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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 Notwendigkeit solcher Vergleiche

Al-Hassakani berichtet in „Schawahed al-Tansil“ über den Gesandten Gottes (s.), das er sagte:
„Ich bin der Baum und Fatima ist der Zweig und Ali ist der Stamm und Hassan und
Hussein sind ihre Früchte und ihre Liebenden aus meiner Gemeinschaft sind ihre Blätter. Bei demjenigen, der mich mit der Wahrheit sandte, sie sind in einem versprochenen
Paradies.“
Wir bitten Allah (t.) darum, dass er uns allesamt zu den Liebenden und Anhängern von Fatima, ihrem Vater, ihrem Ehemann und ihren Söhnen, der Friede Gottes sei auf ihnen allen,
macht. Die heutige Analyse untersucht und vergleicht die Vorzüge von Fatima (a.) und Mariam (a.), die Mutter des Gesandten Issa (a.), anhand des heiligen Qur’an.
Eines unserer Glaubensüberzeugungen ist, dass der Fürst der Gläubigen Ali Ibn Abi Talib (a.)
und die Führer aus seiner Nachkommenschaft, sowie Fatima al-Batul (a.) vorzüglicher sind
als alle Propheten und Gesandten, außer dem Siegel der Propheten Muhammad (s.). Dement-
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sprechend wollen wir untersuchen, inwiefern Fatima (a.) vorzüglicher als Mariam (a.) ist,
deren Ränge im heiligen Qur’an zahlreich sind.
Bevor wir die Analyse bezüglich dieses Themas starten, stellen wir uns die Frage nach der
Notwendigkeit solcher Vergleiche. Wieso ist es wichtig zu wissen, ob die Imame der Ahl al
Bayt (a.) vorzüglicher sind oder die Propheten und Gesandten, ob Mariam (a.) vorzüglicher ist
oder Fatima (a.)? Wieso ist es wichtig, solche Analysen durchzuführen, denn letztendlich sind
sie allesamt großartige Diener Gottes gewesen, welche hohe Ränge bei Allah, dem Erhabenen, erreicht haben und laut dem heiligen Qur’an unterscheiden wir nicht zwischen den Propheten und Gesandte. Manche behaupten, dass solche Analysen und Vergleiche zu jenem
Wissen gehören, welche niemandem nützen, wenn man es besitzt und niemandem schaden,
wenn man es versäumt. Deshalb wollen wir zunächst die Notwendigkeit solcher Analysen
erläutern und inwiefern sie uns nützlich sind.
Es muss klargestellt werden, dass solche Vergleiche zwischen den Dienern Gottes und das
Wissen um die Unterschiede in ihren Stellungen nicht zu jenem nutzlosen Wissen gehören
können, da der heilige Qur’an selbst diese Vorgehensweise praktiziert und zwischen Propheten und Gesandte unterscheidet.

َعلَىَ َبعض
َ ضَالََّن ِبيَي َن
َ َولَََقدََََفضَّل َناَ َبع
Wir erhöhten einige der Propheten über die andern1

َعلَىَ َبعض
َ ضهُم
َ كَالرُّ ُسلَُ َفضَّل َناَ َبع
َ تِل
Dies sind die Gesandten. Wir haben einigen von ihnen den Vorrang über andere gegeben2
Hiernach unterscheidet der heilige Qur’an zwischen Gesandte der „Ul-ul-Azm“ und Gesandte,
welche nicht der „Ul-ul-Azm“ angehören.

َاَص َب َر ََأ ُولُواَال َعز ِمَم َِنَالرُّ س ُِل
َ َفاص ِبرَ َك َم
So gedulde dich denn, wie es die [Ul-ul Azm-] Gesandten taten, die geduldig waren3
Dann wird über Adam (a.) gesagt:

جدََلَهَ َعزما
َِ َولَمَ َن
َ َولَََقدََ َع َِهدَََناَإَِلَىَآ َد َمَ َِمنََََقبَلَُ َف َنسِ َي
Und wahrlich, Wir schlossen zuvor einen Bund mit Adam, aber er vergaß (ihn); Wir
fanden in ihm kein Ausharrungsvermögen4

1

Sure: Al-'Isrā', Vers 55
Sure: Al-Baqarah, Vers 253
3
Sure: Al-'Aĥqāf, Vers 35
4
Sure: Ţāhā, Vers 115
2

2
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Die Gesandten der „Ul-ul-Azm“ werden ebenso in zwei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe
besteht aus Ibrahim, Noah, Issa und Mussa, wobei sich die zweite Gruppe auf das Siegel der
Propheten (s.) beschränkt. Über die erste Gruppe der „Ul-ul-Azm“ Gesandten berichtet der
heilige Qur’an, dass sie von den Gottergebenen sind, wobei über das Siegel der Propheten
gesagt wird, er sei der erste der Gottergebenen. Es wird über Ibrahim (a.) berichtet, dass er
gesagt hat, er wünsche sich mit den Rechtschaffenen zu sein, wobei über das Siegel der Propheten gesagt wird, er würde die Rechtschaffenen bevormunden. Wenn nun solche Vergleiche
zu jenem Wissen gehören, welche niemandem nützen, der sie kennt und niemandem schaden,
welcher sie versäumt, so wäre es ein nutzloses und sinnloses Wissen, welches im Qur’an zu
finden ist. Jedoch nutzt der heilige Qur’an selbst solche Vergleiche und unterscheidet zwischen den Rängen der Propheten, Gesandte und Gesandte der „Ul-ul-Azm“, wobei auch diese
speziell unterteilt werden. Somit kann jenes Wissen nicht sinnlos sein, denn der heilige
Qur’an sagt über sich selbst folgendes:

َ َِوالََمِن
َخلفِه
َ الََ َيأَِتيهَِال َباطِ لَُ َِمنََ َبي ِنَ َيدَيه
Falschheit kann nicht daran herankommen, weder von vorn noch von hinten1
An anderer Stelle wir gesagt:

ۡ إِ َّن َُهَۥَلَ َق ۡو ٌ۬لَ َف
َص ٌ۬ل
Dieser (Koran) ist wahrlich ein entscheidendes, letztes Wort.2

ۡ َٱَّللَ َن َّز َل
ََۗب ۡٱل َحق
َ َٱلڪِ َت ٰـ
َ َّ ََّبأَن
ِ ب
ِ َذٲل َِك
Dies, weil Allah das Buch mit der Wahrheit niedergesandt hat3
Alles, was im heiligen Qur’an erwähnt wird, besitzt eine bestimmte Weisheit und einen bestimmten Nutzen, wovon die Menschheit profitieren kann und das Unwissen hierrüber, schadet dem Menschen. Deshalb ist es wichtig, die Stellungen der Souveränen und Propheten,
sowie Gesandte und Diener Gottes zu erkennen.
Genauso unterscheidet der heilige Qur’an die Stellung der Führerschaft 4, denn die Führerschaft, welche Ibrahim (a.) gegeben wurde, ist nicht dieselbe Führerschaft der restlichen Gesandte und jene haben eine andere Stufe der Führerschaft als die Imame der Ahl al Bayt (a.).

ٌ۬
ََّۖاَص َبرُ وا
َ َبأ َ ۡم ِر َناَلَم
َ َو َج َع ۡل َناَم ِۡنہُمۡ َأَ ِٮمَّةَ َي ۡہ ُد
ِ ون
Und Wir erweckten Führer aus ihrer Mitte, die (das Volk) leiteten5

1

Sure: Fuşşilat, Vers 42
Sure: Aţ-Ţāriq, Vers 13
3
Sure: Al-Baqarah, Vers 176
4
Imama
5
Sure: As-Sajdah, Vers 24
2

3
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Es wird deutlich, dass die Führerschaft des Gesandten Ibrahim eine andere Stufe besitzt als
die der anderen Propheten der Söhne Israels („Bani Israil“), genauso wie sich die Führerschaft
des Fürsten der Gläubigen Ali Ibn Abi Talib (a.) von der Führerschaft der Gesandten unterscheidet. Ebenso unterscheidet sich die Wilaya zu Fatima (a.) von der Wilaya der Imame aus
ihrer Nachkommenschaft.
Imam al-Sadiq (a.) sagte hierzu:

. و ج ّدتنا فاطمة حجة اللّه علينا،نحن حجج اللّه على خلقه
„Wir sind die Beweise Gottes auf euch und unsere Mutter Fatima (a.) ist der Beweis
Gottes auf uns.“1
Wenn wir ein Vorbild der Nachahmung2 suchen, so fragen wir in erster Linie nach seinem
Wissen, nach seiner Gerechtigkeit, Bescheidenheit und Charakter. Wie kann es dann sein,
dass wir zwischen den Souveränen Gottes keinen Unterschied machen und alle auf den gleichen Rang stellen? Dies entspricht nicht der Vorgehensweise des heiligen Qur’an, welcher
jeder Persönlichkeit ihr Recht und ihren Rang zuspricht. Nun können wir unsere Frage nach
der Notwendigkeit solcher Vergleiche damit beantworten, dass diese Vorgehensweise schon
im heiligen Qur’an wiederzufinden ist und der göttlichen Gerechtigkeit und Weisheit entspricht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass mit dem Aufstellen solcher Vergleiche eine Erniedrigung gegenüber einer Person stattfindet. Vielmehr stellt sich die Frage nach der Vollkommenheit: So sind alle Propheten und Gesandte Gottes vollkommen, doch sie unterscheiden
sich in ihrem Grad der Vollkommenheit, wobei das Siegel dieser Vollkommenheit auch
gleichzeitig das Siegel der Propheten ist, nämlich der Gesandte und Liebling Gottes Muhammad Ibn Abdillah (s.).

2

Der Nutzen aus solchen Vergleichen

Die zweite Frage, welche wir uns stellen lautet, welchen Nutzen wir aus solchen Vergleichen
ziehen. Was ist der Sinn dieser Analysen und was ist das Resultat hiervon? Was ist beispielsweise der Nutzen des Wissens, dass der Gesandte Gottes Muhammad (s.) der beste Prophet
und das Ali Ibn Abi Talib (a.) der beste Nachfolger ist? Schadet es demjenigen, der dieses
Wissen nicht hat?
Der Nutzen, den wir aus solchen Analysen und Vergleichen ziehen ist vielseitig, denn jenes
Wissen gehört zu den Glaubensüberzeugungen. Der heilige Qur’an sagt:

َ ِين
َُۗون
َ َالَ َي ۡعلَم
َ َوٱلَّذ
َ ُون
َ ِينَ َي ۡعلَم
َ َه ۡلَ َي ۡس َت ِوىَٱلَّذ

1

„`Awālim al-`Ulūm wa al-Ma`arif“, Band 11, S. 1030, „Bāb an Al-A’imma (a.) min awlād Fatima (a.)“
„Marja al-Taqlid“ – bezeichnet den religiösen Rechtsexperten, zu dem der Gläubige hinsichtlich religiösen
Angelegenheiten zurückkehrt.
2
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Sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen?1
Kann es sein, dass ein Unwissender einem Wissenden gleichgesetzt werden kann? Der heilige
Qur’an macht hierzu verschiedene Beispiele:

ۡ َه ۡلَ َي ۡس َتو
َََُۚو ۡٱل َبصِ ير
َ ىَٱۡلَ ۡع َم ٰى
ِ
Können wohl ein Blinder und ein Sehender einander gleichen2

ٌ۬ َ أَم َّۡنَه َُوَ َق ٰـنِتَ َءا َنآ َءَٱلَّ ۡي ِل
ۡ ُاَو َقآٮ ٌ۬ماَ َي ۡح َذر
ََربهِۦََۗقُ ۡلَ َه ۡل
َ َر ۡح َم َة
َ َو َي ۡرجُ وا
َ َٱۡلَخ َِر َة
ِ َ َسا ِجد
ۡ ُونََۗإ َّن َماَ َي َت َذ َّكرُ َأُولُوا
َ ِين
َِ َٱۡلَ ۡل َب ٰـ
ب
َ َوٱلَّذ
َ ُون
َ ِينَ َي ۡعلَم
َ َي ۡس َت ِوىَٱلَّذ
ِ َ َالَ َي ۡعلَم
Ist etwa jener, der zu Gott betet in den Stunden der Nacht, kniefällig und stehend, der
sich vor dem Jenseits fürchtet und auf die Barmherzigkeit seines Herrn hofft (einem
Ungehorsamen gleich)? Sprich: Sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen?3
Ein anderer Vers besagt folgendes:

ۡ ِينَأُو ُتوا
َّ َي َۡر َفع
ََۚدَر َج ٰـ ٌ۬ت
َ َٱلع ِۡل َم
َ َوٱلَّذ
َ ِۡينَ َءا َم ُنواَمِن ُكم
َ َٱَّللَُٱلَّذ
ِ
Allah wird die unter euch, die gläubig sind (erhöhen), und die, denen Wissen gegeben
ward, in (mehreren) Rängen erhöhen4
Die Qur’anexperten besagen, dass damit gesagt werden soll, dass die unwissenden Gläubigen
eine Stufe erhöht werden, wobei die wissenden Gläubigen (mehrere) Stufen erhöht werden.
Der Glaube ohne Wissen wird mit einer Stufe belohnt, wohingegen der Glaub mit Wissen und
der Erkenntnis mit mehreren Stufen entlohnt wird. Um viele Stufen werden sie jedoch erhöht?
Hierbei unterscheidet der heilige Qur’an verschiedene Stufen, wobei auf der einen Seite gesagt wird:

َ ََب ۡٱل َح َس َنةَِ َفلَ َُه
َۥَخ ۡي ٌ۬رَم ۡن َہا
َ َم
ِ نَجآ َء
Wer Gutes vollbringt, dem wird Besseres als das5
Auf der anderen Seite heißt es:

َۖۥَع ۡشرُ َأَ ۡم َثالِ َها
َ ََب ۡٱل َح َس َنةَِ َفلَ َُه
َ َم
ِ نَجآ َء
Wer eine gute Tat vollbringt, dem soll zehnfach vergolten werden 6
In der zweiten Sure des heiligen Qur’an heißt es jedoch weiterhin:
1

Sure: Az-Zumar, Vers 9
Sure: Al-'An`ām, Vers 50
3
Sure: Az-Zumar, Vers 9
4
Sure: Al-Mujādila, Vers 11
5
Sure: An-Naml, Vers 89
6
Sure: Al-'An`ām, Vers 160
2

5
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ََس َن ِاب َلَفِىَ ُكلَس ُۢن ُبلَ ٌ۬ة
ِ َّ يل
َ َس ۡب َع
َ َحبَّةَأَ ۢن َب َت ۡت
َ َٱَّللَ َك َم َث ِل
َ ُِينَيُن ِفق
َ َّم َثلَُٱلَّذ
َ ونَأَ ۡم َوٲلَهُمۡ َف
ِ ِىَس ِب
َّ َو
َّ َو
ََعلِيم
َ َوٲسِ ع
َ ُٱَّلل
َ َُۗض ٰـعُُِ َلِ َمنَ َي َشآ ُء
َ ٱَّللَُي
َ ََۗحب ٌَّ۬ة
َ ما َئ ُة
Die da ihr Gut ausgeben in Allahs Weg, gleichen einem Korn, das in sieben Ähren
schießt; in deren jeder Ähre hundert Körner sind. Und Allah vermehrt wem er will und
Allah ist umfassend und wissend1
Hier sei darauf hinzuweisen, dass es kein Zufall ist, dass das Wort „umfassend“ und „wissend“ im selben Vers verwendet wird. Allah (t.) ist allumfassend, so wie Seine Barmherzigkeit alles und jeden umfasst. Genauso umfasst Sein Wissen alles, sodass er den Menschen
gemäß seiner Absicht belohnt. Die Taten zweier Menschen mögen sich ähneln und von außen
könne man keinen Unterschied zwischen ihnen sehen. Imam al-Hussein (a.) hat gebetet und
Omar Ibn Saad (la.) hat gebetet.
Das Gebet des Imams führt ihn in die höchsten Stufen des Wohlgefallens, wohingegen das
Gebet von Omar Ibn Saad ihn in die tiefsten Abgründe des Feuers bringt.
Deshalb können wir nun sagen, dass das erste Resultat solcher Analysen die Steigerung des
Wissens und der Erkenntnis mit sich führt, sodass man von den gesegneten Versen mit eingeschlossen wird, welche den Wissenden höhere Stufen zuordnen. Begnügt man sich jedoch nur
mit dem Glauben, ohne das entsprechende Wissen anzustreben, so erhält man die geringste
Stufe des Glaubens, durch die der Allerbarmer angebetet wird. Will man jedoch höhere Stufen
erreichen, so muss man sich unweigerlich mit den Lehren des Monotheismus, sowie mit den
Lehren des Prophetentum, der Führerschaft und die Lehren der Wiederauferstehung beschäftigen.
Imam al-Sadiq (a.) wurde in diesem Zusammenhang befragt:
„Hat der Gläubige im Vergleich zum Muslim einen Vorzug bezüglich der Verrichtung der
Vorschriften?“ Der Imam (a.) antwortete: „Nein, denn sie folgen einem Weg. Jedoch hat
der Gläubige im Vergleich zum Muslim einen Vorzug bezüglich der Absicht, Gott näher
zu kommen.“ Der Fragende sagte weiter: „Ist es nicht Allah (t.), welcher sagte, dass derjenige, der mit einer guten Tat kommt, ihm dafür zehn zugutekommen?“ Der Imam (a.) antwortete: „Doch sagte Allah (t.) nicht auch: Und Er vermehrt es vielfach.2
Hierbei ist anzumerken, dass der heilige Qur’an das Wort „vielfach“ anders verwendet, wie es
im allgemeinen Sprachgebrauch genutzt wird, da der heilige Qur’an den Vorteil dieser Welt
als gering3 bezeichnet. Es ist ein anderes „vielfach“, welches unsere Dimension weitaus überschreitet.
Der Imam (a.) sprach weiter:

1

Sure: Al-Baqarah, Vers 261
Bihar al-Anwar, Band 68, S. 251
3
Siehe An-Nisā', Vers 77
2
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„Der Lohn der Taten der Gläubigen wird bei Allah (t.) um das siebzigfache vervielfacht.
Dies ist der Vorzug des Gläubigen und Allah vervielfacht weiterhin in Abhängigkeit der
Reinheit seines Glaubens.“
Je reiner der Glaube und die Absicht eines Menschen ist, umso mehr wird der Lohn dieser
Tat bei Allah vervielfacht. Nun ist es uns überlassen: Möchten wir das Vielfache des Lohns
erhalten oder möchten wir auf diese Gnade verzichten? Ist die Waage unserer Taten tatsächlich so schwer, dass wir auf die zusätzliche Gnade Gottes verzichten wollen? Es ist daher unerlässlich, unseren Glauben und unsere Absicht zu stärken und zu reinigen und die Lehren des
heiligen Qur’an zu erfassen und zu verstehen. Eines dieser Lehren ist das Wissen um die Stellung der Souveränen Gottes, die Stellung Seiner Propheten und Gesandten. Dies ist die erste
Frucht solcher Analysen und es ist das Wissen um die Glaubensfundamente und die Stellung
der Souveränen Gottes.
Die zweite Frucht solcher Analysen beschränkt sich auf die emotionale Ebene, welche zu diesen Persönlichkeiten entwickelt wird.

3

Die Liebe zur Vollkommenheit

Wenn wir zwei Bilder betrachten, wovon das Eine schön ist und das Andere nicht: Zu welchem Bild fühlen wir uns eher hingezogen? Wieso werden wir vom Schönen angezogen und
vom Unschönen nicht? Zieht uns eher ein Kind an, welches mit fünf Jahren den heiligen
Qur’an auswendig kann oder ein Kind, welches dies nicht kann? Wieso werden wir vom ersten Kind stärker angezogen als vom zweiten? Die Antwort ist in beiden Fällen identisch.
Allah (t.) schuf in der natürlichen Veranlagung1 des Menschen die Anziehung zum Schönen
und zur Vollkommenheit. Je größer die Schönheit und Vollkommenheit ist, desto stärker werden wir hierzu angezogen und umso stärker ist unsere Liebe und Bewunderung dazu.
Nun fragen wir uns: Wenn wir wissen, dass Fatima al-Batul (a.) die Herrin der Frauen aller
Welten ist, in jeglicher Weise und mit aller Vollkommenheit – wenn wir wissen, dass Ali Ibn
Abi Talib (a.) solche Vorzüge besitzt, dass niemand im Stande ist, ihn auch nur annähernd
erreichen zu können – steigt in diesem Fall unsere Liebe zu diesen Personen oder sinkt sie
eher? Es ist somit eine Angelegenheit, die nicht unbeachtet bleiben darf, da sie unseren seelischen Zustand gegenüber diesen reinen Geschöpfen beeinflussen kann. Mit diesem Wissen
verstehen wir auch die Worte des heiligen Qur’ans, welche besagen:

ِۗ َّ ِينَ َءا َم ُن ٓواَأَ َش ُّدَحُ ٌ۬ب
َاََّلل
َ َوٱلَّذ
Doch die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah2
Wieso sind diejenigen, die glauben, stärker in ihrer Liebe zu Allah? Diejenigen, welche an
Allah (t.) glauben, wissen das, was diejenigen, welche nicht glauben, nicht wissen. Deshalb
1
2

„Fitrah”
Sure: Al-Baqarah, Vers 165
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lieben sie Ihn (t.) stärker als jene, die nicht wissen. Nun sind wir auch im Stande den Vers der
Sure Ash-Shūraá zu verstehen, worin es heißt:

ۡ َٱل َم َو َّد َةَف
ۡ َعلَ ۡيهَِأَ ۡجراَإ َّال
ٓ َّ ُق
َِۗىَٱلقُ ۡر َب ٰى
َ ۡلَالَأَ ۡسـَلُ ُكم
ِ
Sprich: Ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe wie zu den Verwandten1
Es wird deutlich, wieso sämtliche Gelehrte der Muslime sich auf die Liebe zur Ahl al Bayt
(a.) geeinigt haben. Ja, sie haben sich darin unterschieden ihnen zu folgen oder nicht, ihnen
ihre Religion anzuvertrauen oder nicht, jedoch haben sie sich auf die Liebe zu ihnen geeignet
und hierrin besteht kein Zweifel und dies gehört zu den wichtigsten religiösen
Angelegenheiten. Überlieferungen bestätigen, dass diejenigen, welche die Ahl al Bayt (a.)
hassen, am Tage des Gerichts auferweckt werden und auf ihrer Stirn wird geschrieben sein,
dass sie von der göttlichen Barmherzigkeit ausgeschlossen sind. Es darf dabei niemandem in
den Sinn kommen, das dies ledglich die Worte der Gelehrte sind, welche sich zur
Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) bekennen.
Manche Geschwister mögen sich wundern, wieso wir in diesen Analysen stets die Meinung
und die Überlieferungen der Rechtsschule er Ahl al Sunnah mit aufführen.
Wieso zeigen wir die Worte von Gelehrten wie al-Fakhr al-Razi, al-Allousi und viele weitere
Großgelehrten der Rechtsschule auf?
Die Antwort ist nicht, dass wir damit andeuten wollen, dass alles, was diese Gelehrte sagen,
korrekt ist, jedoch wollen wir damit aufzeigen, dass die Gelehrte der Muslime sich über jene
Aspekte, welche hier erläutert werden, geeinigt haben und keine Zweifel diesbezüglich
vorhanden sind. Es ist leider eine Tatsache, dass heutzutage die Angriffe auf die Rechtsschule
der Ahl al Bayt (a.) unübersehbar sind. Das Ziel jener Menschen ist es, die Gedanken und die
Glaubensfundamente der Shia zu isolieren und den Eindruck zu erwecken, als wären sie die
einzige Gruppe der Muslime, welche an diese Fundamente festhält und die Gelehrte der
Muslime sich davon distanzieren und jene Glaubensinhalte strikt ablehnen. Tatsache ist
jedoch, dass die meisten Glaubensinhalte der Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) in den
Büchern der Muslime vorhanden und leicht nachzuweisen sind.

4

Die Notwendigkeit der Liebe zur Ahl al Bayt (a.)

Es werden hauptsächlich die Worte von Fakhr al-Razi, sowie al-Zimakhchari aufgeführt, da
beide zu den Großgelehrten der verschiedenen Denkschulen gehören. Fakhr al-Razi gehört zu
den „Ascha’ira“, wobei al-Zimakhchari zu den „Mu’tazila“ gezählt wird. Genauso wie im
Fiqh2 verschiedene Rechtsschulen unterschieden werden, wie die Hanafiyya, Malikiyya,
Hanbaliyya und Schaafiyya, so unterscheidet man ebenso zwei Denkschulen, die „Ascha’ira“

1
2

Sure: Ash-Shūraá, Vers 23
Islamisches Recht
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und die „Mu’tazila“ und von diesen beiden Gruppen wurden repräsentativ die beiden größten
Gelehrte zwecks Zitate ausgesucht.
Fakhr al-Razi schreibt über Sure Ash-Shūraá, Vers 23 in seiner Interpretation zum heiligen
Qur’an:
„Es gibt keinen Zweifel darüber, dass der Gesandte Gottes (s.) seine Tochter Fatima (a.)
liebte. Er sagte: „Fatima ist ein Bestandteil von mir und mich bedrückt, was sie
bedrückt.“ Es ist ebenso mehrfach und unabhängig voneinander1 überliefert worden,
dass der Gesandte Gottes (s.) Ali und Hassan und Hussein liebte. Ist dies bestätigt, so ist
es für die gesamte Ummah verpflichtend, sie zu lieben.“2
Interessant hierbei ist, dass die Liebe zu Fatima (a.) als erstes erwähnt wird und anschließend
darauf Ali, Hassan und Hussein. Wir fragen uns jedoch, wieso es damit für die gesamte
Ummah verpflichtend wird. Fakhr al-Razi antwortet auf diese Frage mit folgendem Vers.
und folget ihm, auf dass ihr recht geleitet werdet3
Die Auswirkungen für den Ungehorsam gegenüber dem Gesandten Gottes (s.) zeigt uns der
heilige Qur’an in aller Deutlichkeit:

ََع ۡنَأَ ۡم ِر ِهۦَۤأَنَ ُتصِ ي َبہُمۡ َف ِۡت َنةَأَ ۡوَيُصِ ي َبہُمۡ َ َع َذابَأَلِيم
َ ون
َ ُِينَي َُخالِف
َ َف ۡل َي ۡح َذ ِرَٱلَّذ
So mögen die, die sich seinem Befehl widersetzen, sich hüten, dass sie nicht Drangsal
befalle oder eine schmerzliche Strafe sie ereile4
Wieso muss man sich hüten? Wieso muss man davor gewarnt werden? Diese Frage wird mit
dem Ausspruch des Gesandten Gottes (s.) beantwortet, welcher sagte: „Und wer im Hass zur
Ahl al Bayt (a.) stirbt, der stirbt als Ungläubiger.“
Ebenso sagt der heilige Qur’an:

ََّ َٱَّللَ َفٱ َّت ِبعُونِىَي ُۡح ِب ۡب ُك ُم
َ قُ ۡلَإِنَ ُكن ُتمۡ َ ُت ِحب
ُ َٱَّلل
َ َّ ُّون
Sprich: Liebt ihr Allah, so folget mir; (dann) wird Allah euch lieben5

ٌ۬
ََح َس َنة
ِ َّ ُول
َ َٱَّللَأ ُ ۡس َوة
َ انَلَ ُكمۡ َف
َ لَّ َق ۡدَ َك
ِ ِىَرس
Wahrlich, ihr habt an dem Propheten Allahs ein schönes Vorbild für jeden6
Weiterhin sagt er:

1

„Mutawatir“
Band 27, Seite 143
3
Sure: Al-'A`rāf, Vers 158
4
Sure: An-Nūr, Vers 63
5
Sure: 'Āli `Imrān, Vers 31
6
Sure: Al-'Aĥzāb, Vers 21
2

9

www.almusawie.de
„Dem Bittgebet für die Familie (des Gesandten) kommt eine hohe Position zu. Deshalb
wurde folgendes Bittgebet als Abschluss des Ritualgebetes gemacht und es ist folgendes
Bittgebet: ‚O Allah, segne Muhammad und die Familie Muhammads und erbarme dich
Muhammad und der Familie Muhammads. Diese Verheiligung findet sich bei keinem
anderen außer bei der Familie des Gesandten. Dies deutet alles daraufhin, dass die
Liebe zu ihnen verpflichtend ist.“
Es ist nicht nur die Liebe zu ihnen, sondern auch das Sprechen des Bittgebetes für sie. Doch
das Merkwürdige hierbei ist, dass nach einigen Sätzen, sobald der Name des Gesandten
Gottes (s.) erscheint, er hinter seinem Namen nur ‚Allahs Segen und Frieden sei auf ihn‘
schreibt, wobei er selber einige Sätze davor schreibt, dass das Bittgebet für die Familie einen
hohen Rang besitzt. Anschließend zitiert er das berühmte Gedicht des Schafi’i1:
„Wenn es Ablehnung bedeutet, die Familie des Gesandten zu lieben, so bezeugen die
zwei Gewichtigen2, dass ich ein Ablehner bin.“
Al-Zamakhchari ist ein weiterer Gelehrter und womöglich wissender als diese beiden ist AlAlousi in seinem Werk „Rouh al-Ma’ani“. Dieser gehört zu den größten Gelehrten der
Rechtsschule der Ahl al Sunnah, welche sich die Interpretation des heiligen Qur’an zur
Aufgabe gemacht haben und deshalb möchten wir uns anschauen, wie al-Alousi folgenden
Vers kommentiert:

َّ ُون
اَوأَسِ يرا
َ اَو َيت ٌِ۬يم
َ َعلَ ٰىَحُ بهِۦَم ِۡسك ٌِ۬ين
َ َٱلط َعا َم
َ َوي ُۡط ِعم
Und sie geben Speise, aus Liebe zu Ihm, dem Armen, der Waise und dem Gefangenen3
„Was können wir über sie (Ali und Fatima) sagen, außer das Ali der Vormund der
Gläubigen und der Beauftragte des Gesandten Gottes (s.) ist und das Fatima ein
gepriesener Teil des Propheten ist. Was die Hassanan4 betrifft, so sind sie die Blüten und
die Herren der Jünglinge des Paradieses. Dies ist keine Form der „Ablehnung“5, doch
alles andere ist Irreleitung. Ich bin ein Diener der Wahrheit und kein Diener der
Gelüste, Allahs Fluch sei auf die Gelüste, welche befolgt werden.“
Dies sagt einer der größten Gelehrten der Rechtsschule des Khalifats. Hätte ein Gelehrter der
Rechtsschule der Ahl al Bayt (a.) dies gesagt, so hätte man ohne zu zögern gesagt: „Seht ihr,
die Shia, sie schimpfen und verfluchen schon wieder.“ Doch dies ist einer der größten
Gelehrten von ihnen, der dies in seinem Buch schrieb.
Wir lesen weiter, was dieser Gelehrte über Sure Al-'Insān schreibt:

1

Begründer einer Suniitischen Rechtsschule
Die Menschheit und die Dschinn
3
Sure Al-'Insān, Vers 8
4
Gem. Hassan und Hussein
5
„Rafdh“
2
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„Und von den barmherzigen Versen dieser Sure ist, dass Allah (t.) darin nicht die ‚Hour
al-Ayn‘1 erwähnt.“
In Sure Al-'Insān beschreibt Allah (t.) sämtliche Genüsse des Paradieses, jedoch erwähnt Er
(t.) nicht die „Hour al-Ayn“. Wir fragen jedoch nach dem Grund dieser Weisheit.
„Dies geschah aus Fürsorge um die Heiligkeit von Al-Batul und das Augenlicht des Gesandten (s.).“
Dies ist eine ernst zu nehmende Aussage, welche Al-Alousi hier tätigt. Wenn Allah (t.) mit
Seinem Gesandten spricht und einen Qur’an hervorbringt, welcher bis zum Tage der Auferstehung gelesen wird, so nimmt Er (t.) Rücksicht auf die Gefühle und Heiligkeit Fatimas (a.).
Allah (t.) beachtet die Gefühle Fatimas in Seinem heiligen Buch und das Volk versammelt
sich, um sie zu verletzen, sie zu demütigen und ihr Recht zu nehmen, obwohl Aischa vom
Gesandten Gottes folgendes überlieferte:
„Immer wenn Fatima (a.) zum Gesandten Gottes (s.) eintrat, so stand er von seinem
Platz auf, ging auf sie zu, nahm ihre Hand, küsste sie und ließ sie auf seinem Platz sitzen.“
Der Gesandte Gottes (s.) wartete nicht, bis Fatima (a.) bei ihm ankam, sondern ging auf sie
zu, nahm ihre Hand und küsste sie und lies sie auf seinem Platz sitzen. Niemandem soll der
Gedanke kommen, dass dies ein natürliches Verhalten ist, welches ein liebender Vater gegenüber seiner Tochter aufweist. Die Taten des Gesandten Gottes (s.) sind ein Beweis für uns,
denn der heilige Qur’an sagt:
Noch spricht er aus Begierde
Es ist eine Offenbarung nur, die offenbart wird2

5

Mariam, die Auserkorene und Gereinigte

Dies war eine notwendige Einführung in die Thematik, damit verständlich wird, wieso solche
Analysen für uns wichtig sind. Es muss klar sein, dass solche Vergleiche nicht zum unnützen
Wissen gehören und das das Wissen um die Vollkommenheit einer Person die Liebe im Herzen steigert und damit den Drang, diese Person als Vorbild zu nehmen, da das Bestreben nach
der Vollkommenheit in der natürlichen Veranlagung eines jeden Menschen liegt.
Wenn der heilige Qur’an von Mariam (a.) spricht, so erwähnt er darin viele Vorzüge, welche
ihr gebühren. Allah (t.) sagt in Sure 'Āli `Imrān:

ۡ
ۡ
ۡ َو
ۡ َٱَّلل
ََعلَ ٰىَ ِن َسآ ِء
َ ِٱص َط َف ٰٮك
َ َِو َطه ََّرك
َ َِٱص َط َف ٰٮك
َ َّ ََّوإِذَ َقالَتَِٱل َملَ ٰـٓ ِٮڪَ ُةَ َي ٰـ َم ۡر َي ُمَإِن
ََ ۡٱل َع ٰـلَم
ِين
1
2

Engelsähnliche Paradiesbewohner für die Gläubigen
Sure: An-Najm, Vers 3-4
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Und (denke daran) wie die Engel sprachen: O Maria, Allah hat dich erwählt und dich
gereinigt und dich erkoren aus den Frauen der Völker1
Und Er (t.) sagt weiterhin:

َ َعلَ ۡي َه
َ اَز َك ِريَّاََۖ ُكلَّ َم
َ اَو َك َّفلَ َه
َاَز َك ِريَّا
َ اَدَخ َل
َ اَح َس ٌ۬ن
َ َوأَ ۢن َب َت َهاَ َن َبات
َ َح َس ٌ۬ن
َ اَب َقبُول
َ َف َت َق َّبلَ َه
ِ اَر ُّب َه
ََٱَّلل
ِ َّ اَر ۡز ٌ۬قاََۖ َقا َلَ َي ٰـ َم ۡر َي ُمَأَ َّن ٰىَلَكِ َ َه ٰـ َذاََۖ َقالَ ۡتَه َُوَم ِۡنَعِ ند
َ اب
َ ۡٱلم ِۡح َر
َ َّ ََِّٱَّللََۖإِن
ِ َو َجدَ َعِ ندَ َه
ََُب َغ ۡي ِرَح َِساب
ِ َي ۡر ُز ُقَ َمنَ َي َشآء
So nahm ihr Herr sie gnädig an und ließ sie wachsen zu holdem Wuchs und berief den
Zacharias zu ihrem Pfleger. Sooft Zacharias zu ihr in die Kammer trat, fand er Speise
bei ihr. Er sprach: O Maria, woher hast du dies? Sie antwortete: Es ist von Allah. Allah
gibt, wem Er will, ohne zu rechnen2
Außerdem heißt es:

ۡ َو ۡٱذ ُك ۡرَف
ِىَٱل ِك َت ٰـبَِ َم ۡر َي َمَإِذَِٱن َت َب َذ ۡتَم ِۡنَأَ ۡهلِ َهاَ َم َك ٌ۬اناَ َش ۡرق ٌِ۬يا
Erzähle, was in diesem Buch über Maria steht. Da sie sich zurückzog von den Ihren
nach einem gen Osten gewandten Ort,

وح َناَ َف َت َم َّث َلَلَ َهاَ َب َش ٌ۬راَ َس ِو ٌ۬يا
َ َُفٱ َّت َخ َذ ۡتَمِنَ ُدون ِِهمۡ َح َِج ٌ۬اباَ َفأ َ ۡر َس ۡل َنآَإِلَ ۡي َهاَر
Und sich vor ihnen barg im Schleier, da sandten Wir Unseren Geist zu ihr, und er erschien ihr in Gestalt eines vollkommenen Menschen.

ُ َقالَ ۡتَإِن ٓىَأَع
َ ِنكَإِنَ ُك
نتَ َتق ٌِ۬يا
َ َبٱلرَّ ۡح َم ٰـ ِنَم
ِ ُوذ
Sie sprach: Ich nehme meine Zuflucht vor dir bei dem Allerbarmer; (lass ab von mir)
wenn du Gottesfurcht hast.

َ بَلَكِ َ ُغلَ ٰـ ٌ۬م
اَزڪ ٌِ۬يا
َ َُربكِ َِۡلَ َه
َ َرسُول
َ َقا َلَإِ َّن َمآَأَ َن ٌ۬ا
Er antwortete: Ich bin nur ein Gesandter deines Herrn, auf dass ich dir einen reinen
Sohn beschere.

َولَمۡ َأَكَُ َب َِغ ٌ۬يا
َ َولَمۡ َ َي ۡم َس ۡسنِىَ َب َش ٌ۬ر
َ َقالَ ۡتَأَ َّن ٰىَ َي ُكونُ َلِىَ ُغلَ ٰـ ٌ۬م
Sie sprach: Wie soll mir ein Sohn werden, wo mich kein Mann berührt hat und ich auch
nicht unkeusch gewesen bin?

1
2

Sure: 'Āli `Imrān, Vers 42
Sure: 'Āli `Imrān, Vers 37
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ٌ۬
ٌ۬
َانَأَ ۡم ٌ۬را
َ َو َك
َ ََۚو َر ۡح َمةَم َّنا
َ اس
َ ََۖعلَىَّ َ َهي ٌ۬ن
َ َربُّكِ َه َُو
َ َقا َلَ َك َذٲلِكِ َ َقا َل
ِ َولِ َن ۡج َعلَ َُهَۥَۤ َءا َيةَلل َّن
م َّۡقضَِ ٌ۬يا
Er antwortete: So ist's; dein Herr aber spricht: "Es ist Mir ein leichtes und (Wir tun
dies) auf dass Wir ihn zu einem Zeichen machen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von Uns, und es ist eine beschlossene Sache.1
Ebenso wird in der fünften Sure gesagt:

ٌ۬
ٌ۬ َرس
ۡ م
ۡ َّاَٱل َمسِ يح
َ ُولَ َق ۡد
َڪا َنا
َ َََُۖوأ ُ ُّم َُهَۥَصِ دي َقة
َ َخلَ ۡتَمِنَ َق ۡبلِهَِٱلرُّ ُسل
َ َُٱبنُ َ َم ۡر َي َمَإِ َّال
َّ َي ۡأڪ ََُل ِن
ََۗٱلط َعا َم
Der Messias, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter; gewiss, andere Gesandte sind vor
ihm dahingegangen. Und seine Mutter war eine Wahrhaftige; beide pflegten sie Speise
zu sich zu nehmen2
Dies sind nur einige ihrer Vorzüge, auf die uns der heilige Qur’an aufmerksam macht. Zusammenfassend können wir aus diesen Versen folgende Punkte extrahieren:
1. Mariam (a.) gehört zu denjenigen, welche Allah (t.) auserwählt hat.
2. Sie wurde gereinigt.
3. Sie wurde von den Frauen der Welten auserkoren.
4. Sie wurde von Zacharia in Obhut genommen.
5. Die Engel sprechen mit ihr.
6. Sie ist eine Wahrhaftige.
7. Sie ist die Mutter des Propheten Issa Ibn Mariam (a.).
Wir werden einige dieser Punkte näher erläutern und mit Fatima al-Batul (a.) vergleichen.
Allah (t.) sagt über Mariam (a.), dass sie zunächst auserwählt und dann gereinigt wurde. Vergleichen wir diesen Aspekt mit dem heiligen Vers, welcher Fatima (a.) anspricht:

ۡ سَأَ ۡه َل
َّ إِ َّن َماَي ُِري ُد
َ َِوي
ُطه َر ُكمۡ َ َت ۡط ِه ٌ۬يرا
َ َٱل َب ۡيت
َ ِبَ َعنڪُ ُمَٱلر ۡج
َ َٱَّللَُلِي ُۡذه
Allah wünscht nur Unreinheit von euch fern zu halten, ihr Angehörigen des Hauses, und
euch rein und lauter zu machen3

1

Sure: Maryam, Vers 16-21
Sure: Al-Mā'idah, Vers 75
3
Sure: Al-'Aĥzāb, Vers 33
2
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Es wird von den größten Rechtsschulen der Muslimen bestätigt, dass mit diesem gesegneten
Vers kein anderer als der Gesandte Gottes Muhammad, Ali, Fatima, Hassan und Hussein gemeint sind. Al-Alousi kommentiert diesen Vers in seinem Werk „Rouh al-Ma’ani“ wie folgt:
„Die Überlieferungen um das Geschehen des Umhangs1, worin der Gesandte Gottes (s.),
Ali und Fatima und Hassan und Hussein nahm, sie als seine Ahl al Bayt bezeichnete, für
sie betete, sowie das Verweigern des Wunsches von Umm Salamah hinzu zu kommen,
sind unzählbar.“2
Dies wird von den Gelehrten bestätigt, welche mehr als zwei Bücher schrieben, worin sie nur
die Überlieferungen auflisteten, welche diese Begebenheit aufzeigten. Es gibt somit keine
Zweifel darüber, dass dieser gesegnete Vers bezüglich Ali, Fatima, Hassan und Hussein, sowie an ihrer Spitze, der Gesandte Gottes Muhammad (s.), herab gesandt wurde.

6

Ein Vergleich der Verse bezüglich Mariam (a.) und Fatima (a.)

Die Frage ist nun, was der Unterschied zwischen diesem Vers der Sure Al-'Aĥzāb und dem
Vers der Sure 'Āli `Imrān ist, worin es heißt:
O Maria, Allah hat dich erwählt und dich gereinigt und dich erkoren aus den Frauen
der Völker
Wir werden zunächst lediglich auf drei Punkte eingehen.
Allah (t.) sagt über Mariam, das sie auserwählt ist: Diese Aussage schließt jedoch nicht aus,
dass andere Personen ebenso auserwählt wurden. Der heilige Qur’an sagt beispielsweise:

ۡ ََعل
ٌ۬ َو ُن
ۡ َٱَّلل
َِين
َ ىَٱل َع ٰـلَم
َ ٲن
َ َو َءا َلَعِ ۡم َر
َ اَو َءا َلَإِ ۡب َرٲهِي َم
َ وح
َ َٱص َط َف ٰ ٓىَ َءادَ َم
َ َّ َّإِن
Allah erwählte Adam und Noah und das Haus Abrahams und das Haus Imrans vor den
Völkern3
Allah (t.) sagt über Mariam, das sie gereinigt wurde. Auch hier wird die Reinheit anderer
Personen nicht ausgeschlossen.
Wenn Allah (t.) jedoch über die Ahl al Bayt (a.) spricht, so sagt Er: „Wahrlich, Allah
will…“ Das Wort, welches hier mit „wahrlich4“ übersetzt wurde, schließt im arabischen
Gebrauch alle weiteren Personen von dem Genannten aus. Wenn Allah (t.) nun sagt, dass Er
(t.) „wahrlich“ die Ahl al Bayt (a.) von allem Unreinen fernhält und sie rein und lauter
machen wünscht, so bedeutet dies, dass nur diejenigen gemeint sind, welche unter dem
Begriff „Ahl al Bayt“ (a.) fallen. Sämtliche Personen außer der Ahl al Bayt (a.) werden von
diesem Vers explizit ausgeschlossen, weshalb der Gesandte Gottes (s.) seiner Ehefrau Umm
Salamah den Eintritt unter dem Umhang verbot. Der erste Punkt ist somit, dass der heilige
1

Kisa‘
Rouh al-Ma’ani, Band 22, S. 14
3
Sure: 'Āli `Imrān, Vers 33
4
Arab. „Innema“
2
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Qur’an nicht ausschließlich Mariam (a.) jene Auserwähltheit und Reinheit zuspricht, welche
sie hat, sondern dies für weitere Personen gilt. Was die Ahl al Bayt (a.) angeht, so schließt der
heilige Qur’an in aller Deutlichkeit weitere Personen aus und spricht nur ihnen jene Vorzüge
zu.
Der zweite Punkt ist, dass der heilige Qur’an über Mariam (a.) sagt, Allah (t.) hätte sie
gereinigt. Jedoch wird eine verstärkte Form dieser Reinigung der Ahl al Bayt (a.)
zugesprochen, indem gesagt wird, dass Allah (t.) sie „reiner“ und „lauter“ machen möchte1.
Es besteht kein Zweifel daran, dass sowohl Mariam (a.) als auch die Ahl al Bayt (a.) rein sind.
Dennoch betont der heilige Qur’an explizit in Sure 33, Vers 33, dass die Unreinheit von der
Ahl al Bayt (a.) ferngehalten wurde, aber in den Versen über Mariam (a.) wird dies nicht
betont, obgleich sie dennoch rein ist.
Was ist der Unterschied? Genau diese Frage stellt sich Fakhr al-Razi in seinem Werk, nämlich
wieso Allah (t.) zunächst sagt, er wünsche die Unreinheit von der Ahl al Bayt (a.) fernzuhalten und sie (anschließend) zu reinigen. Wieso werden sie nicht nur gereinigt oder wieso wird
die Unreinheit nicht lediglich von ihnen fern gehalten? Er antwortet daraufhin:
„Es ist möglich, dass die Unreinheit an sich zwar behoben werden kann, jedoch verbleibt der Platz, an dem diese Unreinheit war, unrein.“
Wenn unsere Hand beispielsweise blutet, so können wir die Unreinheit (in diesem Fall das
Blut) zwar entfernen, doch die Hand ist immer noch unrein, obwohl die Unreinheit an sich
entfernt wurde. Aufgrund dessen ist es nötig, die Hand mit Wasser zu reinigen, damit sie wieder rein wird.
Deshalb möchte der heilige Qur’an den Menschen deutlich machen, dass jegliche Unreinheit
von der Ahl al Bayt (a.) ferngehalten wurde und das sie zusätzlich gereinigt wurden, nämlich
eine verstärkte Form der Reinigung vor jeglicher Unreinheit. Wie ist diese Aussage mit der
Aussage über Mariam (a.) vergleichbar?
Weiterhin heißt es in jenem Vers über Mariam (a.): „und hat (dich) erkoren aus den Frauen der Welten.“ Wie ist dieser Vers mit der Aussage zu vereinen, dass die größte Wahrhaftige, Fatima al-Batul (a.) die Herrin der Frauen aller Welten ist, seien es die Erste oder die
Letzten?
Dieser Frage widmen wir uns in der kommenden Analyse.

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

1

“Yutahirakum Tatheera”
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