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Siehst du nicht, wie Allah das Gleichnis eines guten Wortes prägt? (Es ist) wie ein guter
Baum, dessen Wurzeln fest sind und dessen Zweige bis zum Himmel (ragen). (24) Er
bringt seine Frucht zu jeder Zeit mit der Erlaubnis seines Herrn hervor. Und Allah
prägt Gleichnisse für die Menschen, auf dass sie nachdenken mögen.
(Sure 14, Vers 24 – 25)
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Die partielle Bevorzugung Mariams (a.)

Wir haben in der vergangenen Analyse erwähnt, dass der gesegnete Vers der Sure 'Āli `Imrān
die großartige Stellung von Mariam (a.) verdeutlicht. Der heilige Qur’an besagt, dass Allah
(t.) seine Dienerin Mariam aus den Frauen der Welten auserkoren hat. Des Weiteren wird
Mariam (a.) als „Wahrhaftige“, „Gereinigte“ und als „Gesprochene“ bezeichnet und damit ist
gemeint, dass die Engel mit ihr sprachen. Jedoch fragen wir uns, wie wir die Aussage, dass
Mariam von den Frauen der Welten auserkoren wurde, mit der Aussage vereinen, dass Fatima
(a.) die Herrin der Frauen der Welten ist. Wie können wir beide Aussagen miteinander verbinden, ohne auf einen Widerspruch zu stoßen?
Um diese Frage ausreichend beantworten zu können, ist es zunächst notwendig, den heiligen
Vers zu analysieren, welcher über die Vorzüge Mariams (a.) spricht, ebenso diejenigen Verse,
welche die Heiligkeit von Fatima al-Batul (a.) bestätigen. Die Sprachwissenschaftler besagen,
dass der arabische Wortlaut „Istafaki ‘ala Nisa‘ al’alameen“ bedeutet, dass Allah (t.) Mariam
den Vortritt aus den Frauen der Welten gab und hierrauf deutet das Wort „‘ala“. Mariam (a.)
wurde somit der Vortritt gegenüber anderen Frauen erteilt und so wurde sie aus ihnen
auserkoren. Die Frage, welche wir uns nun stellen ist, ob Mariam (a.) in jeglicher Hinsicht

www.almusawie.de
auserkoren wurde oder nur in bestimmter Hinsicht? Hat sie in allen Bereichen den Vortritt
erhalten oder nicht?
Wir führen ein Beispiel auf, um die Fragestellung zu verdeutlichen.
Nehmen wir an, jemand würde sagen, dass Person X vorzüglicher ist als Person Y. Wir fragen
diese Person, inwiefern Person X besser ist. Als Antwort erhalten wir, dass Person X in allen
Hinsichten besser ist, in seinem Charakter, seinem Reichtum, seiner Gesundheit, seiner
Familie, seiner Arbeit – in jeglicher Hinsicht ist er besser und vorzüglicher als Person Y.
Doch ebenso kann die Antwort kommen, dass Person X nur in bestimmten Hinsichten besser
als Person Y ist. Beispielsweise kann Person X nur in seiner Arbeit besser sein als Person Y,
könnte jedoch eine schlechtere Gesundheit haben, schlechteren Charakter etc. haben. Möglich
sind somit zwei Antworten auf jene Frage: Entweder ist Person X in jeder Hinsicht besser
oder aber Person X ist nur in bestimmten Hinsichten besser als Person Y.
Deshalb stellen wir uns nun ebenso die Frage, ob Mariam (a.) in jeglicher Hinsicht
vorzüglicher als die Frauen der Welten ist oder aber nur in bestimmten Hinsichten. Wenn aus
dem heiligen Vers hervorgeht, dass Mariam (a.) in jeglicher Hinsicht vorzüglicher ist als alle
Frauen der Welten, dann wäre sie auch vorzüglicher als Fatima al-Batul (a.) und dies würde
unserer Glaubensüberzeugung widersprechen. Falls dies aber nicht bewiesen werden kann,
jedoch die Vorzüglichkeit von Mariam (a.) in gewissen Hinsichten, so wäre dies kein
Widerspruch zu unseren Glaubensüberzeugungen, welche besagen, dass Fatima al-Batul (a.)
die vorzüglichste Frau aller Welten ist und damit ist Mariam (a.) mit eingeschlossen.
Nun obliegt es uns, den heiligen Qur’an zu analysieren und zu schauen, inwiefern er Mariam
(a.) bevorzugt: Bevorzugt er sie in jeder Hinsicht oder nur in bestimmten Hinsichten und
welche sind diese?
Wenn der heilige Qur’an über die Vorzüglichkeit Mariams (a.) spricht, so wird im Anschluss
daran stets der Aspekt genannt, worin sie diese Vorzüglichkeit erhielt. Beispielsweise sagt der
heilige Qur’an:

ۡ ِ َإ ۡذ َقال
ۡ ٱَّلل ُي َب ِّشرُكِ ِب َكلِ َم ٍ۬ة م ِّۡن ُه
يسى ۡٱبنُ َم ۡر َي َم
َ ِٱس ُم ُه ۡٱل َمسِ ي ُح ع
َ َّ َّت ٱل َملَ ٰـٰٓ ِٮ َك ُة َي ٰـ َم ۡر َي ُم إِن
ِ
ۡ
ۡ
ٍ۬
َ
ۡ
ين
َ َو ِجيها فِى ٱل ُّدن َيا َوٱۡلخ َِر ِة َوم َِن ٱل ُم َقرَّ ِب
Wie die Engel sprachen: O Maria, Allah gibt dir frohe Kunde durch ein Wort von Ihm:
sein Name soll sein der Messias, Jesus, Sohn Marias, geehrt in dieser und in jener Welt,
einer der Gottnahen1

َّ َِ َذللِك
ٱَّللُ َي ۡخلُ ُُ َما َي َشآٰ ُُۚ إِ َذ
َ ََ َي ۡم َس ۡسنِى َب َش ٍ۬رۖ َقا
َُفإِ َّن َما َيقُو َُ لَ ُه ۥ ُكن َف َي ُكون

1

Sure: 'Āli `Imrān, Vers 45

2

َۡقالَ ۡت َربِّ أَ َّن ٰى َي ُكونُ لِى َولَ ٍ۬د َولَم
ض ٰ ٰٓى أَ ۡم ٍ۬ر
َ َق
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Sie sprach: Mein Herr, wie soll mir ein Sohn werden, wo mich kein Mann berührt hat?
Er sprach: So ist Allahs (Weg), Er schafft, was Ihm gefällt. Wenn Er ein Ding beschließt, so spricht Er zu ihm: "Sei!"', und es ist1
So sehen wir, dass Mariam in jener Hinsicht bevorzugt und auserkoren wurde, dass sie einen
Sohn ohne einen Vater gebahr. Hier erkennen wir deutlich, dass der heilige Qur’an, sobald er
über die Vorzüglichkeit und Auserkorenheit Mariams (a.) spricht, sofort die Aspekt nennt,
worin sie diesen Vorzug erhielt.

ٍ۬
ِين
َ ص َن ۡت َف ۡر َج َها َف َن َف ۡخ َنا فِي َها مِن رُّ و ِح َنا َو َج َع ۡل َن ٰـ َها َو ۡٱب َن َهآٰ َُ َية لِّ ۡل َع ٰـلَم
َ َوٱلَّت ِٰٓى أَ ۡح
Und die ihre Keuschheit wahrte - Wir hauchten ihr von Unserem Geist ein und machten
sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Welten2
Es wird deutlich, dass sie zu einem Zeichen für die Welten gemacht wurde und in dieser
Hinsicht wurde sie von den Frauen der Welten bevorzugt. Diese Vorgehensweise wird in
weiteren Qur’ansuren bestätigt.
Und der Maria, der Tochter Imrans, die ihre Keuschheit bewahrte - drum hauchten
Wir ihm von Unserem Geist ein -, und sie glaubte an die Worte ihres Herrn und an Seine Schriften und war der Gehorsamen eine.
Wenn wir diese Verse analysieren, kommen wir zum Schluss, dass Mariam (a.) von den
Frauen der Welten auserkoren wurde, jedoch nicht in jeder Hinsicht, sondern nur in einigen
Beziehungen, wie beispielsweise die Tatsache, dass sie ihren Sohn ohne einen Vater gebahr.

2

Die Welten

Nachdem wir nun erläutert haben, dass Mariam (a.) in gewissen Hinsichten von den Frauen
der Welten auserwählt wurde, möchten wir nun analysieren, was es bedeutet, wenn der heilige
Qur’an sagt, dass sie von den Frauen der Welten auserkoren wurde. Was bedeutet „die
Welten“ und wieso wurde hierbei die Mehrzahl verwendet?
Der heilige Qur’an verwendet diese Ausdrucksweise auch in einem anderen Kontext. So heißt
es in verschiedenen Suren:

ُ َي ٰـ َبن ِٰٓى إِ ۡس َرلٰٓ ُِي ََ ۡٱذ ُكرُ و ْ ن ِۡع َمت َِى ٱلَّت ِٰٓى أَ ۡن َع ۡم
ِين
َ ت َعلَ ۡي ُكمۡ َوأَ ِّنى َفض َّۡل ُت ُكمۡ َعلَى ۡٱل َع ٰـلَم
O ihr Kinder Israels! gedenket Meiner Gnade, die Ich euch erwiesen, und dass Ich euch
erhob über die Welten3

ِين
َّ ٱَّلل أَ ۡبغِيڪُمۡ إِلَ ٰـ ٍ۬ها َوه َُو َف
ِ َّ َقا ََ أَ َغ ۡي َر
َ ضلَڪُمۡ َعلَى ۡٱل َع ٰـلَم
1

Sure: 'Āli `Imrān, Vers 47
Sure: Al-'Anbyā', Vers 91
3
Sure: Al-Baqarah, Vers 47
2

3
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Er sprach: Soll ich für euch einen anderen Gott fordern als Allah, obwohl Er euch erhöht hat über die Welten?1

ۡ َولَ َق ِد ۡٱخ َت ۡر َن ٰـهُمۡ َعلَ ٰى
ِين
َ عِلم َعلَى ۡٱل َع ٰـلَم
Und Wir erwählten sie, auf Grund (Unseres) Wissens, vor den Welten2

ۡ ب َو ۡٱل
َّ حُك َم َوٱل ُّنبُوَّ َة َو َر َز ۡق َن ٰـهُم م َِّن
ۡت َو َفض َّۡل َن ٰـهُم
ِ ٱلط ِّي َب ٰـ
َ َولَ َق ۡد َُ َت ۡي َنا َبن ِٰٓى إِ ۡس َرلٰٓ ُِي ََ ۡٱل ِك َت ٰـ
ِين
َ َعلَى ۡٱل َع ٰـلَم
Wir gaben den Kindern Israels die Schrift und Herrschaft und Prophetentum, und Wir
versorgten sie mit guten Dingen und bevorzugten sie vor den Welten3
Wir fragen uns: Welche Gemeinschaft4 ist besser, die Gemeinschaft des Siegels der Propheten
Muhammad (s.) oder die Gemeinschaft der Kinder Israels?
Hierbei bestätigt uns der heilige Qur’an direkt, dass die Gemeinschaft des Siegels der Propheten (s.) vorzüglicher ist als jede andere Gemeinschaft.

ُ ُ
ون
َ ون ِب ۡٱل َم ۡعرُ وفِ َو َت ۡن َه ۡو َن َع ِن ۡٱلمُنڪ َِر َو ُت ۡؤ ِم ُن
َ ُاس َت ۡأمُر
ِ ُكن ُتمۡ َخ ۡي َر أمَّة أ ۡخ ِر َج ۡت لِل َّن
ۗٱَّلل
ِ َّ ِب
Ihr seid das beste Volk, hervorgebracht zum Wohl der Menschheit; ihr gebietet das Gute und verwehrt das Böse und glaubt an Allah5
Trotz der Tatsache, dass der heilige Qur’an die Gemeinschaft der Kinder Israels als von den
Welten bevorzugte bezeichnet, sagt er an anderer Stelle, dass die Gemeinschaft des Siegels
die beste Gemeinschaft ist. Dies ist damit zu erklären, dass die Gemeinschaft der Kinder
Israels nur in gewissen Beziehungen bevorzugt, nur in gewissen Hinsichten auserkoren
wurden.

ُ ْ َو َك َذلل َِك َج َع ۡل َن ٰـ ُكمۡ أُم ٍَّ۬ة َو َس ٍ۬طا لِّ َتڪُو ُنو
اس
ِ ش َہدَ ٰٓ َُ َعلَى ٱل َّن
Und so machten Wir euch zu einem erhabenen Volke, dass ihr Zeugen sein möchtet
über die Menschen6
Der heilige Qur’an bestätigt uns in einer direkten Art und Weise, dass der Ausdruck „die
Welten“ nicht für jede Hinsicht genutzt wird. Sobald über einen Vorzug über die Welten
berichtet wird, so ist damit nicht die Rede von einem allgemeinen Vorzug in jeglicher

1

Sure: Al-'A`rāf, Vers 140
Sure: Ad-Dukhān, Vers 32
3
Sure: Al-Jāthiyah, Vers 16
4
„Ummah“
5
Sure: 'Āli `Imrān, Vers 110
6
Sure: Al-Baqarah, Vers 143
2

4
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Hinsicht, sondern eher von einem beschränkten Vorzug in einer bestimmten Angelegenheit.
Überlieferungen bestätigen uns diese Wahrheit.
Imam al-Sadiq (a.) wurde grfragt, wieso Allah (t.) Mariam zweimal erwählt hat. Der heilige
Vers besagt schließlich: „O Maria, Allah hat dich erwählt und dich gereinigt und dich
erkoren aus den Frauen der Welten“ Wieso ist hier die Rede von einer zweifachen
Auserkorenheit?
Der Imam (a.) antwortete: „Ersteres ist die Auswahl ihrer Person und die zweite Wahl ist,
dass sie ohne einen Ehemann ein Kind gebahr und Allah (t.) erwählte sie diesbezüglich
aus den Frauen der Welten.“
Wir erkennen somit, dass die zweite Auswahl eine beschränkte und keine allgemeine
Auserkorenheit widerspiegelt. Ist es somit möglich, dass Mariam (a.) in sämtlicher Hinsicht
von den Frauen der Welten auserwählt wurde oder ist sie nur in jener Hinsicht auserwählt, ein
Kind ohne einen Ehemann zu gebähren? Die Überlieferung des Imam al-Sadiq (a.) ist
eindeutig. Mariam (a.) ist „die Gesprochene“, sie ist „die Gereinigte“ und hat viele weitere
herausragende Stellungen bei Allah, doch ist sie mit jenenen Vorzügen von den Frauen der
Welten auserkoren? Die Antwort hierauf dürfte uns nun klar sein, nämlich das Mariam (a.)
nur in jener Hinsicht von den Frauen der Welten auserwählt wurde, wie es Imam al-Sadiq (a.)
beschrieb. Dies ist nicht nur das Verständnis der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) bezüglich
dieses Verses, sondern auch die des Allousi, welcher den Vers in seinem Werk „Rouh alMa’ani“ wie folgt kommentiert.
„Die zweite Auserkorenheit ist eine andere als die erste und diese (die zweite) ist die
spezielle Auswahl Mariams, ein Kind ohne einen Ehemann zu gebähren und Allah (t.)
machte sie und ihn zu Zeichen für die Welten.“1
Es wurde nun mehr als deutlich in welcher Hinsicht Mariam (a.) von den Frauen der Welten
bevorzugt wurde und es ist ebenso klar geworden, dass Mariam (a.) nicht in jeder Beziehung,
sei es die Reinheit, die Wahrhaftigkeit und all jene Vorzüge, über die Frauen der Welten
auserwählt wurde. In der vorigen Analyse haben wir kurz erläutert, inwiefern der Vers,
welcher über die Reinheit von Fatima (a.) spricht stärker und intensiver ist als der Vers,
welcher über die Reinheit Mariams (a.) spricht. Mariam (a.) ist ebenso „die Gesprochene“, der
heilige Qur’an bestätigt uns, dass die Engel mit Mariam (a.) gesprochen haben, jedoch haben
die Engel auch mit Fatima (a.) gesprochen und was die Engel Fatima verkündet haben ist ein
anderes Thema. Mariam (a.) ist eine wahrhaftige, jedoch ist auch Fatima al-Batul (a.) eine
wahrhaftige und welche Stufen der Wahrhaftigkeit vorhanden sind, ist ebenso ein anderes
Thema.

3

Die Bedeutung des Wortes „Sayyeda“

Nun möchten wir uns den Überlieferungen zuwenden, worüber sich die Gelehrte der
verschiedenen Rechtsschulen geeinigt haben. In der letzten Analyse haben wir die
1

Band 2, S. 248

5
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Notwendigkeit erläutert, die Meinungen der anderen Rechtsschulen aufzuführen und damit
aufzuzeigen, dass über die genannten Aspekte eine Einigkeit unter den Muslimen besteht.
Die Überlieferungen hinsichtlich dieser Thematik sind unzälig vorhanden und wir werden
einige von ihnen hier aufführen. Zu den bekanntesten Überlieferungen gehört jene, welche die
vier wichtigsten und vorzüglichsten Frauen der Welten erwähnen und hierzu gehören Fatima,
die Tochter Muhammads, Asiya, die Ehefrau des Pharao, Mariam, die Tochter Imrans und
Khadija, die Tochter von Khuwaylid. Diese Überlieferung bestätigt uns, dass diese vier
Frauen die Fürstinnen der Frauen der Welten sind. Was bedeutet dies jedoch? Was bedeutet
es, eine Fürstin bzw. eine Herrin1 der Frauen der Welten zu sein?
Auf der einen Seite bezeichnet man jemanden als Herr (Sayyid), welcher eine Führungsrolle
inne hat, sei es in der Politik oder allgemein in der Gesellschaft. Islamrechtlich gesehen ist
jedoch ein Sayyed ein Nachkomme vom Gesandten Gottes (s.) und damit ist es ihm verboten,
Sadaqa2 anzunehmen. Wenn wir nun sagen, dass diese vier Frauen die „Sayyidat“ der Welten
sind oder das Fatima al-Batul (a.) die „Sayyida“ der Frauen der Welten ist - was möchten wir
damit ausdrücken? Ist es die erste Definition oder die zweite? Die Antwort ist, dass wir damit
weder die erste noch die zweite Definition meinen, sondern eine ganz andere. Wir hören von
den Gelehrten und lesen in ihren Büchern, dass Fatima al-Batul (a.) die Herrin der Frauen der
Welten ist und deshalb möchten wir nun wissen, was damit gemeint ist.
Der heilige Qur’an verwendet diese Ausdrucksweise ebenso in anderen Versen.

ص ِّد َۢ َقا ِب َكلِ َم ٍ۬ة
ِ ُصلِّى فِى ۡٱلم ِۡح َر
َ رُك ِب َي ۡح َي ٰى ُم
َ ٱَّلل ُي َب ِّش
َ َف َنادَ ۡت ُه ۡٱل َملَ ٰـٰٓ ِٮ َك ُة َوه َُو َقآٰ ِٮ ٍ۬م ي
َ َّ َّب أَن
ٍ۬
ٍ۬ ٱَّلل َو َسي ٍِّ۬د َو َحص
ِين
ِ َّ م َِّن
َ ُور َو َن ِبيا م َِّن ٱلص َّٰـلِح
Da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Kammer stand: Allah gibt dir
frohe Kunde von Yahya (Johannes dem Täufer), der bestätigen soll ein Wort von Allah edelmütig und rein und ein Prophet, der Rechtschaffenen einer3
In dieser Übersetzung wird das Wort „Sayyed“ mit „edelmütig“ übersetzt und über diese
Übersetzung lässt sich streiten. Wichtig ist jedoch, dass der heilige Qur’an auch den
Propheten Yahya als „Sayyed“ bezeichnet und hierbei ist weder die gesellschaftliche,
politische Führung gemeint, noch die religionsrechtliche Bedeutung. Überlieferungen bringen
uns der wahren Bedeutung des Wortes „Sayyed“ näher, denn unser Ziel ist es, diese
Bedeutung zu erfassen, damit wir verstehen können, was es heißt, dass Fatima al-Batul (a.)
die „Sayyeda“ der Frauen der Welten ist.
Der heilige Gesandte Gottes und Siegel der Propheten Muhammad (s.) sagte:
„Der ‚Sayyed‘ der Worte ist der heilige Qur’an und der ‚Sayyed‘ des Qur’an ist die
Sura al-Baqarah und der ‚Sayyed‘ der Sura al-Baqarah ist der Vers des Throns4“
1

„Sayyeda“
Spende
3
Sure 'Āli `Imrān, Vers 39
4
Vers 255 - 257
2
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Absichtlich wurde in dieser Überlieferung auf die Übersetzung des Wortes „Sayyed“
verzichtet, sodass genau beobachtet werden kann, in welchem Zusammenhang dieses Wort
verwendet wird. Man könnte das Wort in diesem Kontext mit „Herr“ übersetzen,
beispielsweise ist der „Herr“ der Sura al-Baqarah der Vers des Throns. Doch was bedeutet es,
dass dieser Vers der „Herr“ der Sura ist und was bedeutet es, dass Sura al-Baqarah der „Herr“
des Qur’ans ist?
Schauen wir zunächst, wie die Sprachwissenschaftler das Wort „Sayyed“ auslegen. Was
bedeutet es, wenn zu einer Person „Sayyed“ gesagt wird?
Im Werk „al-Mufradat“ von „Asfahani“ wird dieses Wort näher erläutert:
„Der Sayyed ist der Vormund einer (großen) Gesellschaft. Es ist zwangsläufig, dass
diejenige Person ein kontrolliertes Selbst besitzen muss, sowie an Vorzüglichkeit, Wissen
und Ausdauer kaum zu übertreffen sein darf.“
Ein „Sayyed“ zu sein bedeutet somit, sämtliche Vollkommenheiten und Vorzüge in sich zu
vereinen. Wenn wir nun sagen, dass Fatima al-Batul (a.) die „Sayyeda“ der Frauen der Welten
ist, so bedeutet es, dass es keinen Vorzug oder Vollkommenheit einer Frau gibt, außer das
Fatima (a.) ihre Herrin und über jene Vorzüge erhabener ist. Ebenso ist der Thronvers der
Herr des heiligen Qur’ans, weil darin das Einheitsbekenntnis erläutert wird und gibt es etwas,
was wichtiger und vorzüglicher als das Einheitsbekenntnis ist?
Falls wir nun sagen, dass jene vier Frauen die Herrinnen der Frauen aller Welten sind, so ist
damit nicht die erste oder zweite Bedeutung gemeint, sondern jene, welche wir nun erläutert
haben. Es wurde deutlich, dass Fatima (a.) die Herrin aller Vollkommenheiten der Frauen ist,
doch bedeutet dies, dass ihr die Vorzüge und Vollkommenheiten der Männer fehlen? Der
heilige Qur’an führt uns zur Antwort dieser Frage.

ٍ۬
َّ ب
َ َِين َُ َم ُنو ْ ۡٱم َرأ
ك َب ۡي ٍ۬تا فِى
َ َت ف ِۡر َع ۡو َن إِ ۡذ َقالَ ۡت َربِّ ۡٱب ِن لِى عِ ند
َ ٱَّللُ َم َثل لِّلَّذ
َ ض َر
َ َو
َّ ۡٱل َج َّن ِة َو َنجِّ نِى مِن ف ِۡر َع ۡو َن َو َع َملِهِۦ َو َنجِّ نِى م َِن ۡٱل َق ۡوم
ِين
َ ٱلظ ٰـلِم
ِ
Und Allah legt denen, die glauben, das Beispiel von Pharaos Frau vor, da sie sprach:
Mein Herr! baue mir ein Haus bei Dir im Garten und befreie mich von Pharao und seinem Werk1
Ist somit Pharaos Frau lediglich ein Beispiel für Frauen oder ist sie ein Beispiel und ein
Vorbild für Männer und Frauen zugleich? Hier sagt Allah (t.) in aller Deutlichkeit, dass sie
ein Beispiel für Frauen und Männer zugleich ist, denn sie ist ein Beispiel für alle Gläubigen,
ob Mann oder Frau. Deshalb sagte Imam al-Sadiq (a.), als Imam al-Mahdi (a.) in seiner
Gegenwart erwähnt wurde: „Wenn ich in seiner Zeit leben würde, so hätte ich ihm
gedient.“, denn der erwartete Imam (a.) war es, welcher sagte, dass seine Mutter Fatima (a.)
seine Führung und Vorbild sei. Welch hoher Rang ist dies, wo sogar der zwölfte Imam der
Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) seine Mutter Fatima (a.) als Vorbild nimmt und sie als
1

Sure: At-Taĥrīm, Vers 11
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optimales Beispiel bezeichnet. Kann es also sein, dass Fatima (a.) lediglich die
Vollkommenheiten der Frauen aller Welten besitzt, wobei doch die Frau des Pharaos ein
Beispiel für alle Gläubigen ist und nicht nur für die Frauen? Ist nicht Fatima (a.) die Herrin
der Frau Pharaos? Deshalb ist es einleuchtend, dass Fatima (a.) sämtliche Vollkommenheiten,
Vorzüge und jede Vorbildsfunktion einnimmt und erfüllt.

4

Fatima in der Rechtsschule der Ahl al Sunnah

Wenn nun die Bedeutung des Wortes „Sayyed“ klar wurde, widmen wir uns einigen
Überlieferungen hinsichtlich dieser Thematik. Die Überlieferungen sind zahlreich vorhanden
und wir möchten nur einige hiervon aufgreifen und vor allem auch schauen, was die
Rechtsschule der Ahl al Sunnah diesbezüglich sagt.
In Sahih Bukhari wird überliefert, dass der Gesandte Gottes (s.) sagte:
„Fatima ist die Herrin der Frauen des Paradieses.“1
Genauso überliefert al-Hakim in seinem Mustadrak, dass der Gesandte Gottes (s.) sagte:
„Ein Engel kam vom Himmel hinab, welcher noch nie zuvor herabgesandt wurde, und
sagte mir: Fatima ist die Herrin der Frauen des Paradieses.“
Weiterhin wird überliefert, dass der Gesandte Gottes (s.) folgendes sagte, als er an seiner
letzten Krankheit litt, woran er verstarb: „O Fatima, bist du denn nicht zufrieden, dass du
die Herrin der Frauen aller Welten und die Herrin der Frauen dieser Gemeinschaft und
die Herrin der Frauen der Gläubigen bist?“
Ibn Assakir überliefert, dass der Gesandte Gottes (s.) sagte:
„Vier Frauen sind die Herrinnen der Frauen iherer Welten: Mariam, Asiya, Khadija,
Fatima und die vorzüglichste unter ihnen in allen Welten ist Fatima.“
Diese Überlieferungen finden sich ebenso in „Kanz-ul-Ummal“, „al-Dur al-Manthour“
und in vielen unzähligen Werken der Gelehrte der Rechtsschule wieder.
Wir haben bereits erwähnt, dass al-Alousi mit seinem Werk „Rouh al-Ma’ani“ zu den größten
Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al Sunnah gehört. Nachdem er die Überlieferungen
anführt, worin es heißt, dass die Herrinnen der Frauen aller Welten vier sind, so sagt er:
„Ich neige zu der Meinung, dass Fatima al-Batul (a.) die vorzüglichste Frau der
vergangenen und kommenden Frauen ist. Dies, weil sie ein Teil des Gesandten Gottes
Muhammad (s.) ist und noch aus vielen anderen Gründen. Diese Ansicht wird nicht von
anderen überlieferten Vorkommnissen gestört bzw. widerlegt. Diese Tatsache bleibt
bestehen, selbst wenn das Prophetentum Mariams bewiesen wäre.“

1

Sahih Bukhari, Band 5, S. 25
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Dieser Gelehrte sieht die Vorzüglichkeit Fatimas (a.) selbst dann noch über alle Frauen der
Welten bestehen, wenn sogar bewiesen werden könne, dass Mariam (a.) eine Prophetin wäre.
Das bedeutet, dass selbst wenn Mariam eine Prophetin wäre, Fatima (a.) immer noch
vorzüglicher wäre als sie. Die Behauptungen, dass die Gelehrte der Rechtsschule der Ahl al
Bayt (a.) im Rang der Imame übertreiben ist leider weit verbreitet, doch hier schreibt einer der
größten Gelehrten der Rechtsschule der Ahl al Sunnah, dass Fatima (a.) vorzüglicher als
Mariam ist, selbst wenn Mariam eine Prophetin wäre. Wir fragen uns jedoch, wie er zu solch
einer Aussage kommt und was sein Beweis hierfür ist. Er schreibt weiterhin:
„Ich sehe keinen Vergleich ihrer Zugehörigkeit zur Seele des „Herren jeder Existenz“1
mit etwas anderem.“
Fatima al-Batul (a.) ist ein Teil des Gesandten Gottes, sie ist ein Bestandteil seiner Seele, wie
uns viele Überlieferungen deutlich gemacht haben. Jene Überlieferungen nutzt al-Alousi und
beweist damit, dass Fatima al-Batul (a.) erhabener und höher ist als jede andere Existenz,
schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie ein Teil des Gesandten Gottes (s.) ist. Wieso
ernten jedoch die Gelehrte der Ahl al Bayt (a.) Spott und Erniedrigung, wenn sie meinen, dass
Ali Ibn Abi Talib (a.) vorzüglicher als jeder Prophet und Gesandte ist, obwohl der heilige
Qur’an direkt besagt, dass er das Selbst des Gesandten Gottes (s.) ist?2
Fatima al-Batul (a.) ist die Seele des Gesandten Gottes und wir wissen, dass das erste, was
Allah (t.) erschuf, die Seele des Gesandten Gottes, das Licht des Gesandten Gottes war.
„O Jaber, das erste was Allah (t.) erschuf war das Licht eures Propheten und er erschuf
daraus alles Gute.“
Nun verstehen wir ebenso, wieso Adam mit folgendem Bittgebet seinem Schöpfer um
Vergebung bat: „O Fatir, beim Recht von Fatima.“ Fatir bezeichnet jemanden, welcher eine
Existenz aus dem Nichts ins Dasein beordert und deshalb bitten wir Allah (t.) mit diesem
Namen, da er die Seele Muhammads (s.) aus dem Nichts schuf und daraus die Seele Fatimas
hervorbrachte.
Auch haben die Überlieferungen bestätigt, dass ohne die Existenz Alis (a.) niemand für
Fatima (a.) ebenbürtig gewesen wäre.
Al-Alousi führt außerdem noch einen intressanten Beweis hierzu ein. Er schreibt:
„Von hier aus erkennen wir die Vorzüglichkeit Fatimas (a.) über Aischa.“
Aischa genießt in der Rechtsschule der Khalifen eine hohe Position und es wird behauptet, sie
sei die Lieblingsfrau des Propheten (s.) gewesen und hätte die höchste Stellung von den
Frauen des Propheten, wobei ebenso zahlreiche Überlieferungen von ihr angenommen
werden. Ein Mann, der sich zu dieser Rechtsschule bekennt und all jene Aspekte und Vorzüge
Aischas annimmt, schreibt, dass er die Vorzüglichkeit Fatimas über Aischa dennoch erkannt
hat. Jedoch schreibt er weiterhin:
1
2

Damit ist der Gesandte Gottes (s.) gemeint
Siehe Sure: 'Āli `Imrān, Vers 61
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„Viele unserer Gelehrten stimmen in dieser Hinsicht jedoch nicht mit mir überein. Sie
stützen sich dabei auf folgende Überlieferung, welche dem Gesandte Gottes (s.)
zugeschrieben wird: ‚Nehmt 2/3 eurer Religion von Aischa.‘ Außerdem behaupten sie,
dass Aischa im Jenseits im Paradies mit ihrem Ehemann vereint ist und das Fatima (a.)
ebenso mit ihrem Ehemann im Paradies ist. Da der Gesandte Gottes (s.) eine höhere
Stellung im Paradies als Ali Ibn Abi Talib (a.) hat, so sitzt Aischa demnach ebenso in
einer höheren Stufe des Paradieses als Fatima.“
Hier führt Al-Alousi lediglich das Argument der restlichen Gelehrte auf, welche er kaum ernst
nimmt und dennoch widerlegt, denn er schreibt weiterhin:
„Wäre jene Angelegenheit so wie beschrieben, dann wäre Aischa auf einer höheren
Stufe des Paradieses als die Propheten und Gesandte, denn Noah (a.) und Ibrahim (a.)
sind ebenso im Paradies, jedoch nicht auf der Stufe des Gesandten Gottes (s.).“
Wenn die Gelehrte der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) behaupten, dass Ali Ibn Abi Talib
(a.) einen höheren Rang als die Propheten und Gesandte hat, dann wird ihnen Übertreibung
und Unwissenheit vorgeworfen. Jedoch wird auf der anderen Seite von selbigen Gelehrten
behauptet, dass Aischa auf der selben Stufe des Paradieses wie der Gesandte Gottes (s.) ist
und damit über alle anderen Propheten und Gesandte. Diesen Widerspruch hat al-Alousi
erkannt und widerspricht ihm, auch wenn die Mehrzahl der Gelehrte seiner Rechtsschule
diesen Widerspruch nicht akzeptieren. Was sagt Al-Alousi jedoch zu der Überlieferung, worin
es heißt, man solle 2/3 seiner Religion von Aischa nehmen?
„Diese Überlieferung deutet nicht darauf hin, dass Aischa vorzüglicher ist als Fatima,
denn der Gesandte Gottes (s.) wusste, dass Fatima kurze Zeit nach ihm zu ihrem
Schöpfer zurück kehren wird. Deshalb sagte er nicht, man solle 2/3 seiner Religion von
Fatima (a.) nehmen und hätte er gewusst, dass Fatima (a.) lange nach ihm am leben
bleiben würde, so hätte er gesagt: Nehmt eure gesamte Religion von Fatima.“
Wahrlich, Fatima ist die Religion höchstpersönlich.
„Wisset, dass sowohl der Verstand als auch die Überlieferungen zu jenem Ergebnis
führen. […] Ich hinterlasse euch die zwei Gewichtigen, das Buch Gottes und meine
Familie, die Ahl al Bayt (a.), und sie werden sich nicht trennen, bis sie mit mir am
Brunnen Kawthar wieder zusammen treffen. Dies ist eine der Überlieferungen, welche
uns die Führungsrolle Fatimas (a.) deutlich macht. Und Wie kann dies nicht sein,
obwohl Fatima (a.) die Herrin jener Familie (die Ahl al Bayt) ist? Deshalb ist es
einleuchtend, dass Fatima die vorzüglichste Frau aller Welten ist und hiernach kommt
Khadija und hiernach kommt Aischa.“
In dieser Familie befindet sich al-Hassan, al-Hussein, Ali und der Gesandte Gottes (s.),
dennoch sagt al-Alousi, dass Fatima die Herrin jener Familie ist. Doch selbst nach solch einer
Aussage fühlt er sich dem Rang Fatimas (a.) immer noch nicht gerecht geworden zu sein und
sagt weiterhin: „Selbst wenn jemand behaupten würde, die (restlichen) Töchter des
Gesandten Gottes (s.) seien vorzüglicher als Aischa, so sehe ich darin kein Übel.“
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Es ist keine leichte Angelegenheit, das ein Gelehrter der Rechtsschule der Khalifen jenes
schreibt, da Aischa, wie bereits erwähnt, in seiner Rechtsschule einen hohen Rang genießt.
Ibn Abi Hadid al-Mu’tazili ist ebenso einer der größten Gelehrten der Muslime und hat unter
anderem ein Buch zur Erläuterung von Nahdsch-ul-Balagha1 verfasst. Bezüglich Fatima alBatul (a.) sagt er folgendes:
„Der Gesandte Gottes (s.) ehrte Fatima (a.) auf eine besondere Art, mehr als die
Menschen vermuteten, mehr als normale Väter ihre Töchter ehrten, sodass er (s.) die
Grenze der Liebe eines Vaters zu seiner Tochter überschreitete. Er sagte stets zu seinen
Vertrauten als auch zu der Allgemeinheit und in verschiedenen Situationen: Fatima ist
die Herrin der Frauen aller Welten. Am Tage des Gerichts wird ein Rufer aus dem
Thron rufen: O Ihr Leute des Gerichts, senkt eure Blicke, bis Fatima die Tochter
Muhammads vorbei gegangen ist. Die Heirat zwischen ihr und Ali hätte nicht
stattgefunden, wenn Allah (t.) sie nicht vorher im Himmel, die Engel als Zeugen, getraut
hätte.“
Besonders aus dem letzten Satz können wir eine lehrreiche Erkenntnis ziehen. Der Vater ist
normalerweise der Vormund seiner Tochter und er muss der Heirat zustimmen. Doch in
diesem Fall war es Allah (t.), welcher der Heirat zustimmte und sie im Himmel vermählte. Es
ist notwendig, dass Allah (t.) einverstanden ist, bevor der Gesandte Gottes (s.) etwas
unternehmen kann und da er (s.) nur der Heirat Fatimas mit Ali zustimmte, ist es
zwangsläufig, dass diese Heirat ein Befehl Allahs war. Welche Geheimnisse sind in dieser
Existenz vorzufinden, sodass zunächst Allah (t.) mit den Engel als Zeugen Fatima im Himmel
vermählt und anschließend Seinem Gesandten befiehlt, sie auf der Erde zu trauen?
Die Heirat zwischen ihr und Ali hätte nicht stattgefunden, wenn Allah (t.) sie nicht
vorher im Himmel, die Engel als Zeugen, getraut hätte und der Gesandte Gottes (s.)
sagte mehr als einmal: Mich schmerzt was sie schmerzt und mich ärgert, was sie
verärgert, sie ist ein Teil von mir und mich bedrückt was sie bedrückt.
Dies sind nicht die Worte der Gelehrte der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.), sodass man
sagen könnte, dass nur sie jene Ansicht vertreten und an diese Glaubensfundamente
festhalten. Es sind die Worte der größten Gelehrte anderer Rechtsschulen und es wird klar,
dass man sich bezüglich dem Rang Fatimas (a.) einig ist. Lediglich die Rechtsschule der
Omayyaden, welche durch Ibn Taymiyya repräsentiert wird, leugnet den Rang und die
Stellung Fatimas (a.).

5

Die Worte des Gesandten (s.) hinsichtlich Fatima (a.)

Nachdem deutlich wurde, dass auch die Rechtsschule der Khalifen die Stellung Fatimas (a.)
annehmen, so schauen wir uns nun Überlieferungen der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) an.
In Bihar al-Anwar, Band 43, Seite 170 lesen wir folgendes:
1

Pfad der Eloquenz
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„Von Abu Bassir wird überliefert, dass er Imam al-Sadiq (a.) folgendes sagen hörte: Der
Gesandte Gottes Muhammad (s.) sprach: Was meine Tochter Fatima (a.) angeht, so ist
sie die Herrin der Frauen aller Welten, seien es die Ersten oder die Letzten. Sie ist ein
Teil von mir und sie ist das Licht meiner Augen und sie ist die Frucht meines Herzens
und sie ist die Seele in meiner Brust und sie ist eine menschliche engelsähnliche
Paradiesgestalt.
Immer wenn sie in Andacht ihres Herrn in ihrer Gebetsnische sitzt, erstrahlt ihr Licht
zu den Bewohnern des Himmels, so wie die Sterne den nächtlichen Himmel bestrahlen
und Allah (t.) sagt zu Seinen Engeln: O Meine Engel, schaut zu Meiner Dienerin Fatima,
wie sie in Meiner Andacht verweilt und mit ihrem Herzen zu Meinem Dienst erscheint.
Ich bezeuge euch, dass Ich ihre Anhänger vom Höllenfeuer fern halten werde.“
Auf Trauerveranstaltungen ist es üblich, dass man zunächst die Vorzüge der verstorbenen
Person erwähnt, von den guten Charaktereigenschaften spricht, den Wert dieser Person
erwähnt und anschließend seine Tragödie erzählt. Es scheint, als würde der Gesandte Gottes
in dieser Rede ähnlich vorgehen, indem er zunächst die Vorzüge seiner Tochter Fatima (a.)
erwähnt, ihre Vollkommenheiten und ihren Rang und anschließend folgendes sagt:
„Doch wenn ich sie sehe, erinnere ich mich daran, was ihr nach mit zustoßen wird. Es ist
so, als würde die Demütigung ihr Haus betreten.“
Dieses Haus, über das der heilige Qur’an sagt:
„Allah will nur jegliches Übel von euch fern halten, ihr Angehörigen des Hauses, und
euch stets und in jeder Form rein und lauter machen.“
Dieses Haus, über welches al-Souyuti in seinem Werk „al-Dur al-Manthur“ schreibt, dass der
Gesandte Gottes (s.) über acht Monate lang daran anklopfte und sagte: „Das Gebet, das Gebet,
Allah will nur jegliches Übel von euch fern halten, ihr Angehörigen des Hauses, und euch
stets und in jeder Form rein und lauter machen.“ – was geschah mit diesem Haus und wie
erstürmten sie es!
„Doch wenn ich sie sehe, erinnere ich mich daran, was ihr nach mit zustoßen wird. Es ist
so, als würde die Demütigung ihr Haus betreten und ihre Würde verletzt werden und
ihr Recht genommen und ihr Erbe gestohlen und ihre Rippe gebrochen und ihr
Ungeborenes sterben würde. Dabei ruft sie: „O Muhammad“ und ihr wird nicht
geantwortet und sie erbittet Hilfe und ihr wird nicht geholfen. So wird sie nach mir
traurig, gedemütigt, weinend, sich an die Trennung der Offenbarungen von ihrem Haus
erinnernd, sich an die Trennung zu mir erinnernd, verweilen. Allah (t.) wird ihr Engel
entsenden, welche sie mit dem sprechen, womit sie Mariam (a.) sprachen und ihr sagen:
„O Fatima, Allah hat dich erkoren und dich gereinigt und dich auserwählt aus den
Frauen der Welten.“ Doch sie wird Schmerzen haben und krank werden und Allah (t.)
wird ihr Mariam, die Tochter Imrans, entsenden, welche sie pflegt und tröstet und
Fatima (a.) wird sagen: „O mein Herr, ich habe genug vom Leben.“
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Deshalb war der Gesandte Gottes (s.) der erste, welcher die Trauerzeremonie über Fatima (a.)
zu ihren Lebzeiten abhielt. Eine junge Frau, deren Alter gerade mal 18 Jahre ist, ihr Ehemann
und ihre Kinder sind um sie herum und dennoch sagt sie, dass sie genug vom Leben hat. Was
hat diese Frau an Leid ertragen müssen? „Auf mich wurde Leid geschüttet, sodass wenn
dieses Leid auf alle Tage verteilt werden würde, sie allesamt verdunkelt würden.“
Der Gesandte Gottes (s.) sprach weiter:
Fatima (a.) wird sagen: „O mein Herr, ich habe genug vom Leben.“ Allah (t.) wird sie
vom Diesseits befreien und zu mir bringen und sie wird die erste sein, welche mir nach
meinem Tod ereilt. Sie wird zu mir vortreten, traurig, verletzt, bekümmert, trübselig,
bedrückt und ermordet. Ich werde daraufhin sagen: O Allah, verfluche diejenigen, die
sie unterdrückten und bestrafe diejenigen, welche sie verletzten und erniedrige
diejenigen, welche sie erniedrigten und lasse diejenigen in Deinem Höllenfeuer
verweilen, die sie schlugen, sodass sie ihr Kind verlor – und die Engel werden sagen: So
sei es!

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