu Ja’far (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Der Gesandte Allahs (s.) sprach:
„Wenn die Zeit eines verpflichtenden Gebets eintrifft, so gibt es kein NafilaGebet, außer dass das verpflichtende Gebet (zuerst) verrichtet wird.“ Der Überlieferer erzählt: „Ich ging nach Kufa und berichtete al-Ĥakam und seine Gefährten
darüber und sie nahmen dies von mir an. Daraufhin traf ich Abu Ja’far (a.) und er berichtete mir, dass der Gesandte Allahs (s.) eine Rast (auf einer Reise) einlegte und sagte: „Wer ist es, der uns beschützt“?3 Da sagte Bilal: „Ich!“ Jedoch schlief Bilal und
alle anderen bis die Sonne aufging. Der Gesandte Allahs (s.) sprach: „O Bilal, was
hat dich gehindert?“ Er antwortete: „O Gesandter Allahs, derjenige der euer Selbst
nahm, hat auch mein Selbst genommen.“ Der Prophet (s.) sagte daraufhin: „Steht auf
und wechselt euren Platz an dem euch Nachlässigkeit wiederfahren ist.“4

Diese Überlieferung besagt, dass dem Gesandten Gottes und seinen Gefährten die Nachlässigkeit und Achtlosigkeit wiederfahren ist. Die Frage jedoch lautet, wie dies denn sein kann,
wo doch der heilige Qur’ān die Nachlässigen und Unachtsamen mit der Strafe des Feuers
droht.

ْ ُ ڪنن
٨ َوا يَ ۡك ِسبُون
َ ك ََ ۡأ َو ٰٮهُ ُم ٱلنَّن ُر بِ َمن
َ أُوْ لَ ٰـ ٰٓ ِٮ٧ ََوٱلَّ ِذينَ هُمۡ ع َۡن َءايَ ٰـتِنَن َغ ٰـفِلُون

1

al-Schaykh Muĥammad Ĥassan al-Najafi: „Jawāhir al-Kalām fi Schara’e` al-Islam“, Band 13, S. 72
Der heilige Qur’ān: Sure 17, Vers 78 – 79
3
Gemeint: „Wer ist es, der uns vor dem Verschlafen des Morgengebetes schützt?“
4
Al-Ĥurr al-`Ameli: „Wasā’el al-Shi`a”, Band 4, S. 385 – 386, Bāb 61, Hadithnummer 6
2
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und die Unserer Zeichen achtlos sind (7) Sie sind es, deren Wohnstatt das Feuer ist, um
dessentwillen, was sie sich erwarben (8)1

َصن ِل َو ََل تَ ُكن َِّن
َ ك فِى نَ ۡف ِس
َ ََّو ۡٱذ َُر َّرب
َ َضرُّ اعن َو ِخيفَةا َو ًُ۬ونَ ۡٱل َج ۡه ِر َِنَ ۡٱلقَ ۡو ِل بِ ۡٱل ُغ ُد ِّو َو ۡٱۡل
َ َك ت
َۡٱل َغ ٰـفِلِين
Und gedenke deines Herrn in deinem Herzen in Demut und Furcht, und mit Worten jedoch nicht zu laut - des Morgens und des Abends; und sei nicht einer der Unachtsamen2
Wie kann es sein, dass das Siegel der Propheten (s.) nachlässig und achtlos ist, wobei das heilige Buch den Propheten befiehlt, nicht demjenigen zu gehorchen und zu befolgen, der unachtsam ist.

َو ََل تُ ِط ۡع ََ ۡن أَ ۡغفَ ۡلنَن قَ ۡلبَهُ ۥ عَن ِذ َۡ ِرنَن
und gehorche nicht dem, dessen Herz Wir achtlos machten 3

Zweite Analyse: ihre Auslegung auf den heiligen Qur’ān

3.2

Es ist eindeutig und zweifelsfrei bestätigt, dass die Überlieferungen, welche von der absoluten
Unfehlbarkeit des Propheten (s.) berichten (die das Vergessen oder die Nachlässigkeit ausschließen), in ihrer Anzahl und Authentizität deutlich über die Berichte dominieren, welche
von Fehlern des Propheten im Gebet berichten. Nehmen wir jedoch an, dass dem nicht so wäre und dass die Anzahl der Überlieferungen, welche von Fehlern sprechen gleich der Anzahl
der Überlieferungen ist, welche die absolute Unfehlbarkeit bestätigen. Es soll auch angenommen werden, dass die Berichte beider Seiten in ihrer Authentizität gleich sind. Was ist in
solch einem Fall zu tun und welchen Überlieferungen ist mehr Glauben zu schenken und welche sind zu verwerfen? Was sieht die Gesetzgebung in diesem Fall vor, zumal der fehlerlose
Imām verborgen und unzugänglich ist?
Die Gesetzgebung führt uns in diesem Fall zu einer Lösung und einem Kriterium, womit entschieden werden kann, welche Überlieferungen anzunehmen sind und welche verworfen werden müssen. Die Berichte werden auf den heiligen Qur’ān ausgelegt, wobei diejenigen Überlieferungen akzeptiert werden, welche vom heiligen Buch bestätigt werden, wohingegen jedoch die Überlieferungen, welche dem Qur’ān widersprechen, allesamt verworfen werden.
Auf diese Vorgehensweise deuten die zuverlässigen Aussagen der reinen Ahl al Bayt (a.).


Von Abu Abdillah al-Sadiq (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Was von den Berichten nicht mit dem heiligen Qur’ān zu vereinen ist, so ist es eine Fälschung.“4

1

Der heilige Qur‘ān: Sure 10, Vers 7 – 8
Der heilige Qur’ān: Sure 7, Vers 205
3
Der heilige Qur’ān: Sure 18, Vers 28
4
Al-Schaykh al-Kulayni: „Usool al-Kāfi“, Band 1, S. 69
2
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Von Ayyub Ibn al-Ĥurr wird berichtet, dass er Abu Abdillah (a.) sagen hörte: „Alles
wird auf den heiligen Qur’ān und der Sunnah ausgelegt und jede Überlieferung,
welche nicht mit dem heiligen Buch übereinstimmt, ist verfälscht.“1



Von Abu Abdillah (a.) wird berichtet, dass er sagte: „Was mit dem Buch Allahs (t.)
übereinstimmt, so nehmt es und was ihm widerspricht, so weist es ab.“2

Im Lichte dieser Tatsache ist es vernünftig und erforderlich, diejenigen Überlieferungen anzunehmen, welche mit dem heiligen Qur’ān übereinstimmen und diejenigen Berichte zu verwerfen, welche dem heiligen Buch widersprechen. Die vorangegangenen Analysen machten
die Stellung und den Rang des Gesandten Gottes (s.) anhand des heiligen Qur’ān deutlich: Er
(s.) ist derjenige, der die höchste Stufe der göttlichen Nähe erreicht hat, er (s.) ist das Mittel,
womit Allah (t.) Seine Segnungen und Barmherzigkeit auf Seine Geschöpfe herab sendet, er
(s.) war der erste Muslim und damit der erste, der den göttlichen Eid ablegte und er (s.) war
Prophet, als Adam noch zwischen Wasser und Erde war. Wie kann jemand, welcher solch
hohe Ränge bei Allah (t.) erreicht hat, das Morgengebet verschlafen, zumal seine Augen zwar
schlafen, aber niemals sein Herz und seine Seele, welche kontinuierlich Allahs gedenken? Es
wird berichtet, dass sogar einige Vorbilder der Nachahmung niemals das Morgengebet verpasst haben, wie kann in diesem Sinne akzeptiert werden, dass der Herr der Schöpfung und
das Siegel der Propheten das Gebet verschläft oder unachtsam ist und mehr Gebetseinheiten
betet als erforderlich?

4

Grund für die Bevorzugung des heiligen Qur’ān

Der Mensch mag sich fragen, was der Grund dafür ist, dass der heilige Qur’ān gegenüber den
Überlieferungen der Ahl al Bayt (a.) bevorzugt wird, wenn Widersprüche zwischen beiden
existieren? Kann es überhaupt möglich sein, dass die Wort der Ahl al Bayt (a.) widersprüchlich zum heiligen Qur’ān ausfallen?
Die Antwort besteht darin, dass sowohl die zuverlässigen Berichte als auch der logische Beweis uns zu der Tatsache führt, dass der heilige Qur’ān, den wir zwischen unseren Händen
halten, genau derjenige ist, der auf das Herz des Siegels (s.) herab gesandt wurde, ohne dass
ihm etwas hinzugefügt oder entnommen wurde und ohne das Verfälschungen und Verdrehungen ihn ereilt haben.

ۡ
ۡ
ۡ
نِيل َِّ ۡن ََ ِكيم ََ ِميد
ِ َََّل يَأتِي ِه ٱلبَ ٰـ ِط ُل َِ ۢن بَ ۡي ِن يَد َۡي ِه َو ََل َِ ۡن َخلفِِۦهۖ ت
Falschheit kann nicht daran herankommen, weder von vorn noch von hinten. Es ist eine
Offenbarung von einem Allweisen, Preiswürdigen3

َإِنَّن نَحْ ُن نَ َِّ ْلنَن ال ِّذ َْ َر َوإِنَّن لَهُ لَ َحنفِظُون
1

Al-Ĥurr al-`Ameli: „Wasā’el al-Shi`a”, Band 27, S. 110, Hadithnummer 12
Selbe Quelle, Hadithnummer 35
3
Der heilige Qur’ān: Sure 41, Vers 42
2
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Wahrlich, Wir, Wir Selbst haben diese Ermahnung hinab gesandt, und sicherlich werden Wir ihr Hüter sein1
Was jedoch die Sunnah der Unfehlbaren (a.) anbelangt, so trifft dies nicht darauf zu, da bestätigt wurde, dass Verfälschungen und Verdrehungen ihre Worte heimgesucht haben. Ihren (a.)
Worten wurde etwas hinzugefügt oder gekürzt, der Sinn ihrer Aussagen wurde verändert und
dies geschah aus vielerlei meist politischen Gründen. Ebenso finden wir in ihren und in den
Aussagen ihrer Gefährten „Taqiyya“ (Verstellung), sodass ihre Aussagen nicht immer eindeutig sind. Des Weiteren wurde bestätigt, dass die Imāme mit den Menschen gemäß ihrem Verstand gesprochen haben, was eine eindeutige Extraktion einer Angelegenheit aus ihren Worten weiter erschwert.
Um diese komplexe Thematik und Problematik zu entschärfen, wiesen uns die reine Ahl al
Bayt (a.) dazu, ihre Aussagen auf den heiligen Qur’ān auszulegen, dem keine Falschheit ereilen kann. Wird eine Überlieferung vom heiligen Qur’ān bestätigt, so ist diese richtig, widerspricht sie jedoch dem heiligen Buch, so ist diese zurück zu weisen.

5

Analyse des Verses über die Unfehlbarkeit in der Umsetzung

Allah (t.) sagt im heiligen Qur’ān:

َّ ض ُل
ۡ ََولَ ۡو ََل ف
ٰٓ َّ ِضلُّونَ إ
َل أَنفُ َسُُمۡ ۖ َو ََن
َ ضلُّو
َ ٱَّللِ َعلَ ۡي
ِ ُك َو ََن ي
ِ ُك َو َر َۡ َمتُهُ ۥ لَهَ َّمت طَّنٰٓ ِٮفَة َِّ ۡنهُمۡ أَن ي
َّ ض ُل
َّ نِ َل
ۡ َك ََن لَمۡ تَ ُكن تَ ۡعلَ ُم َو ََننَ ف
َ َك َِن َش ۡىء َوأ
َ َ َو ۡٱل ِح ۡك َمةَ َوعَلَّ َم
َ َيَضُرُّ ون
َ ٱَّللُ َعلَ ۡيكَ ۡٱل ِكتَ ٰـ
ِٱَّلل
َظي امن
َ َعلَ ۡي
ِ كع
Und wäre nicht Allahs Gnade gegen dich und Seine Barmherzigkeit, ein Teil von ihnen
hätte beschlossen, dich ins Verderben zu stürzen. Doch nur sich selbst stürzen sie ins
Verderben, und dir können sie keinerlei Schaden tun. Allah hat das Buch und die Weisheit zu dir niedergesandt und dich gelehrt, was du nicht wusstest, und groß ist Allahs
Gnade über dir2
Die Qur’ānexegesen berichten über den Grund der Herabsendung dieses reinen Verses, dass
einst eine Gruppe von Menschen zum Gesandten Allahs (s.) kamen und sich in einer Sache
uneinig waren. Die eine Gruppe beschuldigte die andere Gruppe und hatte Zeugen, wobei die
andere Gruppe die Anschuldigungen zurück wiesen und ebenso Zeugen hatten. Zu einer
Gruppe gehörte ein Mann, der in seiner Wortwahl sehr eloquent war und dabei versuchte, den
Gesandten Allahs (s.) mit seiner Wortgewandtheit zu täuschen. Aus diesem Grund wurde dieser reine Vers herab gesandt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und deutlich zu machen,
dass der Gesandte Allahs (s.) durch Allahs (t.) Gnade nicht zu täuschen ist.3
Ohne Zweifel ist dieser Vers eine Bestätigung der Unfehlbarkeit des Gesandten Allahs (s.)
und eine Zurückweisung der Behauptung, er wäre in der Umsetzung der Religion fehlbar. Der
1

Der heilige Qur’ān: Sure 15, Vers 9
Der heilige Qur’ān: Sure 4, Vers 113
3
Siehe dazu: „al-Durr al-Manthur“, Band 2, S. 674 oder „Tafsir Ibn Kathir“, Band 1, S. 555
2
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reine Vers bezeichnet den Fehler oder Irrtum als Verderben und schließt ihn in einer deutlichen Art und Weise vom Propheten (s.) aus, da der Prophet nicht zu täuschen ist und nicht
dem Irrtum verfällt.
Nun mag der Einwand erhoben werden, dass dieser reine Vers nur die Urteilsfähigkeit des
Propheten (s.) als fehlerlos bezeichnet, nicht jedoch andere Angelegenheiten. Es mag also
sein, dass der Prophet in seiner Funktion als Richter stets fehlerfrei agiert, doch wo ist der
Beweis dafür, dass er auch in sämtlichen Belangen vom Irrtum und Fehlern in der Umsetzung
geschützt ist?
Die Antwort besteht darin, dass der heilige Vers sagt: „(Allah hat) dich gelehrt, was du
nicht wusstest, und groß ist Allahs Gnade über dir“. Der Grund dafür, dass der Gesandte
Allahs in seinem Urteil unfehlbar ist, liegt in der Gnade Allahs (t.) ihm (s.) gegenüber. Wenn
nun behauptet wird, dass der Prophet nur in seiner Funktion als Richter unfehlbar ist, dann
würde sich die Gnade Allahs nur hinsichtlich dieses Aspektes beschränken. Da Allahs Gnade
jedoch in sämtlichen Aspekten den Propheten (s.) mit einbezieht, ist seine Unfehlbarkeit auch
in sämtlichen Angelegenheiten bewiesen und bestätigt.

6

Die Gelehrten der Rechtsschule und die Ablehnung des Vergessens

Die Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) haben sich auf die strikte Ablehnung des
Vergessens und der Nachlässigkeit des Propheten (s.) geeinigt und bestätigen die absolute
Unfehlbarkeit hinsichtlich der Umsetzung der Religion, wobei sie sich dabei auf ihre langjährigen Forschungen und Analysen stützen.


Al-Schaykh al-Mufid (verst. 413 n.d.H.) schrieb in einem Brief, worin er auf die Behauptungen antwortete, dass der Prophet und die Imāme in ihrem Gottesdienst nachlässig waren und vergessen haben: „Die Berichte der Nawāsib und ihre Nachahmer
aus der Shia, dass der Prophet (s.) nachlässig in seinem Gebet war und nach zwei
Gebetseinheiten den Taslim machte, daraufhin erinnert wurde und anschließend
die Niederwerfung des Vergessens vollzog, gehören allesamt zu den unzuverlässigen Überlieferungen1 und verpflichten nicht zum Gehorsam und Anerkennung.“2



Al-Schaykh al-Ţusi (verst. 460 n.d.H.) schrieb nachdem er eine Überlieferung zitierte,
welche besagt, dass der Gesandte Gottes (s.) niemals in seinem Leben die (zwei) Niederwerfungen des Vergessens vollzog und das gemäß diesen Überlieferungen gerichtet
wird: „[Der Inhalt solcher Überlieferungen] ist korrekt und nicht jene, welche berichten, dass der Prophet vergas und die Niederwerfungen des Vergessens vollzog.“3

1

Akhbār Āĥād – Sind diejenigen Überlieferungen, welche einen, zwei oder drei Überlieferer aufweisen.
Berichtet über ihn (r.) in „Al-Tanbih bil-Ma`loum min al-Burhān“, al-Ĥurr al-`Ameli, S. 7, übertragen von „alIlāhiyyat“ von Schaykh Ja`far al-Subĥāni, Band 3, S. 201
3
Al-Schaykh Muĥammad Ibn al-Ĥassan al-Ţusi: „al-Tahdhib“, Band 2, S. 351
2
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7



Al-Muĥaqiq al-Ĥilli (verst. 676 n.d.H.) schrieb: „Die Wahrheit ist, dass der Rang
des Imāms über den des Vergessens und der Nachlässigkeit im Gottesdienst gehoben wurde.“1



Al-Muĥaqiq al-Ţusi (verst. 672 n.d.H.) schrieb: „Es ist verpflichtend, dass der Prophet (s.) unfehlbar ist, um das Vertrauen (der Menschen) zu erlangen und sein
Ziel zu erreichen, ebenso ist es Pflicht, dass der Prophet über einen vollständigen
Verstand, Intelligenz und Scharfsinnigkeit verfügt. Er muss eine starke Meinung
besitzen und Vergessenheit und Nachlässigkeit darf ihn niemals ereilen.“2



Allamah al-Ĥilli (verst. 726 n.d.H.) schrieb: „Die Überlieferung über „den Mann
mit den zwei Händen“3 ist bei uns ungültig, denn es ist nicht möglich, dass dem
Propheten (s.) Vergessenheit oder Nachlässigkeit wiederfährt.“4



Ebenso schrieb er in „al-Risala al-Sa`diyya“: „Wenn Vergessenheit und Fehler ihn
(s.) ereilen würden, dann wären all seine Worte und Taten (ebenso) davon betroffen. Es gäbe kein Vertrauen, dass er die Botschaft Allahs (t.) zuverlässig übermittelt, denn es wäre möglich, dass er aus Nachlässigkeit der Gesetzgebung etwas
hinzufügen oder weglassen könnte und so wäre der Sinn des Prophetentum nichtig. Es ist nötig, dass der Prophet mit der absoluten Unfehlbarkeit beschrieben
wird.“5



Der „erste Märtyrer“ Muĥammad Ibn Makki al-`Āmeli (verst. 786 n.d.H.) schrieb,
nachdem ihm der Bericht über „den Mann mit den zwei Händen“ vorgelegt wurde:
„(Diese Überlieferung) wird bei der Imāmiyya nicht angenommen, da der logische Beweis die Unfehlbarkeit des Propheten über die Vergessenheit und Nachlässigkeit bestätigt.“6

Zusammenfassung

Die Kernaspekte und Analysen lassen sich nun in folgende Punkte zusammenfassen und übersichtlich darstellen.
1. Dieser Abschnitt der Analyse beschäftigt sich mit der Beweisführung der Unfehlbarkeit der Propheten hinsichtlich der Umsetzung der Botschaft, welche sie von Allah (t.)
empfangen haben.
2. Die verschiedenen Rechtsschulen des Islams unterscheiden sich in diesem Punkt voneinander. Während die Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) daran glaubt, dass es unmöglich ist, dass dem Propheten (s.) Fehler hinsichtlich des Gebets oder der Umsetzung
1

Al-Schaykh Abu al-Qasim Ja`far Ibn al-Ĥassan al-Ĥilli: „Al-Mukhtasar al-Nafi`“, S. 45
Al-Schaykh Nasr al-Deen Muĥammad Ibn Muĥammad al-Ĥassan al-Ţusi: „Tajreed al-I`tiqād“, S. 195
3
Siehe die dritte Überlieferung aus den Quellen der Rechtsschule der Saĥāba
4
Allamah al-Ĥassan Ibn Yusuf al-Ĥilli: „Tadhkirat al-Fuqaha“, Band 1, S. 130
5
„al-Risala al-Sa`diyya“, S. 76, übertragen von al-Schaykh Ja`far al-Sobĥāni: „Al-Ilahiyyāt“, Band 3, S. 202
6
Al-Schaheed al-Awal Muĥammad Ibn Makki al-`Āmeli: „Dhikra al-Schia“, S. 134
2
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der Religion wiederfahren, glauben andere Rechtsschulen daran, dass dies durchaus
möglich ist und geschehen ist, wie einige Überlieferungen dies berichten, welche jedoch in der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) nicht annehmbar sind.
3. In beiden Rechtsschulen existieren Überlieferungen, welche berichten, dass der Gesandte Gottes (s.) Fehler im Gebet machte, sowie das Morgengebet verschlafen hat.
Die erste Analyse hinsichtlich dieser Überlieferungen bestand darin, sie auf andere
starke Überlieferungen auszulegen, welche die Nachlässigkeit und Vergessenheit in
jeglicher Hinsicht ablehnen. Auch haben diese Überlieferungen in ihrer Anzahl und
Authentizität deutlich dominiert. Die zweite Analyse bestand darin, diese Überlieferungen auf den heiligen Qur’ān auszulegen, in Übereinstimmung mit der Verfahrensweise, welche uns die Ahl al Bayt (a.) auferlegt haben, sobald es zu Widersprüchen in
den Berichten über sie (a.) kommt. Der heilige Qur’ān sagt in aller Deutlichkeit:

ْ ُ ڪنن
٨ َوا يَ ۡك ِسبُون
َ ك ََ ۡأ َو ٰٮهُ ُم ٱلنَّن ُر بِ َمن
َ أُوْ لَ ٰـ ٰٓ ِٮ٧ ََوٱلَّ ِذينَ هُمۡ ع َۡن َءايَ ٰـتِنَن َغ ٰـفِلُون
und die Unserer Zeichen achtlos sind (7) Sie sind es, deren Wohnstatt das Feuer
ist, um dessentwillen, was sie sich erwarben (8)1

َصن ِل َو ََل تَ ُكن َِّن
َ ك فِى نَ ۡف ِس
َ ََّو ۡٱذ َُر َّرب
َ َك ت
َ َضرُّ اعن َو ِخيفَةا َو ًُ۬ونَ ۡٱل َج ۡه ِر َِنَ ۡٱلقَ ۡو ِل بِ ۡٱل ُغ ُد ِّو َو ۡٱۡل
َۡٱل َغ ٰـفِلِين
Und gedenke deines Herrn in deinem Herzen in Demut und Furcht, und mit
Worten - jedoch nicht zu laut - des Morgens und des Abends; und sei nicht einer
der Unachtsamen2

َو ََل تُ ِط ۡع ََ ۡن أَ ۡغفَ ۡلنَن قَ ۡلبَهُ ۥ عَن ِذ َۡ ِرنَن
und gehorche nicht dem, dessen Herz Wir achtlos machten 3
Kann es nach diesen deutlichen Versen und Beweisführungen sein, dass jemand an die Nachlässigkeit und Vergessenheit des Gesandten Gottes (s.) hinsichtlich der Umsetzung der Religion glaubt, zumal die Vergessenheit mit der Achtlosigkeit einher geht, welche im heiligen
Qur’ān mit dem Feuer bestraft wird?

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

1

Der heilige Qur‘ān: Sure 10, Vers 7 – 8
Der heilige Qur’ān: Sure 7, Vers 205
3
Der heilige Qur’ān: Sure 18, Vers 28
2
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