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Vorwort
Gedankt sei Allah, dem Herrn der Welten und gesegnet sei der Gesandte
Allahs. Gedankt sei Allah, dem Schöpfer von Raum und Zeit, dem Ersten und
Letzten, dem Herrn des Tages der Auferstehung.
Die deutsche Koranübersetzung ist meistens von der von Muhammad Rassoul
übernommen. Man kann sich diese Übersetzung aus dem Internet von
www.islam.de downloaden. Stellenweise wurde diese Übersetzung verändert.
Zu erwähnen ist, dass die Worte "Glauben", "Unglauben" u.ä. durch die
korrekteren arabischen Fachausdrücke ersetzt wurden, die am Anfang dieses
Buchs erläutert werden. Dadurch verliert zwar die Übersetzung der
Koranverse an sprachlicher Glätte. Dies wird aber in Kauf genommen, da die
Worte

"Glauben",

"Gläubiger"

usw.

bedingt

durch

den

christlichen

Sprachhintergrund dieser Ausdrücke zu falschen Assoziationen führen
können. Es ist zu hoffen, dass sich die Worte Iman, Kufr usw. im Deutschen
ebenso etablieren wie heute schon die Worte Islam und Muslim.
Den arabischen Text des Korans kann man ebenfalls aus dem Internet
herunterladen. Der vorliegende Text stammt aus einer downloadbaren
Worddatei "quran_uthmani.doc"1. Dadurch ist die Arbeit sehr erleichtert
worden. Die arabischen Hadithtexte wurden aus bereits eingetippten,
öffentlich verfügbaren Dateien entnommen, die in Datenbanken enthalten
sind, die kostenlos erhältlich bzw. vom Internet downloadbar sind – zumeist
aus [MaktabaSchamila]. Diese Texte wurden zur Sicherheit oft mit den Texten
in entsprechend gedruckt vorliegenden Hadithbüchern wie [Buchari] und
[Muslim] verglichen, zumeist in der Ausgabe [Al-Kutub as-Sitta] und
gegebenenfalls korrigiert, was jedoch kaum vorkam.
Möge Gott alle belohnen, die an der Erstellung dieses Buches beteiligt waren,
und ihre guten Taten dadurch auch dann noch vermehren, wenn sie bereits

1

Als gepackte zip-Datei (ca. 3,5 MB) z.B. von
http://www.quranicstudies.com/popdowns.html downloadbar.
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Vorwort
gestorben sind, die Menschen aber weiterhin einen Nutzen daraus ziehen.
Allah ist der Barmherzige, und auf Ihn verlasse ich mich. Möge Sich Gott
meiner Eltern erbarmen, wie sie mich als kleines Kind aufgezogen haben. Ich
danke meinen Eltern, dass sie mir hier in Deutschland trotz schwieriger
Umstände eine islamische Erziehung gegeben haben. Möge Gott ihnen dafür
das Paradies geben.
Möge Gott unser deutschsprachiges Volk auf den richtigen Weg leiten und es
zu einem Vorbild für die anderen europäischen Völker machen.
So Gott will erscheinen in den nächsten Jahren noch weitere 11 Bände in
ungefähr gleichem Umfang, die die übrigen Suren des Korans erläutern.
Ich bitte Allah, dass Er diesem Vorhaben Erfolg gibt, und dass Er jemand
anderen diese Arbeit weitermachen lässt, falls Er mich vor der Vollendung
dieses Vorhabens abberuft.

Karlsruhe, im Februar 2008
Samir Mourad
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Abkürzungen

Abkürzungen
(t)

ta'ala

Erhaben ist Er (dies steht nur bei
der Erwähnung von Allah.

s.a.s.

sallalahu 'alaihi wa sallam

Allahs Segen und Heil seien auf
ihm

a.s.

'alaihi/'alaiha as-salam

Friede sei mit ihm/ihr

r.

radijallahu 'anhu / 'anha /

Allah möge mit ihm/ihr/ihnen
beiden/ihnen zufrieden sein

'anhuma / 'anhum
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Bemerkung zur Authentizität von Überlieferungen

Bemerkung zur Authentizität von Überlieferungen
Stärke von Überlieferungen (in absteigender Reihenfolge):
1.

vielfach

übeliefert

(mutawātir):

über

viele

verschiedene

ununterbrochene Überliefererketten ist die gleiche Information bzw.
der gleiche Text überliefert. Man muss davon ausgehen, dass sich
nicht alle getroffen haben, um gemeinsam die gleiche Lüge
auszusinnen. Z.B.: wir wissen mit Sicherheit, dass der Zweite
Weltkrieg stattgefunden hat, weil mein Großvater mir erzählt hat,
dass er dabei im Russlandfeldzug Deutschlands dabei war. Ebenso
sagt eine Person in England, eine in Frankreich, eine ….. : "Mein
Großvater hat mir berichtet, dass er den Zweiten Weltkrieg erlebt
hat." Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Großväter sich
dieselbe Lüge ausgedacht haben.
2.

gesund (sahih): Die Kette der Überlieferer ist ununterbrochen, alle
Überlieferer in der Kette waren rechtschaffen und genau in der
Wiedergabe von Information.

3.

gut (hasan): Die Kette der Überlieferer ist ununterbrochen, alle
Überlieferer in der Kette waren rechtschaffen, mindestens einer in der
Kette war jedoch weniger genau in der Wiedergabe von Information.

4.

schwach (da'īf): Z.B. ist die Kette unterbrochen, d.h. Person A
berichtet, dass Person B etwas gesagt hat, obwohl sich Person A und
B gar nicht getroffen haben. D.h. die Information muss über eine
Zwischenperson gegangen sein, die aber nicht erwähnt wurde.
Schwach ist auch z.B. eine Überlieferung, deren Überliefererkette
zwar ununterbrochen ist, mindestens ein Mitglied darin aber
unzuverlässig oder aber unbekannt ist.
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Erläuterung einiger islamischer Fachbegriffe,
Fachbegriffe, die aus dem
Arabischen kommen
In diesem Abschnitt wird die Bedeutung einiger islamischer Fachbegriffe
eingeführt. Dabei sind die Einführungen zu vielen dieser Begriffe im
Wesentlichen vereinfachte Zusammenfassungen von Auszügen aus den
entsprechenden Begriffseinführungen von [Zaidan].

Definition von „Imān“ / „Mu’min“
Mu’min“
Das Wort „Iman“ (mit langem a gesprochen: Imān) wird in der Regel in der
Literatur als „Glaube“ übersetzt. Diese Übersetzung ist nicht ganz korrekt, wie
wir sehen werden.
1.
Die

„Iman“ in Bezug auf Allah
Verinnerlichung

der

bewussten

Unterwerfung,

Hingabe

und

Unterordnung Allah gegenüber und die widerspruchslose Akzeptanz Seiner
Gebote und Vorschriften in aufrichtiger Ergebenheit.
2.

„Iman“ im islamischen Kontext

Allgemeine Bedeutung
Iman ist die sichere, keinen Widerspruch duldende Verinnerlichung der
gesamten Inhalte und der Substanz dessen,
• was der Prophet Muhammad (Allahs Segen und Heil auf ihm) als
abschließende Offenbarung definitiv für alle Muslime verkündet hat und
• was per Definition notwendiger Bestandteil des islamischen Din ist;
wie z. B. der Iman an Allah, an Seine Engel, an Seine geoffenbarten Schriften,
an den Jüngsten Tag, an Seine Gesandten, an die Pflicht des rituellen Gebets,
des Fastens im Monat Ramadan, usw.
Resümee
In verschiedenen Standardlexika wird „Glaube“ definiert als:
• „innere Sicherheit, die keines Beweises bedarf; primär (gefühlsmäßiges)
Vertrauen, feste Zuversicht“
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• „ohne Überprüfung, meist gefühlsmäßig ohne Beweise für wahr gehaltene
Vermutung“
• „Gefühl, unbeweisbare Herzensüberzeugung“
• usw.
Aus diesen Definitionen ergibt sich, dass man den arabischen Begriff „Iman“
auch nicht annähernd mit dem deutschen Wort „Glaube“ wiedergeben kann,
weil

einfach

sein

Bedeutungsinhalt

Beweisführung

und

bewusste

Verinnerlichung (d. h. die wesentlichen Inhalte von Iman) im deutschen
Sprachgebrauch explizit ausgeschlossen werden.
In [Zaidan] heißt es: „für den Fall, dass eine Differenzierung bei der
Übersetzung nicht möglich ist und ein übergreifender Sammelbegriff
verwendet werden soll, empfehle ich als mögliche Übersetzung für die
elementare Bedeutung von Iman, den Ausdruck
„die mit Wissen verbundene bewusste Verinnerlichung“
...“
Personen, die Iman praktizieren bzw. Iman haben, heißen dementsprechend:
mask.:

sg. Mu’min, pl. Mu’minūn

fem.:

sg. Mu’mina, pl. Mu’mināt

Definition von „Kufr“
Kufr“ / „Kāfir“
fir“
„Kufr“ wird gewöhnlich mit „Unglaube“ übersetzt. Wir werden sehen, dass
dies nicht ganz korrekt ist.
1.

„Kufr“ in Bezug auf Allah

Kufr hat hier fünf verschiedene Erscheinungsformen:
• Kufr des kompletten Verleugnens:
Diese Art des Kufr äußert sich in absichtlichem äußerlichem und innerlichem
Verleugnen der Existenz Allahs, d. h. in verbalem Abstreiten bzw. Negieren
Allahs und Seines Daseins. Diese Form des Kufr ist ein Synonym für
Atheismus.
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• Kufr der Heuchelei:
Diese Art des Kufr äußert sich als rein formale, d. h. nur verbale äußerliche
Anerkennung des Daseins von Allah mit gleichzeitigem innerlichem Leugnen.
• Kufr der Ignoranz:
Diese Art des Kufr äußert sich in absichtlich vorgetäuschtem äußerlichem
Leugnen des Daseins von Allah (d. h. verbales Abstreiten/Negieren) trotz
echter innerer Überzeugung.
• Kufr des Trotzes:
Diese Art des Kufr äußert sich als formal korrekte äußerliche und innerliche
Anerkennung

der

Existenz

Allahs,

ohne

jedoch

die

notwendigen

Konsequenzen daraus zu ziehen und Allah zu dienen, durch Verherrlichung
und Anbetung, durch Unterwerfung, Bindung und Hingabe.
Dies geschieht entweder aus Starrsinn oder aus Überheblichkeit.
• Kufr des Polytheismus:
Diese Art des Kufr äußert sich in echter (d. h. von tiefer innerer Überzeugung
geprägter) äußerlicher und innerlicher Anerkennung des Daseins von Allah in
Kombination mit einer komplett und/oder partiell inkorrekten Praxis der
daraus folgenden notwendigen Handlungsweisen wie z. B. Verherrlichung
und Anbetung Allahs auf eigenmächtig festgelegte und unzulässige Art und
Weise, d. h. durch Vollziehen der gottesdienstlichen Handlungen unter
Zuhilfenahme eines (Ver-)Mittlers oder durch verbale Benennung bzw.
Vorstellung und Anerkennung zusätzlicher göttlicher Mächte neben Allah
oder durch unerlaubte Interpretation von Tauhid (d. h. des Monotheismus im
Sinne des Islams).
2.

„Kufr“ im islamischen Kontext

Allgemeine Bedeutung
• Jede Religion, Glaubensgemeinschaft, Weltanschauung oder Gruppierung
außerhalb des Islams fällt unter die Rubrik „Kufr“.
• Das komplett bzw. partiell bewusste Leugnen bzw. Negieren eines ImanInhaltes und/oder eines eindeutigen Gebotes des islamischen Din fällt unter
die Rubrik „Kufr“.
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• Heuchelei im Sinne von „rein formalem, d. h. nur verbalem äußerlichem
Bekenntnis zum Islam (ohne echte innere Überzeugung)“ fällt unter die
Rubrik „Kufr“.
• Diese Form gilt als die verabscheuungswürdigste Art des Kufr.
• Jeder Verstoß gegen die Prinzipien von Tauhid (d. h. des islamischen
Verständnisses des Monotheismus) fällt unter die Rubrik „Kufr“:
• ....
Personen, die Kufr praktizieren, heißen dementsprechend:
mask.:

sg. Kafir, pl. Kafirūn bzw. Kuffar

fem.:

sg. Kafira, pl. Kafirat

Resümee
Bei der Übersetzung des Wortes „Kafir“ müssen zwei Ebenen berücksichtigt
werden:
• Die sprachliche Ebene:
Auf sprachlicher Ebene hat Kafir unterschiedliche Bedeutungen: Ackerbauer,
undankbar sein, zudecken, verhüllen, Lossagung, Ignoranz, usw.
• Die religiöse Ebene:
Auf

religiöser

Sammelbegriff

Ebene
für

steht
das

„Kafir/Kafira“

Gegenteil

bzw.

von

„Kafirūn/Kafirat“

„Muslim/Muslima“

als
bzw.

„Muslime/Musliminnen“.
In [Zaidan] heißt es: „Deshalb empfehle ich für den Fall, dass eine
Differenzierung bei der Übersetzung nicht möglich ist und ein übergreifender
Sammelbegriff verwendet werden soll, als mögliche Übersetzung für die
elementare Bedeutung von Kafir/Kafira, den Ausdruck
„der/die Nicht-Gottergebene“
...“
Wichtig

ist

zu

erkennen,

dass

„Kafir“

als

Sammelbegriff

für

die

unterschiedlichen Erscheinungsformen einer bestimmten Geisteshaltung der
verschiedensten Personengruppen verwendet wird.
Als Kafir werden beispielsweise bezeichnet:
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• Atheisten
• Polytheisten
• sogenannte „Muslime“,
aberkennen

die

einen

Pflichtteil

des

islamischen

Din

• Juden oder Christen, welche die Prophetenschaft Muhammads (Allahs
Segen und Heil auf ihm) und den Quran als die Offenbarung Allahs
ignorieren bzw. nicht anerkennen
Oft

kann

man

das

Wort

Kafir/Kafira

auch

einfach

als

Nichtmuslim/Nichtmuslima übersetzen.

Definition von „Tauhid“
Tauhid“ (Monotheismus im islamischen Sinne)
(im Wesentlichen aus [M.N.Yasin]:)
Bezeichnung für die Einheit und Einzigkeit Allahs. Der Iman an Allah bedeutet
Folgendes:
Die feste Überzeugung ohne jeden Zweifel, dass Allah der Schöpfer und Herr
aller Dinge ist, und dass Er derjenige ist, der alleinig den Anspruch hat,
angebetet zu werden. Zu dieser Anbetung gehören Gebet, Fasten, Bittgebet.
Ebenso gehört hierzu, dass man allein von Allah etwas erwartet, nur Allah
fürchtet, sich nur Allah unterordnet,.. Und schließlich gehört dazu, dass man
fest davon überzeugt ist, dass Er alle Eigenschaften der Vollkommenheit
besitzt, und dass Er frei ist von jeglicher Eigenschaft der Unvollkommenheit.
Die Aspekte der Einheit Allahs:
Der Iman an Allah beinhaltet die Einheit bezüglich dreier Aspekte:
• Dass Er der alleinige Herr ist (Tauhid ar-rububiyya) und dass es keinen
anderen Herrn gibt,
• Dass Er der allein Anbetungswürdige ist (Tauhid al-uluhiyya)
• Die Einheit bezüglich Seiner Namen und Eigenschaften: Dass Er der
Vollkommene in Seinen Eigenschaften und Namen ist, und dass es keinen
anderen Vollkommenen gibt.
Nur wenn der Mensch von dem oben genannten überzeugt ist, besitzt er den
richtigen Iman an Allah.
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Vorgehensweise bei der Erstellung des Tafsir
Es wurde folgende Herangehensweise gewählt:
1.

Gliederung nach Abschnitten. Diese ist zum Teil an der Gliederung von
[Zuhaili] orientiert.

2.

Hinschreiben des arabischen Korantextes

3.

Hinschreiben der deutschen Übersetzung

4.

wenn vorhanden Anführung eines Offenbarungsanlasses

5.

Erläuterung der Koranverse. Die meisten Koranverse kann man in eine
der vier folgenden Kategorien einteilen:
• Koranverse, die eine Beweisführung für die Wahrheit des Korans und
des Islams darstellen
• Koranverse über das, was dem Menschen verborgen ist (arab. al-ghaib)
wie z.B. das Jenseits, Engel usw.
• Koranverse über die früheren Völker und Propheten
• Koranverse der rechtlichen Bestimmungen

Die Erläuterungen basieren auf der klassischen islamischen Tafsīrliteratur –
vornehmlich [Tabari - Tafsir] und [IbnKathir - Tafsir] –, die sich an einer
Erläuterung aufgrund möglichst authentischer Überlieferungen orientierten
(Tafsīr bil-ma'thur). Die Erläuterung basiert auf folgenden Elementen:
• Sprachliche Erläuterungen der einzelnen Worte. Eine der Quellen war
Sahih Buchari, kitab at-tafsīr ("Kapitel über Tafsīr"). Am Anfang des
Abschnittes über die betreffende Sure befinden sich in diesem Kapitel
von Sahih Buchari Worterläuterungen zu einzelnen Wörtern der
betreffenden Sura, oft stammen sie von Ibn Abbas (r.), dem "Erläuterer
des Korans". Oft werden diese Worterläuterungen nicht separat
angeführt, weil sie in der deutschen Übersetzung bereits angeführt sind.
Meistens ist eine solche sprachliche Erläuterung, die sich fast zu jedem
Koranvers in [Tabari – Tafsir] und [IbnKathir – Tafsir] findet, mit der
deutschen Koranübersetzung, die wie bereits erwähnt, auf der
Koranübersetzung von Muhammad Rassoul basiert, abgeglichen
worden. Falls es Differenzen gab, wurde die Übersetzung so geändert,
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dass sie im Einklang mit den begrifflichen Erläuterungen aus [Tabari –
Tafsir] bzw. [IbnKathir – Tafsir] steht. Auch wurden die arabischen
Wörter Iman und Kufr nicht mit "Glaube" und "Unglaube" übersetzt,
sondern als islamische Fachbegriffe belassen und am Anfang dieses
Buchs erläutert (im Abschnitt "Erläuterung einiger islamischer
Fachbegriffe, die aus dem Arabischen kommen").
• andere Koranverse, die den betreffenden Koranvers näher erläutern. Vor
allem im Tafsir von Ibn Kathir wird dies stark gemacht.
• Erläuternde Hadithe, die Sahih oder Hasan sind. Dazu gehören auch
Hadithe, die den Offenbarungsanlass beschreiben.
• Aussagen von Sahaba und Tabi'un zu dem entsprechenden Koranvers.
Diese Aussagen sind meist aus [Tabari – Tafsir] entnommen. Da jedoch
nicht zu allen Aussagen Analysen derer Überliefererketten vorliegen
konnte nicht angegeben werden, wie authentisch diese Überlieferungen
sind. Da Tabari aber immer eine Überliefererkette zu der entsprechenden
Aussage angegeben hat, könnte in einer eingehenden Analyse die Frage
der Authentizität mithilfe der Hadithwissenschaft geklärt werden. In
einer Fußnote zum Tafsir zu Vers 5:1 ist gezeigt, wie Tabari jeweils die
Aussagen von verschiedenen Korankommentatoren der ersten
Generationen anführt.
Diese Herangehensweise ist die klassische Herangehensweise zur Erstellung
eines Tafsīr bi-l-ma'thur (Tafsīr beruhend auf Quellen, nicht auf eigenem
allgemeinen Verständnis). Diese Art von Tafsīr wurde von den Sahaba und
den Tabi'un akzeptiert. Dies aus folgendem Grund: der Koran ist in arabischer
Sprache herabgesandt worden – und muss als Botschaft von Gott an die
Menschen natürlich auch von denen, an die die Botschaft gerichtet ist,
verstanden werden; würden die Menschen, an die die Botschaft gerichtet ist,
den Inhalt nicht verstehen, dann würden sie folglich von Allah, dem
Gerechtesten aller Richter, natürlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
D.h. die Menschen damals in Arabien – auch die Götzendiener und Juden haben in der Regel die Verse des Korans genau verstanden. Falls etwas unklar
war, hat Allah durch eine andere Stelle im Koran dies erläutert – oder aber der
Prophet (s.a.s.) hat es erläutert. Da es sich um eine Aussage des Propheten
(s.a.s.) in seiner Rolle als Gesandter Gottes – und nicht als Mensch im Alltag –
handelt, ist dies auch Offenbarung.
21

Vorgehensweise bei der Erstellung des Tafsir
Wenn die Prophetengefährten oder deren Schüler nun etwas über den Koran
sagen, dann beruht es entweder auf ihrem sprachlichen Verständnis oder aber
auf einer Aussage des Propheten (s.a.s.), was sie aber nicht explizit erwähnen.
Ansonsten haben sie nicht nach Gutdünken den Koran interpretiert.

 ﻭﺃﻱ ﺃﺭﺽ ﺗﻘﻠﲏ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﰲ،  » ﺃﻱ ﲰﺎﺀ ﺗﻈﻠﲏ: ﻗﺎﻝ، ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
« ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺑﺮﺃﻱ
An-Nakh'ijj u.a. berichten, dass Abu Bakr (r.) gesagt hat: "Welcher Himmel
würde mich bedecken und welche Erde würde mich tragen, wenn ich einfach so – ohne
Wissen und nach Gutdünken – etwas vom Koran

(wörtl. vom Buche Allahs)

interpretieren würde?!"

2

Somit muss die Basis eines Tafsirs also Folgendes sein:
1.

sprachliches Verständnis

2.

andere Stellen im Koran, die die vorliegende erklären

3.

Umstände der Offenbarung (Offenbarunganlass) und Aussagen des
Propheten (s.a.s.), die die entsprechende Stelle erläutern.

Aussagen von anderen Menschen, die zeitlich recht nahe am Propheten (s.a.s.)
waren, sind eigentlich Versuche, auf 1. und 3. zurückzugreifen.
Basisquellen
Die Basisquellen sind die beiden klassischen Tafsire von Tabari und Ibn Kathir.
Da jedoch in beiden Werken viele schwache Hadithe erwähnt werden, die
zwar mit Überliefererkette erwähnt werden, aber für einen Nichtspezialisten
auf diesem Gebiet nicht als schwache Hadithe erkennbar sind, wurden jeweils
Ausgaben dieser Tafsīre benutzt, wo ein Teil der Quellen mehr oder weniger
analysiert und bewertet wurde. Beim Tafsīr von Tabari wurde die

2

Dies berichteten Baihaqi in den "Schu'ab al-Imān, 5/293, Ibn Abi Schaiba im
Musannaf und Tabari. Ibn Hadschar erwähnt diesen Bericht von Abu Bakr über
zwei verschiedene Überlieferketten. Er kommentiert dazu, dass sie zwar beide
unterbrochen sind, dass jedoch die eine von ihnen die andere stärkt.
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quellenkommentierte Ausgabe von Mahmud M. und Ahmad M. Schakir
benutzt. Beim Tafsīr von Ibn Kathīr wurde die quellenanalysierte Ausgabe von
Buhsali benutzt.
Beide erwähnten Fassungen kommentieren bzw. bewerten jedoch nur einen
Teil der Quellen. Aus diesem Grund wurden – zumindest bei den
Überlieferungen, die direkt auf den Propheten (s.a.s.) zurückgehen, im
Wesentlichen nur die analysierten Überlieferungen übernommen, wenn diese
als sahih (gesund) oder hasan (gut) klassifiziert wurden.
Die Quellenanalyse al-Buhsalis klassifiziert explizit viele Hadithe und zeigt
auf, aus welcher Hadithquelle sie stammen. Die entprechenden Hadithe
wurden dann zumeist aus den Originalwerken aus [Kutub as-Sitta] oder
[MaktabaSchamila] entnommen und in den vorliegenden Tafsir eingefügt.
Die Quellenanalyse der Brüder Schakir beschränkt sich zumeist auf
Anmerkungen z.B. zur Abschrift des Tafsirs von Tabari oder z.B., dass die
vorliegende Überlieferungskette bereits an der und der Stelle vorkam. Es ist
also keine wirkliche Quellenanalyse.
Deswegen ist der Tafsir von Tabari im Wesentlichen dazu benutzt worden, 1.
die allgemeine sprachliche Bedeutung eines Teilverses zu ermitteln und 2. die
Aussagen der verschiedenen Korankommentatoren der ersten Generationen
zu übernehmen, obwohl zumeist nicht festgestellt werden konnte, wie
authentisch

der

entsprechende

Bericht

über

die

Aussage

eines

Korankommentators ist.
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5

Sure Al
Al-Mā'
Mā'ida (Der Tisch)

5.1 Die Pflicht, Verträge einzuhalten [5:1]
Im Namen Allahs, des
Allerbarmers, des Barmherzigen

ijk

O ihr, die ihr Iman habt, erfüllt die
Verträge. Erlaubt ist euch das vom
Vieh Geborene, mit Ausnahme

ÏŠθà)ãèø9$$Î/ (#θèù÷ρr& (#þθãΨtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ
$tΒ āωÎ) ÉΟ≈yè÷ΡF{$# èπyϑŠÍκu5 Νä3s9 ôM‾=Ïmé& 4

dessen, was euch (in der Schrift)
bekanntgegeben wird; nicht, dass

öΝçFΡr&uρ Ï‰øŠ¢Á9$# ’Ìj?ÏtèΧ uöxî öΝä3ø‹n=tæ 4‘n=÷Fãƒ

ihr die Jagd als erlaubt ansehen
dürft,

während

ihr

im

∩⊇∪ ß‰ƒÌãƒ $tΒ ãΝä3øts† ©!$# ¨βÎ) 3 îΠããm

Weihezustand der Pilgerfahrt seid;
wahrlich, Allah richtet, wie Er will.
[5:1]
5.1.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
O ihr, die ihr Iman habt, erfüllt die
Verträge.

4 ÏŠθà)ãèø9$$Î/ (#θèù÷ρr& (#þθãΨtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ

Tabari sagt, dass die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht darüber sind, welche
Verträge hier in diesem Vers gemeint sind:
• Ein Teil der Gelehrten sagt, dass hiermit die Verträge gemeint sind, die
noch aus der Zeit der Dschahilijja3 stammen, und durch die gegenseitiger
Schutz gegen Unterdrückung vertraglich vereinbart worden war.
.…
• Andere Gelehrte sagen, dass hiermit der Vertrag gemeint, den Allah mit
den Menschen gemacht hat, dass sie an den Iman an Ihn verinnerlichen
(wörtl. Iman haben) und Ihm gehorchen bzgl. dessen, was Er erlaubt und
verboten hat.

3

Vorislamisches Zeitalter der Unwissenheit
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Tabari berichtet, dass Ali ibn abi Talha4 gesagt hat: "Ibn Abbas sagte:
"Die Aussage Allahs "erfüllt die Verträge [5:1]" bedeutet: Erfüllt, was Allah
für erlaubt und was Er für verboten erklärt hat, was Er als Pflicht (arab. fard)
und was Er bzgl. der hadd-Strafen (im Koran und der Sunna) festgelegt hat und
begeht nicht Verrat und brecht nicht den Vertrag", daraufhin bekräftigte er
dies, indem er folgenden Koranvers rezitierte: "Diejenigen aber, die den
Bund Allahs brechen, nachdem (sie) ihn geschlossen haben, und
zerreißen, was Allah zu verbinden geboten hat, und Unheil auf Erden
stiften - auf ihnen lastet der Fluch, und sie haben eine schlimme
Wohnstatt." [13:25]"
• Wieder andere Gelehrte sagen, dass hiermit die Verträge gemeint sind,
die die Menschen unter sich schließen sowie wenn einer sich selbst zu
etwas verpflichtet. Tabari berichtet, dass Zaid ibn Aslam über "O die, die
ihr glaubt, erfüllt die Verträge [5:1]" gesagt hat: "Hiermit sind fünf
Arten von Verträgen gemeint: Der Ehevertrag, der wirtschaftliche
Teilhabervertrag, der Schwur (arab. 'aqd al-jamīn), der Vertrag (arab.
'ahd) (z.B. zwischen verschiedenen Staaten) und ein gegenseitiger
Schutzvertrag (arab. hilf)".
• Es gibt auch die Ansicht, dass hiermit die Juden und Christen
angesprochen sind, dass sie das, was zu ihnen gekommen ist, d.h. die
Thora und das Evangelium, erfüllen sollen (, und somit dem Propheten
Muhammad (s.a.s.) folgen sollen, der bereits in ihren Schriften
angekündigt wurde).
Tabari sagt, dass wohl am ehesten die von Ibn Abbas überlieferte Aussage
richtig ist. Er begründet dies damit, dass im weiteren Verlauf des Textes
genauer auf Erlaubtes (halal), Verbotenes (haram) sowie auf Pflichten, die
Allah den Muslimen auferlegt hat, eingegangen wird.

4

Al-Buhsali al-Beiruti: Ali ibn Abi Talha - der auch Ali ibn Talha al-Walibi genannt
wird - hat nicht Ibn Abbas persönlich getroffen. ([Ibn Kathir – Tafsīr], Band 2,
Fußnote auf S.69). Hier liegt also eine Lücke in der Überliefererkette vor. Tabari und
Ibn Kathir führen oft eine Überlieferung an, wo Ali ibn Abi Talha direkt von Ibn
Abbas berichtet. Albani sagt, dass Ali ibn Talhas Aussagen zur Untermauerung
anderer Überlieferungen sind. Zuhaili bezeichnet al-Walibi als zuverlässig.
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]Die Pflicht, Verträge einzuhalten [5:1

ÉΟ≈yè÷ΡF{$# èπyϑŠÍκu5 Νä3s9 ôM‾=Ïmé& 4

Erlaubt ist euch das vom Vieh Geborene,

Tabari sagt, dass die Tafsir-Gelehrten unterschiedliche Ansichten darüber
haben, was mit dem Vieh in diesem Vers gemeint ist, welches Allah uns
erlaubt hat:
Einige Gelehrte sagen, dass damit jegliches Vieh (arab. an'ām) gemeint ist.5

1.

Andere Gelehrte sagen, damit die toten Tierembryos gemeint sind, die

2.

sich im Bauch ihrer Mütter befinden, wenn diese geschlachtet wurden.6

Im Folgenden werden die Vertreter dieser Ansicht erwähnt, wie sie Tabari zitiert:

5
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 -10916ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳛﲕ ﻗﺎﻝ ،ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻗﺎﻝ ،ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮ ،ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ":ﺃﺣﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ" ،ﻗﺎﻝ :ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ.
 -10917ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺳﺒﺎﻁ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﻱ":ﺃﺣﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ" ،ﻗﺎﻝ :ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ.
 -10918ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳌﺜﲎ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ":ﺃﺣﻠﺖ ﻟﻜﻢ ﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ"،
ﻗﺎﻝ :ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ
 -10920ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻗﺎﻝ ،ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻣﻌﺎﺫ ﻳﻘﻮﻝ ،ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺎﻝ ،ﲰﻌﺖ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ":ﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ"،
ﻫﻲ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ.
Im Folgenden werden die Vertreter dieser Ansicht erwähnt, wie sie Tabari zitiert:
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 -10921ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﻝ ،ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ ،ﻋﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﰲ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ":ﺃﺣﻠﺖ
ﻟﻜﻢ ﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ" .ﻗﺎﻝ :ﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻮﺎ .ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ :ﺇﻥ ﺧﺮﺝ ﻣﻴﺘﺎ ﺃﻛﻠﻪ؟ ﻗﺎﻝ :ﻧﻌﻢ.
 -10922ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﲔ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﻋﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻷﻭﺩﻱ ،ﻋﻦ ﻋﻄﻴﺔ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﳓﻮﻩ = ﻭﺯﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻝ:
ﻧﻌﻢ ،ﻫﻮ ﲟﱰﻟﺔ ﺭﺋﺘﻬﺎ ﻭﻛﺒﺪﻫﺎ.
 -10923ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﻛﻴﻊ ﻗﺎﻻ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ،ﻋﻦ ﻗﺎﺑﻮﺱ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ :ﺍﳉﻨﲔ ﻣﻦ ﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ،ﻓﻜﻠﻮﻩ.
 -10924ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻛﻴﻊ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﰊ ،ﻋﻦ ﻣﺴﻌﺮ = ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ،ﻋﻦ ﻗﺎﺑﻮﺱ = ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﺃﻥ ﺑﻘﺮﺓ ﳓﺮﺕ ﻓﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺟﻨﲔ،
ﻓﺄﺧﺬ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺬﻧﺐ ﺍﳉﻨﲔ ﻓﻘﺎﻝ :ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﻠﹼﺖ ﻟﻜﻢ.
 -10925ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﳝﺎﻥ ،ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ،ﻋﻦ ﻗﺎﺑﻮﺱ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ :ﻫﻮ ﻣﻦ ﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ.
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Tabari: "Die Ansicht, die vorzuziehen ist, ist die, dass damit jegliches Vieh
gemeint ist, gleichermaßen die Embryos, die Jungen und die erwachsenen
Tiere – und zwar, weil die Araber all diese mit "Vieh" bezeichnen...Somit ist
die Bedeutung (dieses Teilverses) gemäß seiner allgemeingültigen Bedeutung
zu

verstehen,

solange

kein

Argument

vorhanden

ist,

dass

diese

allgemeingültige Bedeutung (auf einige Sorten von Tieren) eingeschränkt
werden muss."
Tabari: "Mit "An'ām" bezeichnen die Araber speziell die Kamele, die Kühe und
die Schafe und Ziegen7, wie Allah, der Erhabene sagt:
Und das Vieh hat Er erschaffen, ihr
habt an ihm Wärme und Nutzen;
und davon esset ihr. [16:5]

Öô∃ÏŠ $yγŠÏù öΝà6s9 3 $yγs)n=yz zΟ≈yè÷ΡF{$#uρ
tβθè=à2ù's? $yγ÷ΨÏΒuρ ßìÏ≈oΨtΒuρ

Daraufhin sagt Er:
Und (erschaffen hat Er) Pferde,
Maultiere und Esel zum Reiten
und zum Schmuck. Und Er wird
erschaffen, was ihr (noch) nicht
kennt.[16:8]

$yδθç6Ÿ2÷tIÏ9 uÏϑysø9$#uρ tΑ$tóÎ7ø9$#uρ ≅ø‹sƒø:$#uρ
tβθßϑn=÷ès? Ÿω $tΒ ß,è=øƒs†uρ 4 ZπuΖƒÎ—uρ

Somit unterscheidet Er die "An'ām" (Vieh) von anderen Tieren."
Tabari sagt sinngemäß: "Bahīma" bedeutet hier "Kinder von". D.h. die Kinder
vom Vieh. Da aber auch erwachsenes Vieh als Eltern Vieh hat, wird
erwachsenes Vieh in diesem Ausdruck nicht ausgeschlossen.
Tabari sagt, dass es jedoch auch einige Leute gibt, die sagen, dass mit
"Bahīmatu-l-an'ām" hier das wilde Vieh, wie z.B. wilde Kühe, gemeint ist.
 ﻓﺴﺄﻟﻨﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺟﻨﲔ، ﺫﲝﻨﺎ ﺑﻘﺮﺓ: ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﻗﺎﺑﻮﺱ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ﻭﻣﺆﻣﻞ ﻗﺎﻻ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ ﻗﺎﻝ-10926
.ﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  ﻫﺬﻩ:ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ
7

Das Wort "ghanam" ist im Arabischen ein Oberbegriff für Schafe und Ziegen.
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Die Pflicht, Verträge einzuhalten [5:1]
Bezüglich den Embryos, die die bei der Schlachtung des Muttertiers in deren
Bauch sind, gibt es folgenden Hadith:

ﻢ ﺘﺷ ﹾﺌ ﻩ ﹺﺇ ﹾﻥ  ﹸﻛﻠﹸﻮ:ﲔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﺠﹺﻨ ﹺ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻋ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺳﹶﺄﹾﻟﻨ :ﺪ ﹶﻗﺎ ﹶﻝ ﻴﺳﻌ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
.ﻪ ﻪ ﹶﺫﻛﹶﺎ ﹸﺓ ﹸﺃﻣ ﺗﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﹶﺫﻛﹶﺎ
Abu Said berichtet: "Wir fragten den Gesandten Allahs (s.a.s.) nach dem
Embryo (eines geschlachteten Tieres). Da sagte er: "Esst ihn, wenn ihr wollt.
Denn er ist durch die rechtmäßige Schlachtung seiner Mutter auch rechtmäßig
(arab. dhakat) zum Verzehr geworden."8

mit Ausnahme dessen, was euch (in der
Schrift) bekanntgegeben wird;

öΝä3ø‹n=tæ 4‘n=÷Fãƒ $tΒ āωÎ)

Ibn Kathir: Ali ibn Abi Talha berichtet, dass Ibn Abbas gesagt hat: "D.h.
Verendetes, Blut und Schweinefleisch."
Ibn Kathir: "Hiermit ist – und Allah weiß es am besten – die folgende Aussage
Allahs gemeint:
Verboten ist euch das Verendete
sowie Blut und Schweinefleisch
und das, worüber ein anderer als
Allahs Name angerufen wurde; das
Erdrosselte, das zu Tode Geschlagene, das zu Tode Gestürzte oder
Gestoßene und das, was Raubtiere
angefressen haben, …[5:3]

ãΝøtm:uρ ãΠ¤$!$#uρ èπtGøŠyϑø9$# ãΝä3ø‹n=tæ ôMtΒÌhãm
ÏµÎ/ «!$# ÎötóÏ9 ¨≅Ïδé& !$tΒuρ ÍƒÌ“ΨÏƒø:$#
èπtƒÏjŠutIßϑø9$#uρ äοsŒθè%öθyϑø9$#uρ èπs)ÏΖy‚÷Ζßϑø9$#uρ
ßìç7¡¡9$# Ÿ≅x.r& !$tΒuρ èπys‹ÏÜ¨Ζ9$#uρ

Denn hier wird Vieh erwähnt, welches jedoch durch gewisse Umstände zum
Verbotenen wird. Deshalb sagt auch Allah:

8

Dies berichteten Abu Dawud, Tirmidhi(1476) und Ibn Madscha(3199). Albani
erklärte den Hadith für gesund (sahih). Der hiesige Wortlaut ist der von Ibn
Madscha.
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
…außer dem, was ihr geschlachtet habt, ferner
das, was auf einem heidnischen Opferstein
geschlachtet worden ist… [5:3]

yxÎ/èŒ $tΒuρ ÷ΛäøŠ©.sŒ $tΒ āωÎ)
É=ÝÁ‘Ζ9$# ’n?tã

D.h. von ihm (d.h. dem Vieh)."

nicht, daß ihr die Jagd als erlaubt
ansehen

dürft,

während

ihr

im

Weihezustand der Pilgerfahrt seid;

3 îΠããm öΝçFΡr&uρ Ï‰øŠ¢Á9$# ’Ìj?ÏtèΧ uöxî

Tabari: Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht über die Bedeutung
dieses Teilverses.
Ein Teil der Gelehrten sieht ihn im Zusammenhang mit dem Anfang des
Verses, so dass gemäß dieser Ansicht sich folgende Bedeutung ergibt:
"Haltet, o ihr Gläubigen, die Verträge Allahs ein, für die Er euch verpflichtet
hat in Seinem Buch, und erklärt es nicht für erlaubt zu jagen, während ihr im
Weihezustand seid."
Andere Gelehrte sagen, dass damit Folgendes gemeint ist: "Euch ist das wilde,
vom Vieh Geborene erlaubt, wie z.B. Gazellen, Wildesel usw. Jedoch dürft ihr
diese nicht jagen, während ihr im Weihezustand seid."

5.2 Pflicht, die islamischen Rituale zu ehren – Verbot, ungerecht
zu sein und Pflicht, sich gegenseitig beim Guten zu
unterstützen [5:2]
[5:2]
O

ihr,

die

ihr

Iman9

habt!

Entweihet nicht die Rituale zur
Verherrlichung Allahs, und auch

«!$# uÈ∝‾≈yèx© (#θ$=ÏtéB Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

nicht den heiligen Monat, auch
nicht die Opfertiere, auch nicht die

9

Siehe Begriffserläuterung am Anfang des Buchs
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Ÿωuρ y“ô‰oλù;$# Ÿωuρ tΠ#tptø:$# töκ¤¶9$# Ÿωuρ

Pflicht, die islamischen Rituale zu ehren – Verbot, ungerecht zu sein und
Pflicht, sich gegenseitig beim Guten zu unterstützen [5:2]

tΠ#tptø:$# |MøŠt7ø9$# tÏiΒ!#u Iωuρ y‰Í×‾≈n=s)ø9$#

geweihten Opfertiere, und auch
nicht die nach dem heiligen Hause
Ziehenden, die da Gunst und
Wohlgefallen von ihrem Herrn
suchen.

Wenn

ihr

#sŒÎ)uρ 4 $ZΡ≡uθôÊÍ‘uρ öΝÍκÍh5§‘ ÏiΒ WξôÒsù tβθäótGö6tƒ
öΝä3¨ΖtΒÌøgs† Ÿωuρ 4 (#ρßŠ$sÜô¹$$sù ÷Λäù=n=ym

den

Weihezustand beendet habt, dann

Çtã öΝà2ρ‘‰|¹ βr& BΘöθs% ãβ$t↔oΨx©

jagt. Und lasst euch nicht durch
den Hass, den ihr gegen Leute
hegt, weil sie euch von der heiligen
Moschee abgehalten haben, zu

(#θçΡuρ$yès?uρ ¢ (#ρß‰tG÷ès? βr& ÏΘ#tptø:$# Ï‰Éfó¡yϑø9$#

Übergriffen verleiten. Und helft
einander in Rechtschaffenheit und
Frömmigkeit; doch helft einander
nicht in Sünde und Übertretung.

’n?tã (#θçΡuρ$yès? Ÿωuρ ( 3“uθø)−G9$#uρ ÎhÉ9ø9$# ’n?tã
©!$# ¨βÎ) ( ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ ÉΟøOM}$#

Und fürchtet Allah; denn Allah ist
streng im Strafen. [5:2]

∩⊄∪ É>$s)Ïèø9$# ß‰ƒÏ‰x©

5.2.1 Worterläuterungen und Tafsī
Tafsīr
sīr
O ihr, die ihr Iman10 habt! Entweihet nicht
die Rituale zur Verherrlichung Allahs,

(#θ$=ÏtéB Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
«!$# uÈ∝‾≈yèx©

Ibn Kathir: Ibn Abbas hat gesagt, dass damit die Rituale der Hadsch (große
Pilgerfahrt) gemeint sind.

und auch nicht den heiligen Monat,

10

tΠ#tptø:$# töκ¤¶9$# Ÿωuρ

Siehe Begriffserläuterung am Anfang des Buchs
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Ibn Kathir berichtet, dass es unter den Gelehrten folgende zwei Ansichten
diesbezüglich gibt:
1.

Die Mehrzahl der Gelehrten (arab. dschumhūr) ist der Ansicht, dass die
Verse über die Heiligkeit der betreffenden vier Monate abrogiert sind
(arab. mansūkh), d.h. dass die entsprechenden Bestimmungen bzgl. des
Verbots, darin mit Kampfhandlungen zu beginnen, außer Kraft gesetzt
wurden. Sie argumentieren mit folgendem Koranvers, der nur bzgl. der
Götzendiener auf der arabischen Halbinsel gültig ist:11
Und

wenn

Monate

die

heiligen

abgelaufen

dann

tötet

Götzendiener,

sind,
die

wo immer

ihr sie findet, und ergreift
sie und belagert sie und
lauert

ihnen

aus

jedem

Hinterhalt auf. Wenn sie
aber bereuen und das Gebet
verrichten und die Zakat
entrichten, dann gebt ihnen
den Weg frei. Wahrlich,
Allah

ist

(#θè=çGø%$$sù ãΠãçtø:$# ãåκô−F{$# y‡n=|¡Σ$# #sŒÎ*sù
óΟèδρä‹äzuρ óΟèδθßϑ›?‰y`uρ ß]ø‹ym tÏ.Îô³ßϑø9$#
4 7‰|¹ó÷s∆ ¨≅à2 öΝßγs9 (#ρß‰ãèø%$#uρ öΝèδρçÝÇôm$#uρ
(#âθs?#uuρ nο4θn=¢Á9$# (#θãΒ$s%r&uρ (#θç/$s? βÎ*sù
Ö‘θàxî ©!$# ¨βÎ) 4 öΝßγn=‹Î;y™ (#θ$=y⇐sù nο4θŸ2¨“9$#

Allvergebend,

Barmherzig; [9:5]
2.

∩∈∪ ÒΟ‹Ïm§‘

Eine Gruppe von Gelehrten der frühen Generationen (arab. salaf) sagt,
dass es nicht abrogiert ist, dass einige Monate heilig sind, in denen von
muslimischer Seite nicht mit einer kriegerischen Handlung gegen Feinde
begonnen werden darf. Die folgenden Koranstellen erwähnen die heiligen
Monate:

11

eine ausführliche Untersuchung diesbezüglich siehe in [Maulawi].
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Pflicht, die islamischen Rituale zu ehren – Verbot, ungerecht zu sein und
Pflicht, sich gegenseitig beim Guten zu unterstützen [5:2]
Sie fragen dich nach dem
Kämpfen im heiligen
Monat. Sprich: ...[2:217]

ö≅è% ( ÏµŠÏù 5Α$tFÏ% ÏΘ#tysø9$# Ìöκ¤¶9$# Çtã 7tΡθè=t↔ó¡o„

und
Wahrlich,

die

Anzahl

der Monate ist bei Allah
zwölf im Buche Allahs
an dem Tag, an dem Er
die Himmel und die
Erde

erschaffen

’Îû #\öκy− u|³tã $oΨøO$# «!$# y‰ΖÏã Í‘θåκ’¶9$# nο£‰Ïã βÎ)
š⇓ö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ tΠöθtƒ «!$# É=≈tFÅ2

hat.

Vier von ihnen sind

×Πããm îπyèt/ö‘r& !$pκ÷]ÏΒ

heilig.[9:36]
Des Weiteren gibt es darüber folgenden Hadith:

ﻖ ﺧ ﹶﻠ ﻡ ﻮ ﻳ ﺔ ﻴﹶﺌ ﻬ ﺭ ﹶﻛ ﺍﺘﺪﺳ ﺪ ﺍ ﺎ ﹸﻥ ﹶﻗﻣ ﺍﻟﺰ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ ﺮ ﹶﺓ ﺑ ﹾﻜ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﺓ ﺪ ﻌ ﺕ ﺫﹸﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
 ﺎﻟﻴﺍﺘﻮﻣ ﻡ ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛ ﹲﺔ ﺮ ﺣ ﻌ ﹲﺔ ﺑﺭ ﺎ ﹶﺃﻨﻬ ﻣ ﺍﻬﺮ ﺷ ﺮ ﺸ
 ﻋ ﺎﻨ ﹸﺔ ﺍ ﹾﺛﻨﺽ ﺍﻟﺴ
 ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
 ﺍﻤﻮ ﺍﻟﺴ
ﺎ ﹶﻥﻌﺒ ﺷ ﻭ ﻯﺎﺩﺟﻤ ﻦ ﻴ ﺑ ﻱﺮ ﺍﻟﱠﺬ ﻀ
 ﻣ ﺐ
 ﺟ ﺭ ﻭ ﻡ ﺤﺮ
 ﻤ ﺍﹾﻟﺔ ﻭ ﺤﺠ
 ﻭ ﹸﺫﻭ ﺍﹾﻟ
Von Abu Bakrata, der berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Die
Zeit (für die heiligen Monate hat sich in diesem Jahr – der Pilgerfahrt des
Propheten (s.a.s.) – durch die ständige Verschiebung dieser Monate durch
die Götzendiener)12 gerade wieder auf diese Position geschoben, wie sie

12

Der Text in Klammern ist die Erläuterung von An-Nawawi zu dem Ausdruck
Hadith "Die Zeit hat wieder auf die Position verschoben…". Die Götzendiener
hatten ständig die heiligen Monate, die zur Scharia des Propheten Abraham (a.s.)
gehörten, und an die sie sich halten wollten, verschoben, weil es ihnen schwer fiel
drei Monate hintereinander nicht zu kämpfen. So verschoben sie immer einen der
heiligen Monate auf einen Monat später. Im nächsten Jahr wurde er wieder
verschoben. Allah sagt hierzu: "Die Verschiebung (der heiligen Monate) ist eine
Zunahme des Kufr..."[9:37]. In dem Jahr, in dem der Prophet (s.a.s.) die Pilgerfahrt
vollzog, hatte sich die Position der Monate durch die Verschiebung der
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lagen an dem Tag war, an dem Er die Himmel und die Erde erschaffen hat:
Das Jahr hat 12 Monate, von denen vier heilig sind: Drei davon
aufeinanderfolgend – Dhul-Qa'da, Dhul-Hidscha und Muharram. Und
Radschab, gemäß13 den Mudar (ist der vierte,) der zwischen (den Monaten)
Dschumāda und Scha'bān liegt."14
Ibn Kathir sagt, dass dieser Hadith ein Beleg dafür ist, dass die Heiligkeit
der genannten vier Monate bis zum Ende der Zeit Gültigkeit hat.
Diese Aussage hat der Prophet (s.a.s.) auf der Abschiedspilgerfahrt
getätigt. Die Abschiedspilgerfahrt fand 1 Jahr nach der Pilgerfahrt statt,
bei der der Prophet (s.a.s.), der selbst nicht bei der Pilgerfahrt anwesend
war, von Ali (r.) die frisch geoffenbarten Verse von Sure At-Tauba (Sure 9)
verkünden ließ. Dies wird explizit im Hadith erwähnt, der oben nur
ausschnittweise wiedergegeben ist.

auch nicht die Opfertiere, auch nicht die
geweihten (wörtl. mit Ketten um Hals versehen)
Opfertiere,

y‰Í×‾≈n=s)ø9$# Ÿωuρ y“ô‰oλù;$# Ÿωuρ

Ibn Kathir: D.h. unterlasst es nicht, Opfertiere zum Heiligen Haus (d.h. zur
Kaaba) zu führen, denn darin besteht eine Hochachtung der Rituale zur
Verehrung Allahs. Und unterlasst es auch nicht, die Opfertiere mit Halsketten
zu versehen, damit sie von anderem Vieh unterschieden werden können.

Götzendiener gerade wieder auf die urspüngliche, von Gott erschaffene,
verschoben. Dies wurde dem Propheten (s.a.s.) mitgeteilt. ([Nawawi], Nr.1679,
Fußn.1.)
13

Nawawi kommentiert hierzu: Der Prophet (s.a.s.) kennzeichnete den Monat
Radschab so, um ihnen die Angelegenheit zu verdeutlichen: Denn es gab eine
Meinungsverschiedenheit zwischen dem Stamm Banu Mudar und dem Stamm
Rabi’a über den Radschab. Die Mudar legten ihn (so wie es jetzt ist) zwischen
Dschumada und Scha’ban. Die Rabi’a hingegen legten ihn anstelle vom
Ramadan…[Nawawi], Nr. 1679, Fußn.3

14

Dies berichteten Buchari(3197) und Muslim(1679).
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Pflicht, die islamischen Rituale zu ehren – Verbot, ungerecht zu sein und
Pflicht, sich gegenseitig beim Guten zu unterstützen [5:2]
Ibn Kathir: Als der Prophet (s.a.s.) die Hadsch vollzog übernachtete er in DhuHulaifa, welches das alte Tal ist. Als er aufstand bzw. als es morgen wurde,
ging er zu jeder seiner Frauen – es waren neun. Dann duschte er (d.h. er
machte ghusl), dann parfümierte er sich und betete zwei Rak'at. Dann machte
er seine Opfertiere zu geweihten Opfertieren und hängte Ketten um deren
Hälse. Dann brachte er Allah die Opfertiere für die Hadsch und die 'Umra dar.
Es waren ungefähr 60 Kamele, und zwar welche von schönster Form und
Farbe – gemäß der Anweisung Allahs:
Das ist so, und wer die Rituale Allahs
hochverehrt, so gehört das zur
Gottesfurcht der Herzen.[22:32]

$yγ‾ΡÎ*sù «!$# uÈ∝‾≈yèx© öΝÏjàyèãƒ tΒuρ y7Ï9≡sŒ
∩⊂⊄∪ É>θè=à)ø9$# ”uθø)s? ÏΒ

Die Opfertiere sollen an Augen und Ohren kein Defizit haben, d.h. z.B. nicht
einäugig oder ganz blind sein:

ﺎﻌﻬ ﻣ ﺎﺪﻫ ﻭﹶﻟ ﺢ ﺑﺕ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ ﹾﺫ
 ﺪ ﻭﹶﻟ ﺖ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ
 ﺔ ﹸﻗ ﹾﻠ ﻌ ﺒﺳ ﻦ ﻋ ﺮ ﹸﺓ ﺒ ﹶﻘ ﺍﹾﻟ:ﻲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻠﻋ ﻦ ﻋ ﻱ
 ﺪ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻴ ﹶﺔﺠ
 ﺣ ﻦ ﻋ
ﺎﺮﻧ ﻣ  ﹶﺃ:ﻭ ﺎ ﹶﺃﺮﻧ ﻣ ﺱ ﹸﺃ
 ﺑ ﹾﺄ ﻥ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﺎ ﺮ ﺭ ﹸﺓ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺴﻮ
 ﻤ ﹾﻜ ﺖ ﹶﻓ
 ﻚ ﹸﻗ ﹾﻠ
 ﺴ
ِ ﻨﻤ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻐ ﺑﹶﻠ ﺎ ُﺀ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺇﺫﹶﺍﺮﺟ ﻌ ﺖ ﻓﹶﺎﹾﻟ
 ﹸﻗ ﹾﻠ
ﻴ ﹺﻦ ﻧﺍﹾﻟﹸﺄ ﹸﺫﻴ ﹺﻦ ﻭ ﻨﻴ ﻌ ﻑ ﺍﹾﻟ
 ﺸ ﹺﺮ
 ﺘﺴ
 ﻧ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
Hudschajjat ibn 'Adijj berichtet: "Ali sagte: "Die Kuh zählt für sieben", worauf
ich fragte: "Und wenn sie gebärt?", worauf er sagte: "Schlachte ihr Junges
zusammen mit ihr", worauf ich fragte: "Und was ist mit einem lahmen Tier?",
worauf er sagte: "Wenn es den Boden des Rituals (d.h. der rituellen
Opferschlachtung) erreicht, (dann macht es nichts)". Da fragte ich: "Und wenn ein
Horn von ihm (d.h. dem Tier) abgebrochen ist?", worauf er sagte: "Das macht
nichts. Uns ist befohlen worden – oder: Der Gesandte Allahs (s.a.s.) befahl uns
–, dass wir das Auge und das Ohr als edel ansehen sollen15."16

15

d.h. dass die Augen und Ohren des Opfertieres unbeschädigt sein müssen, damit
das Opfertier als gültiges, weil unbeschädigtes, Opfertier angesehen wird.
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und

auch

nicht

die

nach

dem

heiligen Hause Ziehenden, die da
Gunst und Wohlgefallen von ihrem
Herrn suchen.

tβθäótGö6tƒ tΠ#tptø:$# |MøŠt7ø9$# tÏiΒ!#u Iωuρ
$ZΡ≡uθôÊÍ‘uρ öΝÍκÍh5§‘ ÏiΒ WξôÒsù

Tabari sagt, dass berichtet wird, dass dieser Versteil wegen al-Hutm ibn Hind
al-Bakri herabgesandt wurde, der nach Medina gekommen war und danach
vom Islam abgefallen ist: Im darauffolgenden Jahr ging er dann (als
Nichtmuslim) zur 'Umra zum Haus (d.h. zur Kaaba nach Mekka). Einige
Prophetengefährten wollten ihm den Weg abschneiden, als er auf dem Weg
zur Kaaba war. Daraufhin sandte Allah diesen Vers herab.
Tabari berichtet, dass es einen idschma' (Übereinkunft der Gelehrten) gibt, dass
diese Bestimmung bzgl. der Götzendiener abrogiert ist (d.h. dass das Verbot,
sie bei der Kaaba zu töten, außer Kraft gesetzt worden ist).

Wenn ihr den Weihezustand beendet
habt, dann jagt.

(#ρßŠ$sÜô¹$$sù ÷Λäù=n=ym #sŒÎ)uρ 4

Ibn Kathir: D.h. nachdem ihr den Weihezustand (arab. ihrām) der Pilgerfahrt
beendet habt, dann dürft ihr wieder jagen.
Allah hat das Jagen von Landtieren während des Weihezustands der
Pilgerfahrt verboten:
…doch verwehrt ist euch das Wild des
Landes, solange ihr im Weihezustand der
Pilgerfahrt seid…[5:96]

16

$tΒ Îhy9ø9$# ß‰ø‹|¹ öΝä3ø‹n=tæ ΠÌhãmuρ
3 $YΒããm óΟçFøΒßŠ

Dies berichteten Tirmidhi(1503), Nasa'i u.a. Der hiesige Wortlaut ist der von
Tirmidhi (1503). Albani erklärte die Überlieferungskette bei Tirmidhi(1503) für
hasan (gut). Die Überlieferkette bei Nasa'i klassifiziert Albani als hasan sahih (gut
gesund).
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Pflicht, die islamischen Rituale zu ehren – Verbot, ungerecht zu sein und
Pflicht, sich gegenseitig beim Guten zu unterstützen [5:2]

Und lasst euch nicht durch den
Hass, den ihr gegen Leute hegt, weil
sie euch von der heiligen Moschee
abgehalten haben, zu Übergriffen

βr& BΘöθs% ãβ$t↔oΨx© öΝä3¨ΖtΒÌøgs† Ÿωuρ
βr& ÏΘ#tptø:$# Ï‰Éfó¡yϑø9$# Çtã öΝà2ρ‘‰|¹
(#ρß‰tG÷ès?

verleiten.

Ibn Kathir: D.h. geht nicht entgegen der Anweisungen Allahs gegen die Leute,
die euch im vorigen Jahr (das Jahr des Waffenstillstandsabkommens von
Hudaibijja) vom Pilgern zur Kaaba abgehalten haben, vor, um euch zu dafür
zu rächen.
Entsprechend sagt Allah in einem späteren Vers der Sure:
O ihr, die ihr Iman habt! Setzt
euch für Allah ein und seid
Zeugen der Gerechtigkeit. Und
der Hass gegen eine Gruppe
soll euch nicht (dazu) verleiten,
anders als gerecht zu handeln.
Seid

gerecht,

Gottesfurcht

das

ist

näher.

der
Und

¬! šÏΒ≡§θs% (#θçΡθä. (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
ãβ$t↔oΨx© öΝà6¨ΖtΒÌôftƒ Ÿωuρ ( ÅÝó¡É)ø9$$Î/ u!#y‰pκà−
Ü>tø%r& uθèδ (#θä9Ï‰ôã$# 4 (#θä9Ï‰÷ès? āωr& #’n?tã BΘöθs%
$yϑÎ/ 7Î6yz ©!$# āχÎ) 4 ©!$# (#θà)¨?$#uρ ( 3“uθø)−G=Ï9
∩∇∪ šχθè=yϑ÷ès?

fürchtet Allah; wahrlich, Allah
ist eures Tuns kundig. [5:8]

D.h. der Muslim muss immer und zu jedem gerecht sein und entsprechend
den Geboten Allahs die Menschen behandeln, unabhängig davon, ob er sie
mag oder nicht.

Und

helft

Rechtschaffenheit

einander
und

in

Frömmig-

keit; doch helft einander nicht in
Sünde und Übertretung.

Ÿωuρ ( 3“uθø)−G9$#uρ ÎhÉ9ø9$# ’n?tã (#θçΡuρ$yès?uρ
4 Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ ÉΟøOM}$# ’n?tã (#θçΡuρ$yès?
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ﻭ ﺎ ﹶﺃﻟﻤﻙ ﻇﹶﺎ ﺎﺮ ﹶﺃﺧ ﺼ
 ﻧ ﺍ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺲ
ﻧ ﹴﻦ ﹶﺃ ﻋ
ﻩ ﺮ ﺼ
 ﻧﻒ ﹶﺃ
 ﻴﺎ ﹶﻛﻟﻤﺖ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻇﹶﺎ
 ﺮﹶﺃﻳ ﺎ ﹶﺃﹶﻓﻣ ﹾﻈﻠﹸﻮﻣ ﻩ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺮ ﺼ
 ﻧﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻣ ﹾﻈﻠﹸﻮﻣ
ﻩ ﺮ ﺼ
 ﻧ ﻚ
 ﻟﻦ ﺍﻟ ﱡﻈ ﹾﻠ ﹺﻢ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﹶﺫ ﻣ ﻪ ﻌ ﻨﻤ ﺗ ﻭ ﻩ ﹶﺃ ﺰ ﺠ
ﺤ
 ﺗ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Anas (r.) berichtet: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: "Hilf deinem Bruder
wenn er ungerecht ist und wenn ihm Unrecht widerfährt" Da sagte ein Mann:
"O Gesandter Allahs, ich helfe ihm, wenn ihm Unrecht widerfährt. Wenn er jedoch
selbst Unrecht tun, wie soll ich ihm denn dann helfen?" Da sagte er: "Indem du ihn
vom Unrecht abhältst und ihm dies verbietest. Darin besteht die Hilfe für
ihn"."17
Derjenige, der andere zum Guten auffordert, bekommt die gleiche Belohnung
wie diejenigen, die es daraufhin tun: Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt:

ﻪ ﻠ ﻋ ﲑ ﻛ ﹶﻔﺎ
ﳋﹺ
ﺍ ﱡﻝ ﻋﻠﻰ ﺍ ﹶﺍﻟﺪ
"Derjenige, der zum Guten auffordert ist so wie der, der es tatsächlich tut."18

ﺟ ﹺﺮ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣ ﻪ ﻯ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻫﺪ ﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰﺩﻋ ﻦ ﻣ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﹶﺃ ﱠﻥ:ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻦ ﺍﹾﻟﹺﺈﹾﺛ ﹺﻢ ﻣ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺔ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺿﻠﹶﺎﹶﻟ
 ﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰﺩﻋ ﻦ ﻣ ﻭ ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻢ ﻫ ﻮ ﹺﺭﻦ ﹸﺃﺟ ﻣ ﻚ
 ﻟﺺ ﹶﺫ
 ﻨ ﹸﻘ ﻳ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻌ ﺗﹺﺒ ﻦ ﻣ ﻮ ﹺﺭﻣ ﹾﺜ ﹸﻞ ﹸﺃﺟ
ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻢ ﻣ ﹺﻬ ﻦ ﺁﺛﹶﺎ ﻣ ﻚ
 ﻟﺺ ﹶﺫ
 ﻨ ﹸﻘ ﻳ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻌ ﺗﹺﺒ ﻦ ﻣ ﻣ ﹾﺜ ﹸﻞ ﺁﺛﹶﺎ ﹺﻡ
Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Wer zu
einer Sache auffordert, die eine Rechtleitung darstellt, bekommt die gleiche
Belohnung wie die, die seiner Aufforderung folgen, ohne dass etwas von deren
Belohnung abgezogen würde. Und wer zu einer Sache auffordert, die eine
17

Dies berichtete Buchari(2444) und Muslim(2584). Bei Muslim berichtet anstatt Anas
jedoch Dschabir(r.) den Hadith.

18

Dies berichteten Al-Bazzar und Tirmidhi. Albani erklärte den Hadith für gesund
(sahih) in der Silsila as-Sahiha (1660).
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Was verboten ist zu essen – die Vollendung der offenbarten Bestimmungen –
Lockerung der Essensgebote in Notsituationen [5:3]
Irreleitung darstellt, trägt die gleiche Sündenlast wie die, die seiner
Aufforderung folgen, ohne dass es deren Sündenlast etwa geringer machen
würde."19

5.3 Was verboten ist zu essen – die Vollendung der offenbarten
Bestimmungen – Lockerung der Essensgebote in
Notsituationen
Notsituationen [5:3]
[5:3]
Verboten ist euch das Verendete
sowie Blut und Schweinefleisch und
das, worüber ein anderer als Allahs
Name

angerufen

wurde;

das

Erdrosselte, das zu Tode Geschlagene, das zu Tode Gestürzte, das zu
Tode Gestoßene und das, was ein
Raubtier angefressen hat, außer dem,
was ihr geschlachtet habt, und (es ist
euch auch verboten), was auf einem
heidnischen Opferstein geschlachtet
worden ist, und (es ist euch auch
verboten), dass ihr durch Lospfeile
das Schicksal zu erkunden sucht.
Das ist eine Freveltat. Heute haben
die

Kafirūn

(d.h.

die

Nicht-

Gottergebenen) vor eurer Religion
resigniert; also fürchtet nicht sie,
sondern fürchtet Mich. Heute habe
Ich euch eure Religion vervollkommnet und Meine Gnade an euch
vollendet und euch den Islam zur

19

ãΝøtm:uρ ãΠ¤$!$#uρ èπtGøŠyϑø9$# ãΝä3ø‹n=tæ ôMtΒÌhãm
ÏµÎ/ «!$# ÎötóÏ9 ¨≅Ïδé& !$tΒuρ ÍƒÌ“ΨÏƒø:$#
èπtƒÏjŠutIßϑø9$#uρ äοsŒθè%öθyϑø9$#uρ èπs)ÏΖy‚÷Ζßϑø9$#uρ
$tΒ āωÎ) ßìç7¡¡9$# Ÿ≅x.r& !$tΒuρ èπys‹ÏÜ¨Ζ9$#uρ
βr&uρ É=ÝÁ‘Ζ9$# ’n?tã yxÎ/èŒ $tΒuρ ÷ΛäøŠ©.sŒ
3 î,ó¡Ïù öΝä3Ï9≡sŒ 4 ÉΟ≈s9ø—F{$$Î/ (#θßϑÅ¡ø)tFó¡s?
öΝä3ÏΖƒÏŠ ÏΒ (#ρãxx. tÏ%©!$# }§Í≥tƒ tΠöθu‹ø9$#
tΠöθu‹ø9$# 4 Èβöθt±÷z$#uρ öΝèδöθt±øƒrB Ÿξsù
öΝä3ø‹n=tæ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø.r&
4 $YΨƒÏŠ zΝ≈n=ó™M}$# ãΝä3s9 àMŠÅÊu‘uρ ÉLyϑ÷èÏΡ
uöxî >π|ÁuΚøƒxΧ ’Îû §äÜôÊ$# Çyϑsù

Dies berichtete Muslim(2674).

39

Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Religion erwählt. Wer aber durch
Hungersnot gezwungen wird, ohne

Ö‘θàxî ©!$# ¨βÎ*sù  5ΟøO\b} 7#ÏΡ$yftGãΒ
∩⊂∪ ÒΟ‹Ïm§‘

sündhafte Neigung - so ist Allah
Allverzeihend, Barmherzig. [5:3]
5.3.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r

èπtGøŠyϑø9$# ãΝä3ø‹n=tæ ôMtΒÌhãm

Verboten ist euch das Verendete

D.h. ein Landtier, welches auf natürliche Weise – und nicht durch Schlachtung
oder Jagdinstrument (wozu auch z.B. ein Jagdhund gehört, wie u.a. in 5:4
erwähnt wird) – getötet wurde.
Verendete Tiere aus dem Wasser sind erlaubt zu essen:

ﺮ ﺤ
 ﺒﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺮ ﹶﻛ ﻧ ﺎﻪ ﹺﺇﻧ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺟ ﹲﻞ ﺍﻟ ﺭ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ :ﺮ ﹶﺓ ﹸﻗﺎ ﹸﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻋﻦ ﺃﰊ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺤ ﹺﺮ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺒﺎ ِﺀ ﺍﹾﻟﺿﹸﺄ ﹺﺑﻤ
 ﻮ ﺘﻨﺎ ﹶﺃﹶﻓﺸﻨ
 ﻄ ﻋ ﻪ ﺎ ﹺﺑﺿ ﹾﺄﻧ
 ﻮ ﺗ ﺎ ِﺀ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﻣ ﻴ ﹶﻞﺎ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠﻌﻨ ﻣ ﻤ ﹸﻞ ﺤ
 ﻧﻭ
ﻪ ﺘﺘﻴ ﻣ ﺤ ﱡﻞ
 ﻩ ﺍﹾﻟ ﺅ ﺎﺭ ﻣ ﻮﻮ ﺍﻟﻄﱠﻬ ﻫ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
Abu Huraira berichtet, dass ein Mann den Propheten (s.a.s.) Folgendes fragte:
"O Gesandter Allahs, wir fahren auf dem Meer und nehmen nur wenig Wasser mit
uns mit. Wenn wir die Gebetsvorwaschung (arab. wudu) damit machen, dann dursten
wir. Können wir mit dem Meerwasser die Gebetsvorwaschung (arab. wudu) machen?"
Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): "Das Wasser von ihm (d.h. vom Meer) ist
rein und sein Verendetes (d.h. was aus dem Meer an Totem kommt) ist
erlaubt"."20
Buchari und Muslim berichten, dass zur Zeit des Propheten (s.a.s.) ein Heer
unter Abu Ubaida al-Dscharrah (r.) 18 Nächte lang von einem toten,
angeschwemmten Wal (bzw. Fisch (arab. hūt)) aß.21

20

Dies berichteten Abu Dawud (83) und Ibn Madscha. Albani erklärte den Hadith für
gesund (sahih).

21

Dies berichteten Buchari (2483) und Muslim (1935).
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sowie Blut

Verboten ist richtig ausgegossenes Blut, nicht das wenige, welches mit dem
Fleisch vermengt ist:
Allah sagt:
Sprich: "Ich finde in dem, was mir
offenbart ward, nichts, das einem
Essenden, der es essen möchte,
verboten wäre, es sei denn von selbst

$Β§ptèΧ ¥’n<Î) zÇrρé& !$tΒ ’Îû ß‰É`r& Hω ≅è%
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Verendetes oder vergossenes Blut …
[6:145]

%nθàó¡¨Β $YΒyŠ ÷ρr& ºπtGøŠtΒ

Ikrima sagt über "oder vergossenes Blut"[6:145]: Wenn es nicht diese
Koranstelle gäbe, dann würden die Leute das Blut in den Äderchen (vom
geschlachteten Fleisch) verfolgen, so wie die Juden es machen.
Ibn Kathir berichtet, dass Qatada gesagt hat: "Allah hat vergossenes Blut
verboten. (Geschlachtetes) Fleisch jedoch, welches mit Blut verschmischt ist,
macht nichts, d.h. ist erlaubt."
Qatada meint hier wohl das Blut, welches man als Saft des Fleisches betrachten
kann, d.h. welches z.B. im bereits geschnittenen, geschlachteten Fleischstück
steckt, und welches durch Pressen des Fleisches austritt.
Al-Qasim berichtet, dass Aischa (r.) sagte , dass das Fleisch von Raubtieren nicht
verboten ist, und … Blut nur ab einer gewissen Menge verboten ist, und dass sie
daraufhin diesen Koranvers (6:145) rezitierte.22

22

Dies berichtete Tabari. Ibn Kathir erklärte diese Überlieferung für gesund (sahih).
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und Schweinefleisch

Ibn Kathir: Hiermit ist alles vom Körper des Schweins gemeint. So wird dieses
Wort im Arabischen benutzt und so ist es allgemein bekannt.
Auch der sonstige Gebrauch – wie z.B. der Gebrauch des Fetts - und der
Verkauf von Schwein ist verboten:

ﻡ ﺎﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻋﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻊ ﻤ ﺳ ﻪ ﻧﺎ ﹶﺃﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﺎﹺﺑ ﹺﺮﻦ ﺟ ﻋ
ﺎﻴ ﹶﻞ ﻳﻨﺎ ﹺﻡ ﹶﻓﻘﺻ
 ﺍﹾﻟﹶﺄﻨﺰﹺﻳ ﹺﺮ ﻭ ﺨ
 ﺍﹾﻟﺔ ﻭ ﺘﻴ ﻤ ﺍﹾﻟﻤ ﹺﺮ ﻭ ﺨ
 ﻊ ﺍﹾﻟ ﻴ ﺑ ﻡ ﺣﺮ ﻪ ﻮﹶﻟﺭﺳ ﻭ ﻪ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ:ﻤ ﱠﻜ ﹶﺔ ﻮ ﹺﺑ ﻫ ﻭ ﺘ ﹺﺢﺍﹾﻟ ﹶﻔ
ﺱ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﺢ ﹺﺑﻬ ﺼﹺﺒ
 ﺘﺴ
 ﻭﻳ ﺩ ﺠﻠﹸﻮ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻦ ﹺﺑﻬ ﻫ ﺪ ﻭﻳ ﻦ ﺴ ﹸﻔ
 ﺎ ﺍﻟ ﹾﻄﻠﹶﻰ ﹺﺑﻬﺎ ﻳﻧﻬﺔ ﹶﻓﹺﺈ ﺘﻴﻤ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮﺷﺤ ﺖ
 ﺭﹶﺃﻳ ﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ
ﺩ ﹺﺇﻥﱠ ﻮﻴﻬﻪ ﺍﹾﻟ ﺗ ﹶﻞ ﺍﻟﻠﱠ ﻗﹶﺎ:ﻚ
 ﻟﺪ ﹶﺫ ﻨ ﻋ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻡ ﹸﺛ ﺍﺣﺮ ﻮ ﻫ  ﻟﹶﺎ:ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﻪ ﻨﻤ ﻩ ﹶﻓﹶﺄ ﹶﻛﻠﹸﻮﺍ ﹶﺛ ﻮﺎﻋ ﺑﻩ ﹸﺛﻢ ﻤﻠﹸﻮ ﺟ ﺎﻣﻬ ﻮﺷﺤ ﻡ ﺣﺮ ﺎﻪ ﹶﻟﻤ ﺍﻟﻠﱠ
Dschabir (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) … sagte: „Allah - und
Sein Gesandter - hat den Verkauf von Wein (arab. khamr), von natürlich
verendeten Tieren, von Schwein und von Götzenstatuen verboten.“ Da sagte
jemand: „O Gesandter Allahs, mit dem Fett von verendeten Tieren werden
doch die Schiffe bestrichen und es dient als Brennmittel für Leuchten!“ Da
sagte er (d.h. der Prophet (s.a.s.)): „Nein, es ist verboten (arab. haram)…Allah
hat die Juden verflucht, weil sie, als Er ihnen das Fett (von Schlachttieren zu
essen) verboten (arab. haram) hatte, dieses daraufhin sammelten und
verkauften und sodann den Verkaufspreis aßen.“23

worüber ein anderer als Allahs
Name angerufen wurde;

ÏµÎ/ «!$# ÎötóÏ9 ¨≅Ïδé& !$tΒuρ

Tabari: D.h. wenn ein Tier für Götzen und Götzenstatuen geschlachtet wurde.

23

Dies berichteten Buchari (2236) und Muslim(1583). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(2236).
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Tabari sagt, dass das Wort "halla", von dem das hiesige Wort (hier in der
Passivform

"uhilla"

¨≅Ïδé&)

abgeleitet

ist, ursprünglich

in

folgendem

Zusammenhang benutzt wird: Das Schreien eines Kindes, wenn es bei der
Geburt aus dem Bauch der Mutter kommt, sowie das Rufen eines Pilgers bei
der Pilgerfahrt (arab. labbaika, "hier bin ich für dich da").

das Erdrosselte (arab. munkhaniqatu),

èπs)ÏΖy‚÷Ζßϑø9$#uρ

Tabari führt verschiedene Überlieferungen von Korankommentatoren an. Der
wesentliche Unterschied dieser Aussagen ist der, dass die einen meinen, dass
das Tier sich selbst erstickt hat – z.B. dadurch, dass es seinen Kopf in eine Enge
gesteckt hat und sich nicht befreien kann, bis es daran erstickt - und andere,
dass das Tier von einem Menschen erdrosselt wurde.
Tabari sagt, dass vom Sprachlichen her wohl eher die erstere Ansicht richtig
ist, nämlich dass hier ein Tier gemeint ist, welches ohne Fremdeinwirkung
erstickt ist – z.B. dass es an einem Seil angebunden war und sich durch Ziehen
selbst erstickt hat oder dass das Tier seinen Kopf in etwas gesteckt hat, wo es
nicht wieder rauskommt, bis es sich selbst erdrosselt. Tabari sagt, dass es
ansonsten makhnūqatu heißen müßte, wenn damit das Erdrosseln durch
Fremdeinwirkung, d.h. durch einen Menschen, gemeint wäre.
Aber selbst wenn wir sagen, dass hier der Tod eines Tieres durch Ersticken
ohne Fremdeinwirkung gemeint ist, dann heißt das trotzdem nicht, dass es
erlaubt wäre, das Fleisch eines Tieres zu essen, was von einem Menschen
erdrosselt wurde, da es bekanntermaßen erst dann erlaubt ist, wenn es
geschlachtet wurde, während es noch lebte, und dabei aus der Halsschlagader
Blut fließt.

das zu Tode Geschlagene,

äοsŒθè%öθyϑø9$#uρ
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D.h. wenn ein Tier totgeschlagen und nicht etwa geschlachtet wird.
Tabari berichtet von Ibn Abbas, dass damit ein Tier gemeint ist, welches
jemand z.B. mit einem Holzbrett totschlägt.

èπtƒÏjŠutIßϑø9$#uρ

das zu Tode Gestürzte,

Damit ist ein Tier gemeint, welches von einer Anhöhe gestürzt und dadurch
gestorben ist. Ali ibn Abi Talha berichtet von Ibn Abbas: das zu Tode
Gestürzte (arab. al-mutaraddijatu) ist ein Tier, welches von einem Berg
gefallen ist.

èπys‹ÏÜ¨Ζ9$#uρ

das zu Tode Gestoßene

Ibn Kathir: Dies ist ein Tier, welches durch einen (Hörner-)stoß eines anderen
Tieres gestorben ist. Ein solches Tier ist verboten (arab. haram), auch wenn
durch den Stoß Blut fließt, selbst wenn es an der Stelle ist, wo ein Tier
normalerweise geschlachtet wird.

und das, was ein Raubtier angefressen hat,

ßìç7¡¡9$# Ÿ≅x.r& !$tΒuρ

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. was ein Raubtier – wie Löwe, Tiger,
Adler usw. - angefressen hat und was davon gestorben ist. Es ist auch
verboten, wenn man es nach Eintritt des Todes schlachtet und Blut fließt.
Darüber sind die Gelehrten übereingekommen (arab. idschma').

außer dem, was ihr geschlachtet habt,

÷ΛäøŠ©.sŒ $tΒ āωÎ)

D.h. alle die oben erwähnten – " das Erdrosselte, das zu Tode Geschlagene,
das zu Tode Gestürzte oder zu Tode Gestoßene und das, was Raubtiere
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angefressen haben," – werden erlaubt, wenn das entsprechende Tier noch lebt
und man es notschlachtet:
Ali ibn Abi Talha berichtet von Ibn Abbas über "außer dem, was ihr
geschlachtet habt": "Außer das, was ihr von diesen (erwähnten) geschlachtet
habt, während noch Leben in ihm ist, das könnt ihr essen – denn es zählt als
geschlachtet (wörtl. es ist geschlachtet)".

Und (es ist euch auch verboten), was auf
einem heidnischen Opferstein geschlachtet
worden ist,

É=ÝÁ‘Ζ9$# ’n?tã yxÎ/èŒ $tΒuρ

Tabari: D.h. es ist euch auch verboten, was auf den sog . "Opfersteinen" (arab.
nusub) geschlachtet wurde.
Diese "Opfersteine" sind Steine, aber keine Statuen -, die die Götzendiener als
göttlich betrachteten und anbeteten und die sie in der Umgebung der Kaaba
aufstellten. Sie schlachteten Fleisch und legten es dann auf diese Steine. Dies
geht aus Überlieferungen hervor, die Tabari von Ibn Dschuraidsch, Qatada u.a.
berichtet.

und (es ist euch auch verboten), dass ihr
durch Lospfeile das Schicksal zu erkunden
sucht. Das ist eine Freveltat.

4 ÉΟ≈s9ø—F{$$Î/ (#θßϑÅ¡ø)tFó¡s? βr&uρ
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Tabari und Ibn Kathir berichten, dass damit sog. Lospfeile gemeint sind, die
die Götzendiener benutzten, um zu entscheiden, ob sie z.B. auf eine Reise
gehen sollen oder nicht, an einem Krieg teilnehmen sollen oder nicht, usw.

ﻰ ﹶﺃ ﹾﻥﻡ ﹶﺃﺑ ﺪ ﺎ ﹶﻗﻢ ﹶﻟﻤ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﹺﺇ ﱠﻥ:ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
ﺎﻳ ﹺﻬﻤﺪﻲ ﹶﺃﻳﻴ ﹶﻞ ﻓﺎﻋﺳﻤ ﻭﹺﺇ ﻢ ﻴﺍﻫﺑﺮﺭ ﹶﺓ ﹺﺇ ﻮﻮﺍ ﺻﺮﺟ ﺧ ﺖ ﹶﻓﹶﺄ
 ﺟ ﺧ ﹺﺮ ﺎ ﹶﻓﹸﺄﺮ ﹺﺑﻬ ﻣ ﻬ ﹸﺔ ﹶﻓﹶﺄ ﻟﻪ ﺍﻟﹾﺂ ﻴﻭﻓ ﺖ
 ﻴﺒﺧ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻳ
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ﻢ ﺎ ﹶﻟﻬﻤ ﻮﺍ ﹶﺃﻧﻠﻤ ﻋ ﺪ ﻪ ﹶﻟ ﹶﻘ ﺍﻟﻠﱠﺎ ﻭﻪ ﹶﺃﻣ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ﻬ ﺗ ﹶﻠ ﻗﹶﺎ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻡ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺯﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄ
ﻪ ﻴﺼ ﱢﻞ ﻓ
 ﻢ ﻳ ﻭﹶﻟ ﻪ ﻴﺍﺣﻧﻮ ﻲﺮ ﻓ ﺒﺖ ﹶﻓ ﹶﻜ
 ﻴ ﺒﺧ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻂ ﹶﻓ
ﺎ ﹶﻗ ﱡﺎ ﹺﺑﻬﺴﻤ
ِ ﺘ ﹾﻘﺴ
 ﻳ
Ibn Abbas (r.) berichtete: "Als der Gesandte Allahs (bei der Eroberung von Mekka)
kam, weigerte er sich, das Haus (d.h. die Kaaba) zu betreten, während in ihm noch
Götzen sind. Er befahl die Götzen aus der Kaaba zu entfernen. Da wurden sie hinaus
getragen. U.a. trugen sie auch (zwei) Statuen von Abraham und Ismael raus, wobei
sich in deren Händen (d.h. in den Händen der Statuen, die Abraham und Ismael
darstellen sollten) Lospfeile befanden. Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): "Möge
Allah sie bekämpfen (d.h. verfluchen). Sie wussten sehr wohl, dass die beiden
(d.h. Abraham und Ismael) niemals Lospfeile benutzen". Daraufhin ging er ins
Haus hinein, sagte "Allahu akbar" in seinen verschiedenen Seiten, betete aber nicht
darin".24

Wenn ein Muslim im Zweifel ist ob er etwas machen soll oder nicht, dann soll
er zwei Rak'at (Gebetsabschnitte) beten und daraufhin das sog. IstikharaBittgebet (Bittgebet um Entscheidung) machen. Dies hat der Prophet (s.a.s.)
genau beschrieben (siehe Buchari(1162)).

Heute haben die Kafirūn (d.h. die
Nicht-Gottergebenen)

vor

eurer

Religion resigniert;

öΝä3ÏΖƒÏŠ ÏΒ (#ρãxx. tÏ%©!$# }§Í≥tƒ tΠöθu‹ø9$#

Ali ibn Abi Talha berichtet von Ibn Abbas: D.h. sie haben es aufgegeben, dass ihre
Religion wieder die Oberhand gewinnt.
Ebensolche Interpretation dieses Versteils wird von 'Atā' ibn abi Rabāh u.a.
berichtet. Der folgende Hadith bestätigt eine solche Interpretation:

24

Dies berichtete Buchari(1601).
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ﻩ ﺪ ﺒﻌ ﻳ ﺲ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺪ ﹶﺃﹺﻳ ﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﺸ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺖ ﺍﻟ
 ﻌ ﻤ ﺳ :ﺎﹺﺑ ﹴﺮ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻦ ﺟ ﻋ
ﻢ ﻬ ﻨﻴ ﺑ ﺶ
ﺤﺮﹺﻳ ﹺ
 ﻲ ﺍﻟﺘﻦ ﻓ ﻜ ﻭﹶﻟ ﺏ
ﺮ ﹺ ﻌ ﺓ ﺍﹾﻟ ﺮ ﺟﺰﹺﻳ ﻲﺼﻠﱡﻮ ﹶﻥ ﻓ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
Dschabir berichtet: "Ich hörte, wie der Prophet (s.a.s.) Folgendes sagte: "Der Teufel
hat es aufgegeben, dass die Betenden auf der arabischen Halbinsel ihm
dienen…"."25

Èβöθt±÷z$#uρ öΝèδöθt±øƒrB Ÿξsù

also fürchtet nicht sie, sondern fürchtet Mich.

Ibn Kathir: D.h. fürchtet die Nichtmuslime, wenn sie gegen euch sind…Denn
Ich werde euch helfen…

Heute

habe

Ich

euch

eure

Religion vervollkommnet

und

Meine Gnade an euch vollendet
und euch den Islam zur Religion

àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø.r& tΠöθu‹ø9$# 4
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erwählt.

Heute habe Ich euch eure Religion vervollkommnet Tabari sagt, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gibt, wie dieser
Koranversteil zu verstehen ist.
1.

Ein Teil der Korankommentatoren (u.a. Ibn Abbas (r.)) sagt, dass damit
Folgendes gemeint ist: Am heutigen Tag - d.h. am Tag der Offenbarung
dieses Verses, der am Tag von Arafat bei der Abschiedspilgerfahrt
geoffenbart wurde, wie dies aus dem weiter unten erwähnten Hadith
hervorgeht

25

–

habe

Ich

die

religiösen

Bestimmungen

für

euch

Dies berichtete Muslim(2812).
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abgeschlossen, so dass nichts Weiteres an Bestimmungen oder Pflichten
hinzu kommt. Damit ist die Religion für die Menschen, die der letzte der
Gesandten Gottes überbrachte, vollständig und wird nicht mehr durch
spätere Offenbarung abgeändert. Es wird berichtet, dass der Prophet
(s.a.s.) nur noch ca. 80 Tage danach gelebt hat.
2.

Ein anderer Teil der Korankommentatoren sagt, dass dieser Teilvers
bedeutet: Am heutigen Tag habe ich eure Religion – womit der Hadsch
gemeint ist – vollendet in dem Sinne, dass nur noch Muslime – und keine
Götzendiener mehr wie in den Jahren zuvor noch – daran teilnehmen,
weil es nun verboten für Götzendiener ist, der Kaaba nahe zu kommen.

Tabari argumentiert, dass die erstere Ansicht nicht richtig sein kann wegen
einem Hadith von Bara' ibn 'Adhib, den er anführt: "Das letzte, was vom Koran
geoffenbart wurde, war: "Sie fragen dich um Belehrung. Sprich: "Allah belehrt
euch über die seitliche Verwandtschaft…"[4:176]."
Der Vers 4:176 legt einen Bereich des Erbrechts fest, und gehört somit zu
Versen, die Bestimmungen festlegen. Allerdings gibt es folgenden Wortlaut
des Hadithes von Bara' ibn 'Adhib, den Abu Dawud überliefert:

 …ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻧﻚ ﻗﻞ ﺍﷲ ﻳﻔﺘﻴﻜﻢ ﰲ: ﺁﺧﺮ ﺁﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻟﺔ:ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﻗﺎﻝ
≈ﺍﻟﻜﻼﻟﺔ
Bara' ibn 'Azib sagte: "Der letzte Vers, der über die seitliche Verwandtschaft (arab.
kalāla26) herabgesandt wurde, ist der Folgende: "Sie fragen dich um Belehrung.
Sprich: "Allah belehrt euch über die seitliche Verwandtschaft:…"[4:176]."27

26

Kalala ist jemand, der keinen Vater und keine Kinder hat.

27

Dies berichtete Abu Dawud (2888). Albani erklärte den Hadith für sahih (gesund).
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Daher könnte es sein, dass in dem obigen Wortlaut von Tabari von einem der
Überlieferer in der Überlieferungskette anstatt "was vom Koran über die seitliche
Verwandtschaft geoffenbart wurde" aus Versehen nur "was vom Koran geoffenbart
wurde" weitergegeben wurde. Damit entfällt das Hauptargument von Tabari,
Allah möge ihm barmherzig sein, dass die erstere der erwähnten Ansichten
wohl nicht richtig sein kann. Und Allah weiß es besser.
Es gibt folgenden Hadith über den Zeitpunkt der Offenbarung dieses
Koranversteils:

ﻲ ﹲﺔ ﻓﲔ ﺁﻳ
 ﻣﹺﻨ ﺆ ﻤ ﲑ ﺍﹾﻟ ﻣ ﺎ ﹶﺃ ﻳ:ﺮ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻤ ﻋ ﺩ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻮﻴﻬﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺎ َﺀ ﺟ:ﺏ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﺷﻬ ﺑ ﹺﻦ ﻕ
ﻦ ﻃﹶﺎ ﹺﺭ ﹺ ﻋ
… :ﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻱ ﺁﻳ
 ﻭﹶﺃ ﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻴﺪﻡ ﻋ ﻮ ﻴﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻟﺎ ﹶﺫﺨ ﹾﺬﻧ
 ﺗﺩ ﻟﹶﺎ ﻮﻴﻬﺮ ﺍﹾﻟ ﺸ
 ﻌ ﻣ ﺖ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﺎﻴﻨﻋﹶﻠ ﻮ ﺎ ﹶﻟﻧﻬﺮﺀُﻭ ﺗ ﹾﻘ ﻢ ﺎﹺﺑ ﹸﻜﻛﺘ
ﺮ ﻤ ﻋ ﺎ≈ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻳﻨﻡ ﺩ ﺳﻠﹶﺎ ﻢ ﺍﹾﻟﹺﺈ ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﻴﺭﺿ ﻭ ﻲﻤﺘ ﻌ ﻢ ﹺﻧ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﺖ
 ﻤ ﻤ ﺗﻭﹶﺃ ﻢ ﻨ ﹸﻜﻳﻢ ﺩ ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﻤ ﹾﻠ ﻡ ﹶﺃ ﹾﻛ ﻮ ﻴﺍﹾﻟ
ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻋﻠﹶﻰ ﺖ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﻪ ﻴﺖ ﻓ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﻱﻤﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬ ﺍﹾﻟﻪ ﻭ ﻴﺖ ﻓ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﻱﻡ ﺍﱠﻟﺬ ﻮ ﻴﻢ ﺍﹾﻟ ﻋﹶﻠ ﻲ ﹶﻟﹶﺄﹺﺇﻧ
ﺔ ﻌ ﻤ ﺟ ﻮ ﹺﻡ ﻲ ﻳﺕ ﻓ
 ﺮﻓﹶﺎ ﻌ ﻢ ﹺﺑ ﺳﱠﻠ ﻭ
Von Tarek bin Schihab, der gesagt hat: Ein Mann von den Juden kam zu Umar
und sagte: "O Befehlshaber der Mu’minūn (d.h. o Kalif), es gibt einen Vers in
eurem Buch, welchen ihr lest, und der, wenn er auf uns Juden herabgesandt
worden wäre, wir den entsprechenden Tag zum Festtag gemacht. Er fragte:
"Welchen Vers (meinst du)?" Er sagte: "Heute habe Ich euch eure Religion
vervollkommnet und Meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam
zur Religion erwählt."[5:3] Da sagte Umar: "Ich kenne sehr wohl den Tag und den
Ort, an dem er herabgesandt wurde. Er ist auf den Gesandten Allahs (s.a.s.)
herabgesandt worden in Arafat an einem Freitag".28

28

Dies berichteten Buchari(45 u.a.) und Muslim(3018). Der hiesige Wortlaut ist einer
der Wortlaute von Muslim (3018).
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In einem Wort des Hadithes von Muslim (3017) wird Umars Aussage bzgl. der
Aussage Allahs "Heute habe Ich euch eure Religion vervollkommnet"[5:3] so
zitiert: Er (d.h. der Koranvers) wurde in der Nacht der Versammlung herabgesandt,
während wir mit dem Gesandten Allahs (s.a.s.) in Arafat waren".
Erläuterungen zu Muslims Hadith
Hadith Nr. 301729
In einer Abschrift von Ibn Mahan heißt es nicht "in der Nacht der Versammlung",
sondern "in der Nacht des Freitags". Beide Wortlaute sind jedoch vom Sinn her
richtig: Mit "in der Nacht der Versammlung" ist die Nacht von Muzdalifa
gemeint. Die Nacht von Muzdalifa beginnt am Abend von Arafat. Es ist
gemeint, dass der Koranvers am Abend des Tags von Arafat herabgesandt
wurde.
Wer

aber

durch

Hungersnot

gezwungen wird, ohne sündhafte
Neigung

-

so

ist

7#ÏΡ$yftGãΒ uöxî >π|ÁuΚøƒxΧ ’Îû §äÜôÊ$# Çyϑsù

Allah

Allverzeihend, Barmherzig. [5:3]
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D.h. alles, was oben erwähnt wurde, dass es verboten ist, es zu verzehren, wird
in dem Maße erlaubt, in dem man es unbedingt braucht, um zu überleben,
wenn nichts anderes Erlaubtes vorhanden ist.
In Notsituationen (arab. darurat, Pl. von darura) wird ein Teil der verbotenen
Dinge erlaubt30
Beispiel: Erlaubnis des Essens von Schweinefleisch, um zu überleben, wenn
man nichts anderes zu essen hat und Angst hat zu verhungern.
Definition von Notsituation (arab. darura):
„Wenn man sich in solch einer Situation der Gefahr oder Drangsal befindet, so
dass man Angst um sein Leben hat, oder Angst hat, Schaden zu erleiden bzgl.
der körperlichen Unversehrtheit, der Ehre oder des Verstandes, dann wird es -

29

Zusammengefasst und gekürzt aus [Nawawi]

30

Aus [Mourad, Toumi], S. 181ff.
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innerhalb der Rahmenbedingungen der Scharia - erlaubt, etwas zu tun, was
islamisch verboten (arab. haram) ist bzw. eine Pflicht zu unterlassen oder
aufzuschieben, wenn man dadurch den Schaden mit hoher Wahrscheinlichkeit
abwenden kann.“31
Bedingungen dafür, dass eine Notsituation (arab. darura) vorliegt und dass
man etwas normalerweise Verbotenes tun darf:
1.

Die Gefahr bzgl. der fünf von der Scharia geschützten Dinge (Religion,
Leben, Ehre (bzw. Nachkommenschaft), Verstand und Besitz)32 muss
wirklich unmittelbar da sein. Es genügt nicht, dass man nur eine vage
Angst hat.

2.

Man darf nur dann dieses normalerweise Verbotene tun, wenn es
keine andere, unter normalen Umständen erlaubte Möglichkeit gibt,
den Schaden abzuwenden.

3.

Um selbst einen Ausweg aus einer Notsituation zu finden, dürfen die
Grundrechte anderer Menschen nicht beschnitten werden33 und auch
nicht die Grundprinzipien der Religion gebrochen werden.

Welche Verbote darf man in einer Notsituation brechen?
In einer Notsituation – die man entsprechend genau einschätzt - werden alle
normalerweise verbotenen Dinge erlaubt, außer die Folgenden: Abfall vom
Islam34, Mord und Unzucht.35

31

Nadharijjat ad-Darura asch-schar'ijja, S.67-68

32

Siehe Kapitel 2 („Maqasid asch-Scharia“), Abschnitt 2.4.4.1

33

Wenn man Angst hat zu verhungern darf man jedoch auch Geld von anderen
nehmen, wenn diese es nach Anfrage verwehrt haben. (Siehe unten).

34

Wenn man um sein Leben fürchtet darf man äußerlich so tun, als ob man Kufr
begeht (siehe [16:106]).

35

Nadharijjat ad-Darura asch-schar'ijja, S.226
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Das normal Verbotene, das man in der betreffenden Notsituation tun will, darf
aber nicht einen größeren Schaden hervorbringen als den Schaden, den man
verhindern will.
Belege aus dem Koran und der Sunna für das beschriebene Umgehen in einer
Notsituation:
Es gibt fünf Stellen im Koran dazu:
„Verwehrt hat Er euch nur das von selbst Verendete und Blut und
Schweinefleisch und das, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen
worden ist. Wer aber durch Not getrieben wird - nicht ungehorsam und das
Maß überschreitend -, für ihn soll es keine Sünde sein. Allah ist
allvergebend, barmherzig.“[2:173]
Die weiteren relevanten Koranverse sind [5:3], [6:145], [16:115] und [6:119].

Belege aus der Sunna für das beschriebene Umgehen in einer Notsituation:
Es gibt folgende Hadithe bzgl. des Verhaltens in Notsituationen (arab. darurat):
• Zwei Hadithe bzgl. der Erlaubnis, Verendetes zu essen, um zu überleben.
• Hadithe bzgl. der Erlaubnis, aus einem fremden Garten zu essen, wenn man
sehr bedürftig ist, jedoch ohne etwas mitzunehmen.
• Hadithe bzgl. der Notwehr, um sein Leben, Hab und Gut und seine Ehre zu
verteidigen, wenn man unmittelbar angegriffen ist. Verteidigung der Ehre
heißt, dass man einen gewaltsamen Eindringling mit Gewalt
zurückdrängen darf – nicht etwa „Ehrenmord“:
Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt: „Wenn sich einfach jemand in den
geschützten Bereich des Heims von Leuten ohne deren Erlaubnis Einblick
verschafft, so ist es ihnen erlaubt, sein Auge auszustechen.“36
Buchari, Muslim u.a. berichten, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: „Wenn
sich jemand einfach in den geschützten Bereich des Heims von Leuten ohne
deren Erlaubnis Einblick verschafft, und sie ihm sein Auge ausstechen, so

36

Dies berichtete Ahmad.
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müssen sie kein Schmerzensgeld (arab. dijat) bezahlen, und es gibt auch
keine Vergeltung (arab. qisas).“

5.4 Alle guten Dinge sind erlaubt zu essen – Verhalten bei der
Jagd [5:4]
[5:4]
Sie fragen dich, was ihnen erlaubt
sei. Sprich: "Alle guten Dinge sind
euch erlaubt; und was ihr die
Jagdtiere gelehrt habt, indem ihr
sie zur Jagd abrichtet und sie lehrt,
was Allah euch gelehrt hat." Also
esset von dem, was sie für euch
fangen, und sprecht Allahs Namen
darüber aus. Und fürchtet Allah;
denn

Allah

ist

schnell

im

Abrechnen. [5:4]
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5.4.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
Sie fragen dich, was ihnen erlaubt
sei. Sprich: "Alle guten Dinge sind
euch erlaubt;
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Entsprechend sagt Allah:
…die

dem

Gesandten,

dem

Propheten folgen, der des Lesens
und Schreibens unkundig ist; dort
in der Thora und im Evangelium
finden sie über ihn geschrieben: er
gebietet

ihnen

das

Gute

und

verbietet ihnen das Böse, und er
erlaubt ihnen die guten Dinge und
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verwehrt ihnen die schlechten, und
er nimmt ihnen ihre Last hinweg
und die Fesseln, die auf ihnen
lagen. [7:157]
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und was ihr die Jagdtiere gelehrt
habt, indem ihr sie zur Jagd
abrichtet und sie lehrt, was Allah
euch gelehrt hat." Also esset von
dem, was sie für euch fangen, und
sprecht Allahs Namen darüber aus.
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Ibn Kathir: D.h. euch ist das Fleisch der erlegten Tiere erlaubt, die von euren
zur Jagd abgerichteten Tiere erlegt wurden, wenn sie dies in eurem Auftrag für
euch gemacht haben.
Zur Jagd abgerichtete Tiere sind z.B. Jagdhunde oder Greifvögel, die man für
die Jagd abrichtet. Wenn man z.B. den Jagdhund losschickt um einen Hasen zu
erlegen, sagt man ebenso wie beim Schlachten: "Im Namen Gottes (Bismillah)".
Buchari berichtet:37

:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺗ ﹴﻢﺎﺑ ﹺﻦ ﺣ ﻱ
 ﺪ ﻋ ﻦ ﻋ ﻣ ﹴﺮ ﺎﻦ ﻋ ﻋ ﺎ ُﺀﺯ ﹶﻛ ﹺﺮﻳ ﺎﹶﺛﻨﺣﺪ ﻴ ﹴﻢﻌ ﻧ ﻮﺎ ﹶﺃﺑﹶﺛﻨﺣﺪ
ﺎﻭﻣ ﻪ ﻩ ﹶﻓ ﹸﻜ ﹾﻠ ﺤﺪ
 ﺏ ﹺﺑ
 ﺎﺎ ﹶﺃﺻ ﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺽ
ﺍ ﹺﻌﺮ ﻤ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻴﺻ
 ﻦ ﻋ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺖ ﺍﻟ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ
ﺧ ﹶﺬ ﻚ ﹶﻓ ﹸﻜ ﹾﻞ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﹶﺃ
 ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻚ
 ﺴ
 ﻣ ﺎ ﹶﺃ ﻣ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ.ﺐ
ﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠ ﹺ ﻴ ﺻ
 ﻦ ﻋ ﻪ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﻭ .ﻴ ﹲﺬﻭﻗ ﻮ ﻬ ﻪ ﹶﻓ ﺿ
 ﺮ ﻌ ﺏ ﹺﺑ
 ﺎﹶﺃﺻ
ﻩ ﺧ ﹶﺬ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻴﺨﺸ
 ﻩ ﹶﻓ ﺮ ﻴ ﺎ ﹶﻏ ﹶﻛ ﹾﻠﺒ- ﻚ
 ﻛﻠﹶﺎﹺﺑ ﻭ  ﹶﺃ- ﻚ
 ﻊ ﹶﻛ ﹾﻠﹺﺒ ﻣ ﺕ
 ﺪ ﺟ ﻭ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﺐ ﹶﺫﻛﹶﺎ ﹲﺓ
ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠ ﹺ
.ﻩ ﻴ ﹺﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏ ﻩ ﺮ ﺗ ﹾﺬ ﹸﻛ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻚ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻛ ﹾﻠﹺﺒ ﻪ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ﺳ ﺕ ﺍ
 ﺮ ﺎ ﹶﺫ ﹶﻛﻤﺗ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹾﻞ ﹶﻓﹺﺈﻧ  ﹶﻓﻠﹶﺎ- ﻪ ﺘ ﹶﻠﺪ ﹶﻗ ﻭ ﹶﻗ - ﻪ ﻌ ﻣ
Uns berichtete Abu Na'īm: Uns berichtete Zakarijjā von Āmer von 'Adijj Ibn

37

Hier ist die vollständige Überliefererkette angegeben, die bis zu Buchari reicht.
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Hatim (r.), der sagte:
"Ich fragte den Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm, über die
Jagdbeute, die mit einem Speer getroffen wird. Er sagte: "Ein Tier, das von
der scharfen Spitze getroffen wird, darfst du essen. Ist es vom Pfeilstock quer
erschlagen worden, so ist es ein totgeschlagenes Tier." Ich fragte ihn auch
nach der Jagdbeute, die von einem (Jagd)Hund gepackt wird, worauf er
antwortete: "Was der Hund für dich gepackt hat, das kannst du essen (wörtl.
das iss), denn was der Hund packt, entspricht einer Schlachtung. Siehst du
aber mit deinem Hund – oder: deinen Hunden – noch einen anderen Hund, und
du hast Bedenken, dass er ihn mit ihm zusammen gejagt hat, und dass es
(d.h. das Tier) von dem anderen Hund getötet sein könnte (, und dass dein
Hund es eventuell von dem anderen schnappte,) so iss es nicht, weil du den
Namen Allahs nur für die Jagd mit deinem Hund sprachst, nicht aber für den
anderen Hund"."38

Buchari berichtet auch folgenden Wortlaut:
'Adijj Ibn Hatim, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: "Ich sagte: »O
Gesandter Allahs, wir (Jäger) schicken die abgerichteten Hunde zur Jagd los.« Er (d.h.
der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: »Du darfst die Jagdbeute essen, die die
Hunde für dich gepackt haben.« Ich sagte: »Gilt dies auch, wenn die Hunde das
Tier getötet haben?« Der Prophet sagte: »Auch, wenn sie es getötet haben.« Ich
sagte: »Wir werfen manchmal mit einem Speer!« Er sagte: »Iss, was von der Spitze
getroffen wurde. Das Tier aber, das von seinem Querkörper getroffen wurde,
darfst du nicht essen«."39

38

Dies berichteten Buchari(5475-5477 und 5483-5484) und Muslim(1929). Der hiesige
Wortlaut ist der von Buchari(5475).

39

Dies berichtete Buchari(5477).

55

Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Und fürchtet Allah; denn Allah ist
schnell im Abrechnen. [5:4]
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Tabari sagt sinngemäß: D.h. fürchtet Allah, o ihr Menschen, bzgl. dessen, was
Er euch geboten und verboten hat. Und hütet euch davor, euch seinen
Anweisungen zu widersetzen, und davor, von Fleisch zu essen, welches
Raubtiere erlegt haben, welche nicht angelernt sind oder was sie nicht für euch
erlegt haben, sondern um selbst davon zu essen…denn Allah sieht alles und
das entsprechende Handeln hat die entsprechenden Konsequenzen (d.h.
entweder Belohnung oder Bestrafung)…

5.5 Erlaubnis, das geschächtete Fleisch von Juden und Christen
zu essen und keusche Jüdinnen und Christinnen zu heiraten
[5:5]
[5:5]
Heute sind euch die guten Dinge
erlaubt worden. Und die Speise
derer, denen die Schrift gegeben
wurde, ist euch erlaubt, wie auch
eure Speise ihnen erlaubt ist.
Und

keusche

muslimische

Frauen (wörtl. mu'minat) und
keusche
Leuten,

Frauen

unter

den

denen vor euch die

Schrift gegeben wurde, wenn ihr
ihnen die Brautgabe gebt, (wenn
ihr) keusch seid, keine Unzucht
treibt

und

keine

heimlichen

Liebschaften habt. Und wer den
Iman verleugnet, dessen Tat ist
ohne Zweifel zunichte geworden;
und im Jenseits wird er unter den
Verlierern sein. [5:5]
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|=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& tÏ%©!$# zÏΒ àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ
£èδu‘θã_é& £èδθßϑçF÷s?#u !#sŒÎ) öΝä3Î=ö6s% ÏΒ
ü“É‹Ï‚−GãΒ Ÿωuρ tÅsÏ≈|¡ãΒ uöxî tÏΨÅÁøtèΧ
xÝÎ6ym ô‰s)sù Ç≈uΚƒM}$$Î/ öàõ3tƒ tΒuρ 3 5β#y‰÷{r&
zƒÎÅ£≈sƒø:$# zÏΒ ÍοtÅzFψ$# ’Îû uθèδuρ …ã&é#yϑtã
∩∈∪

Erlaubnis, das geschächtete Fleisch von Juden und Christen zu essen und
keusche Jüdinnen und Christinnen zu heiraten [5:5]
5.5.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
Heute sind euch die guten Dinge
erlaubt worden.

( àM≈t6Íh‹©Ü9$# ãΝä3s9 ¨≅Ïmé& tΠöθu‹ø9$#

Ibn Kathir: Nachdem Allah in den vorigen Versen das erwähnt hat, was Er
verboten hat, erwähnt Er nun das, was Er erlaubt hat zu genießen.

Und die Speise derer, denen die
Schrift gegeben wurde, ist euch
erlaubt,

ö/ä3©9 @≅Ïm |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& tÏ%©!$# ãΠ$yèsÛuρ

Ibn Abbas, Abu Umama, Mudschahid, Said ibn Dschubair, Ikrima, 'Atā', alHasan u.a.: D.h. das Fleisch, welches sie geschlachtet haben.

wie auch eure Speise ihnen erlaubt ist.

( öΝçλ°; @≅Ïm öΝä3ãΒ$yèsÛuρ

Ibn Kathir: D.h. es ist euch erlaubt, ihnen von eurem Geschlachtetem zu geben,
wie ihr auch von ihrem Geschlachteten esst. Dies aus Gründen der
Gerechtigkeit und Entgeltung…so, wie der Prophet (s.a.s.) sein Gewand
Abdullah ibn Ubajj ibn Salūl (dem Führer der Heuchler) zum Anziehen gab,
als dieser starb, und er begrub ihn auch damit (d.h. das Gewand des Propheten
(s.a.s.) war das Totengewand des Heuchlerführers, der ja Nichtmuslim war).
Sie sagten: Dies tat der Prophet (s.a.s.) deshalb, weil Abdullah ibn Ubajj dem
Onkel des Propheten (s.a.s.), Abbas (r.), sein Gewand zum Anziehen gegeben
hatte, als dieser in Medina ankam. Und so vergalt ihm der Prophet (s.a.s.) diese
Tat mit jener.
Dieser Versteil impliziert sowohl das Verschenken als auch das Verkaufen von
Geschlachtetem an sie.

Und

keusche

muslimische

Frauen (wörtl. Mu'minat)

ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# zÏΒ àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ

Ibn Kathir: D.h. keusche muslimische Frauen dürft ihr heiraten.
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und keusche Frauen unter den Leuten,
denen vor euch die Schrift gegeben
wurde

(#θè?ρé& tÏ%©!$# zÏΒ àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ
öΝä3Î=ö6s% ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$#

D.h. die Muslime dürfen keusche Jüdinnen und Christinnen heiraten. Keusch
bedeutet, dass diese keine Unzucht begehen. Allah sagt in folgendem Vers
deutlicher, was keusche Frauen sind:
wenn sie keusch sind, d.h. weder
Unzucht

treiben

noch

insgeheim

Liebhaber nehmen. [4:25]

Ÿωuρ ;M≈ysÏ≈|¡ãΒ uöxî BM≈oΨ|ÁøtèΧ
5β#y‰÷{r& ÅV≡x‹Ï‚−GãΒ

Die Erlaubnis zur Heirat gilt mit der Einschränkung, dass die Christin und
Jüdin eine Frau sein muss, mit deren Volk die Muslime nicht im Kriegszustand
sind, da ansonsten eine Gefahr für die muslimische Gemeinschaft bestehen
würde.
Götzendienerinnen oder Atheistinnen sind einem Muslim nicht erlaubt zu
heiraten:
Und heiratet nicht die Götzendienerinnen,
bis dass sie den Islam annehmen (wörtl. bis

ÏM≈x.Îô³ßϑø9$# (#θßsÅ3Ζs? ωuρ
4 £ÏΒ÷σãƒ 4®Lym

dass sie Iman haben)…[2:221]

Wenn ihr ihnen die Brautgabe gebt,

£èδu‘θã_é& £èδθßϑçF÷s?#u !#sŒÎ)

D.h. es ist Pflicht, der Frau die Morgengabe (arab. mahr) zu geben, egal ob es
eine Muslima oder ein Christin bzw. Jüdin ist, die man heiratet.
Tabari berichtet, dass Dschabir ibn Abdullah, Scha'bijj und Ibrahim an-Nakh'ijj
folgende Fatwa (Rechtsauskunft) gaben: Wenn ein Mann eine Frau heiratet,
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und er ihr die Morgengabe gegeben hat, sie aber daraufhin Unzucht begeht,
noch bevor er die Ehe mit ihr vollzieht, so wird die Ehe zwischen beiden
aufgelöst und sie hat die Morgengabe zurückzugeben.

(wenn ihr) keusch seid, keine
Unzucht

treibt

und

keine

ü“É‹Ï‚−GãΒ Ÿωuρ tÅsÏ≈|¡ãΒ uöxî tÏΨÅÁøtèΧ

heimlichen Liebschaften habt.

3 5β#y‰÷{r&

Ibn Kathir: So wie Allah die Keuschheit als Bedingung bei den Frauen gemacht
hat, so hat er dies auch als Bedingung bei den Männern gemacht.
heimlichen Liebschaften – d.h. eine Freundin haben, die Unzucht nur mit
dem einen Mann treibt, also keine Prostituierte ist. D.h. wie es hier im Westen
offiziell die Regel ist.
Gemäß Ahmad ibn Hanbal, Allah möge ihm barmherzig sein, ist eine Ehe
zwischen einem keuschen Mann und einer Hure nicht gültig, solange sie nicht
bereut. Ebenso ist eine Heirat zwischen einer keuschen Frau und einem
Unzucht treibenden Mann nicht erlaubt, bis er bereut. Ahmad ibn Hanbal sieht
als Beleg für diese Ansicht den vorliegenden Versteil sowie den folgenden
Hadith:

ﻪ ﻣ ﹾﺜ ﹶﻠ ﺩ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺠﻠﹸﻮ
 ﻤ ﺍﻧﹺﻲ ﺍﹾﻟﺢ ﺍﻟﺰ
 ﻜ ﻨ ﻳ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Derjenige,
der Unzucht getrieben hat, und dafür ausgepeischt wurde, heiratet nur
jemanden, dem es ebenso ergangen ist".40
Tabari berichtet, dass Umar (r.) gesagt hat: "Ich überlegte mir, dass ich niemanden,
der als Muslim Unzucht begangen hat, eine keusche Frau heiraten lasse", worauf

40

Dies berichtete Abu Dawud (2052). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Ubajj ibn Ka'b zu ihm sagte: "O Führer der Mu’minūn (d.h. o Kalif), Götzendienst
ist schlimmer als dies. Und es wird auch von ihm angenommen, wenn er bereut."

Und wer den Iman verleugnet,
dessen Tat ist ohne Zweifel
zunichte

geworden;

Jenseits

wird

er

und
unter

im
den

Verlierern sein. [5:5]

…ã&é#yϑtã xÝÎ6ym ô‰s)sù Ç≈uΚƒM}$$Î/ öàõ3tƒ tΒuρ 3
∩∈∪ zƒÎÅ£≈sƒø:$# zÏΒ ÍοtÅzFψ$# ’Îû uθèδuρ

D.h. wer die Annahme des Islams verweigert, dessen gute Taten zählen nichts
fürs Jenseits.

5.6 Rituelle Reinigung [5:6]
[5:6]
O ihr, die ihr Iman habt! Wenn
ihr euch zum Gebet begebt, so
wascht euer Gesicht und eure
Hände bis zu den Ellenbogen
und streicht über euren Kopf und
(wascht) eure Füße bis zu den
Knöcheln. Und wenn ihr im
Zustande

der

(rituellen)

Unreinheit (arab. dschunub) seid,
so reinigt euch. Und wenn ihr
krank seid oder euch auf einer
Reise befindet oder einer von
euch

von

der

Notdurft

zurückkommt oder wenn ihr
Frauen berührt habt41 und kein
Wasser findet, so sucht reinen

41

’n<Î) óΟçFôϑè% #sŒÎ) (#þθãΨtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
’n<Î) öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ öΝä3yδθã_ãρ (#θè=Å¡øî$$sù Íο4θn=¢Á9$#
öΝà6n=ã_ö‘r&uρ öΝä3Å™ρâãÎ/ (#θßs|¡øΒ$#uρ È,Ïù#tyϑø9$#
4 (#ρã£γ©Û$$sù $Y6ãΖã_ öΝçGΖä. βÎ)uρ 4 È÷t6÷ès3ø9$# ’n<Î)
u!%y` ÷ρr& @xy™ 4’n?tã ÷ρr& #yÌó÷£∆ ΝçGΨä. βÎ)uρ
u!$|¡ÏiΨ9$# ãΜçGó¡yϑ≈s9 ÷ρr& ÅÝÍ←!$tóø9$# zÏiΒ Νä3ΨÏiΒ Ó‰tnr&
$Y6ÍhŠsÛ #Y‰‹Ïè|¹ (#θßϑ£ϑu‹tFsù [!$tΒ (#ρß‰ÅgrB öΝn=sù
$tΒ 4 çµ÷ΨÏiΒ Νä3ƒÏ‰÷ƒr&uρ öΝà6Ïδθã_âθÎ/ (#θßs|¡øΒ$$sù

Der Ausdruck "Frauen berühren" wird im Arabischen auch als Umschreibung für
"Geschlechtsverkehr" benutzt.
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Sand (wörtl. macht "tajammum"
mit reinem Sand) und reibt euch
damit Gesicht und Hände ab.
Allah

will

euch

nicht

mit

Schwierigkeiten

bedrängen,

sondern

euch

Er

will

nur

8ltym ôÏiΒ Νà6ø‹n=tæ Ÿ≅yèôfuŠÏ9 ª!$# ß‰ƒÌãƒ
…çµtGyϑ÷èÏΡ §ΝÏGãŠÏ9uρ öΝä.tÎdγsÜãŠÏ9 ß‰ƒÌãƒ Å3≈s9uρ
∩∉∪ šχρãä3ô±n@ öΝà6‾=yès9 öΝä3ø‹n=tæ

reinigen und Seine Gnade an
euch

erfüllen,

auf

dass

ihr

dankbar sein möget. [5:6]
5.6.1 Worterläuterungen
Worterläuterungen
• "Und wenn ihr im Zustande der Unreinheit (arab. dschunub) seid" –
Dschunub ist ein Zustand, in dem man sich nach dem Geschlechtsverkehr
befindet, bzw. wenn man Samenausfluss hatte (arab. mani) – auch wenn
dieser im Schlaf geschieht. Für eine Frau gilt das Entsprechende, wenn
sie im Schlaf eine entsprechende Flüssigkeit ausstößt. Danach muss man
eine Ganzkörperwaschung (arab. ghusl) vornehmen. In einem von
Muslim überlieferten Hadith wird klar, was mit dem entsprechenden
Ausfluss der Frau gemeint ist: Dort heißt es, dass der Ausfluß (arab.
mani) des Mannes weiß und der der Frau gelb ist.
• so sucht reinen Sand (wörtl. macht "tajammum" mit reinem Sand) –
Rituelle Reinigung mit Erde anstatt mit Wasser, wenn kein Wasser zur
Verfügung steht bzw. wenn man z.B. aus Krankheitsgründen kein
Wasser zur rituellen Reinigung (wudu' oder ghusl) benutzen kann. Wie
genau tajammum wird, ist im unten aufgeführten Hadith von Ammar ibn
Jaser beschrieben.
5.6.2 Offenbarungsanlass
Offenbarungsanlass

ﺚ
ﻌ ﹶ ﺒﺖ ﹶﻓ
 ﻬﹶﻠ ﹶﻜ ﺩ ﹰﺓ ﹶﻓ ﻗﻠﹶﺎ ﺎ َﺀﺳﻤ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﺕ
 ﺭ ﺎﺘﻌﺳ ﺎ ﺍﻧﻬ ﹶﺃ:ﺸ ﹶﺔ
 ﺋﺎﻦ ﻋ ﻋ ﻪ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻋ ﻭ ﹶﺓ ﺮ ﻋ ﻦ ﺑ ﻡ ﺎﻫﺸ ﺎﺪﹶﺛﻨ ﺣ
ﺍﺼﱠﻠﻮ
 ﺎ ٌﺀ ﹶﻓﻢ ﻣ ﻬ ﻌ ﻣ ﺲ
 ﻴﻭﹶﻟ ﺼﻠﹶﺎ ﹸﺓ
 ﻢ ﺍﻟ ﻬ ﺘﺭ ﹶﻛ ﺩ ﺎ ﹶﻓﹶﺄﺪﻫ ﺟ ﻮ ﺟﻠﹰﺎ ﹶﻓ ﺭ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ
ﻴ ﹴﺮﻀ
 ﺣ ﻦ ﺑ ﺪ ﻴﺳ ﻤ ﹺﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﺃ ﻴﺘ ﹶﺔ ﺍﻟﻪ ﺁﻳ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻧﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻚ ﹺﺇﻟﹶﻰ
 ﻟﺍ ﹶﺫﺸ ﹶﻜﻮ
 ﹶﻓ
ﻪ ﻴﲔ ﻓ
 ﻤ ﻠﺴ
 ﻤ ﻟ ﹾﻠﻭ ﻚ
 ﻚ ﹶﻟ
 ﻟﻪ ﹶﺫ ﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﺟ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻨﻴﺮﻫ ﺗ ﹾﻜ ﺮ ﻣ ﻚ ﹶﺃ
 ﺰ ﹶﻝ ﹺﺑ ﻧ ﺎﻪ ﻣ ﺍﻟﱠﻠﺍ ﹶﻓﻮﻴﺮﺧ ﻪ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ ﺍﺟﺰ ﺸ ﹶﺔ
 ﺋﺎﻟﻌ
ﺍﻴﺮﺧ
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'Urwa berichtete von Aischa: "Ich nahm von Asma' leihweise eine Halskette und
verlor sie unterwegs. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, schickte
einen Mann, um diese zu suchen, und er fand sie auch wieder. Inzwischen wurde das
Gebet fällig, während kein Wasser für die Leute vorhanden war. So beteten sie
trotzdem, und (als sie zurückkamen,) klagten sie dies dem Gesandten Allahs, Allahs
Segen und Friede auf ihm. Auf Grund dessen wurde der Koranvers über das
Tajammum offenbart."Usaid Ibn Hudair sagte daraufhin zu Aischa: "Allah möge
dich mit Gutem belohnen denn, bei Allah: niemals geschah etwas, das dich betrübte,
ohne dass Allah es zum Anlass machte, um dir und den Muslimen Gutes zu
bescheren."42
In einem anderen Hadith von Buchari, der auch über diese Begebenheit
berichtet, wird explizit gesagt, dass der hier herabgesandte Vers über das
Tajammum folgender Vers ist: O ihr, die ihr Iman habt! Wenn ihr euch zum
Gebet begebt…[5:6].43
5.6.3 Tafsīr
Umar (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

،ﺄﹸﻮﺿ ﺘﻳ ﺪ ﺣ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻢ ﻨ ﹸﻜ ﻣ ﺎ )ﻣ:ﻮ ﹸﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺭﺳ  ﻗﺎﻝ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨﻋ ﻲ ﺍﷲ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﻤ ﻋ ﻦ ﻋ
ﺪﹰﺍﺤﻤ
 ﻣ ﺪ ﹶﺃﻥﱠ ﻬ ﺷ ﻭ ﹶﺃ ،ﻚ ﹶﻟﻪ
 ﺷﺮﹺﻳ ﻩ ﹶﻻ ﺪ ﺣ ﻭ ﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﺇﻟ ﺷ ﹺﻬ  ﹶﺃ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ  ﹸﺛﻢ،َﻮﺀﻮﺿ ﺴﹺﺒ ﹸﻎ ﺍﻟ
 ﻴﹶﻓ
ﺎ َﺀ( ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺎ ﺷﻬﻦ ﹶﺃﻳ ﻣ ﺧ ﹸﻞ ﺪ ﻳ ،ﻴﺔﹸﺎﹺﻧﺔ ﺍﻟﺜﱠﻤ ﳉﻨ
ﺏﺍﹶ
 ﻮﺍﻪ ﹶﺃﺑ ﺖ ﹶﻟ
 ﺤ
 ﺘﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﹸﻓ ﻮﹸﻟﺭﺳ ﻭ ﻩ ﺪ ﺒ ﻋ
(ﻦ ﺮﹺﻳﺘ ﹶﻄﻬﻦ ﺍ ﹸﳌ ﻣ ﻌ ﹾﻠﻨﹺﻲ ﺟ ﻭ ﺍ ﲔ
 ﺍﹺﺑﻮﻦ ﺍﻟﺘ ﻣ ﻌ ﹾﻠﻨﹺﻲ ﺟ  ﺍﻬﻢ  )ﺍﻟﻠﱠ:ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭ ﺯﺍﺩ
"Jeder von euch, der auf vollständige Weise die Gebetsvorwaschung vollbringt
und dann sagt: "Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem Einzigen,
Der keinen Teilhaber hat, gibt, und dass Muhammad Sein Diener und

42

Dies berichtete Buchari (336).

43

Buchari berichtet diesen Hadith unter Buchari(4608) im Abschnitt zum Tafsir zu "…
und kein Wasser findet, so sucht reinen Sand (wörtl. macht "tajammum" mit
reinem Sand)…[5:6]"
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Gesandter ist", dem werden die acht Tore des Paradieses geöffnet, und er kann
durch ein beliebiges Tor davon eintreten." Dies berichteten Muslim und
Tirmidhi. Bei Tirmidhi wird noch folgender Zusatz bei dem erwünschten
Gebetsspruch nach der Gebetsvorwaschung überliefert: "... O Allah, mach
mich zu denen, die sich reuig bekehren und mach mich zu den Gereinigten."44
Ammar ibn Jaser (r.) berichtet:

ﺔ ﺟ ﺎﻲ ﺣﻢ ﻓ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ
 ﹺﺒﻲﻌﹶﺜﻨﹺﻲ ﺍﻟﻨ ﺑ :ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻬﻤ ﻨﻋ ﻲ ﺍﷲ ﺿ
 ﺭ ﺳ ﹴﺮ ﺎﺑ ﹺﻦ ﻳ ﺎ ﹺﺭﻋﻤ ﻦ ﻋ
 ﺻﻠﻰ ﺍﷲﹺﺒﻲﺖ ﺍﻟﻨ
 ﻴ ﺗ ﹶﺃ ﹸﺛﻢ،ﺔﹸﺍﺑﻍ ﺍﻟﺪ
 ﹸﻤﺮ ﺘﺎ ﺗﺪ ﹶﻛﻤ ﻴﻌﻲ ﺍﻟﺼﺖ ﻓ
  ﹾﻏﻤﺮ ﺘﺪ ﺍ ﹶﳌﺎ َﺀ ﹶﻓ ﻢ ﹶﺃ ﹺﺟ  ﹶﻓ ﹶﻠ،ﺒﺖ ﻨﺟ ﹶﻓﹶﺄ
ﺏ
 ﺮ ﺿ
  ﹸﺛﻢ.(ﻚ ﻫ ﹶﻜﺬﹶﺍ
 ﻳﺪ ﻴﺗﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﹺﺑ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻴ ﻔ ﻳ ﹾﻜ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﻤ )ﹺﺇﻧ: ﻓﻘﺎﻝ،ﻟﻚﻪ ﺫ ﺕ ﹶﻟ
 ﺮ  ﹶﻓ ﹶﺬ ﹶﻛ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻖ ﺘ ﹶﻔﻣ .ﻪ ﻬ ﺟ ﻭ ﻭ ﻪ ﻴ ﺮ ﹶﻛﻔﱠ ﻫ ﻭﻇﹶﺎ ﲔ
ﻤ ﹺ ﻴﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﺎ ﹶﻝﻤﺢ ﺍﻟﺸ
ﺴ
 ﻣ  ﹸﺛﻢ،ﺪﺓﹰ ﺣ ﺍﺑ ﹰﺔ ﻭﺮ ﺿ
 ﺽ
 ﺭ ﻪ ﺍ َﻷ ﻳﺪ ﻴﹺﺑ
ﺎﺢ ﹺﺑ ﹺﻬﻤ
ﺴ
 ﻣ ﺎ ﹸﺛﻢﻴ ﹺﻬﻤﺦ ﻓ
 ﻧ ﹶﻔ ﻭ ،ﺭﺽ ﻪ ﺍ َﻷ ﻴ ﺏ ﺑﹺﻜﻔﱠ
 ﺮ ﺿ
 ﻭ :ﻱ
 ﺎ ﹺﺭﺒﺨﻟ ﹾﻠ ﺔ ﺍﻳﻲ ﹺﺭﻭﻭ ﻓ .ﻠ ﹴﻢﺴ
 ﻤ ﻟ ﻆ
ﻭ ﺍﻟﱠﻠ ﹾﻔ ﹸ
.ﻪ ﻴ ﻭ ﹶﻛﻔﱠ ﻪ ﻬ ﺟ ﻭ
„Der Prophet (s.a.s.) sandte mich in einer Angelegenheit. Ich wurde dschunub
und fand kein Wasser. Da wälzte ich mich auf der Erde, wie es ein Tier tut.
Dann kam ich zum Propheten (s.a.s.) und berichtete ihm dies. Da sagte er: „Es
hätte für dich genügt, wenn du folgendermaßen mit deinen Händen gemacht
hättest: "Daraufhin schlug er mit seinen beiden Händen einmal auf die Erde.
Dann strich er mit der linken (Hand) über die rechte, und er strich über die
beiden Handrücken und über sein Gesicht.“ Dies berichteten Buchari und
Muslim. Hier ist der Wortlaut der Überlieferung von Muslim wiedergegeben.
In einer Überlieferung von Buchari heißt es: „...schlug mit seinen beiden
Händen auf den Boden und pustete dann in seine beiden Hände. Dann strich er
mit seinen beiden Händen über sein Gesicht und seine beiden Hände.“

44

Dies berichtete Tirmidhi (55). Albani erklärte den Hadith für sahih (gesund).
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5.6.4 Abzuleitende Bestimmungen und
und Bestimmungen in diesem
Zusammenhang
Zusammenhang
1.

Der Hadith von Ammar ibn Jaser beschreibt ausführlicher, was im Koran
bzgl. tajammum in Sure 5, Vers 6 in allgemeiner Form steht.

2.

Die äußere Form des Hadithes von Ammar ibn Jaser (r.) weist darauf hin,
dass es beim tajammum genügt, einmal auf den Boden zu schlagen und
2

dann über die Hände und über das Gesicht einmal zu streichen. Dass
dies beim tajammum genügt, ist die Ansicht einer Reihe von den salaf (d.h.
denen, die nach den Gefährten des Gesandten Allahs (s.a.s.) lebten). Dies
ist auch die Meinung der Mehrheit (arab. dschumhur) der Gelehrten. Es
gibt noch eine andere Meinung unter den Gelehrten - darunter sind auch
einige der Gefährten des Gesandten Allahs (s.a.s.) - nämlich, dass beim
tajammum zweimal auf den Boden geschlagen werden muss und dass
nicht nur die Hände, sondern auch die Arme bestrichen werden
müssen. Die Leute, die diese Meinung vertreten, berufen sich auf einen
Hadith, den Daraqutni von Ibn Umar (r.) überliefert, dass der Gesandte
Allahs gesagt hat: „Das tajammum besteht aus zwei Schlägen (auf den
Boden): einen fürs Gesicht und einen für die Hände und Arme bis zu den
Ellbogen.“ Gegenüber diesem Hadith gibt es jedoch einen Einwand, und
es wird gesagt, dass dieser Hadith nicht auf den Propheten (s.a.s.)
zurückgeht, sondern nur auf Ibn Umar (r.), d.h. dass dies ein sog. hadith
mauquf ist. Und der Hadith von Ibn Umar (r.) ist nicht stark genug, um
dem obigen Hadith von Ammar (r.) zu widersprechen bzw. zu bewirken,
dass man diesen anders interpretieren muss, um beide Hadithe in
Einklang zu bringen.
3.

Der Hadith weist darauf hin, dass die Reihenfolge (zuerst Gesicht und
dann Hände) nicht Pflicht ist, da auch berichtet wird, dass die Hände vor
dem Gesicht bestrichen werden. Die Leute, die der oben erwähnten
Ansicht sind, dass man zweimal auf den Boden schlagen muss, sagen,
dass die Reihenfolge (zuerst Gesicht und dann die Hände und Arme)
unbedingte Pflicht ist. Jedoch ist, wie schon gesagt, der Hadith von
Ammar (r.), der die erstere Ansicht untermauert, dem Hadith von Ibn
Umar (r.), auf den sich die letztere Ansicht stützt, vorzuziehen.
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Der Treueid beim Übertritt zum Islam zur Zeit des Propheten (s.a.s.) [5:7]
4.

Das fünfmalige rituelle Pflichtgebet zur richtigen Zeit fällt niemals weg
und muss auch nicht verschoben werden, wenn man nicht wie üblich die
rituelle Reinigung oder die äußere Form der Bewegungen ausführen
kann. Allah sagt: „Achtet darauf, die Gebete und (speziell) das mittlere
Gebet zu verrichten. Und steht in Ehrfurcht und Gehorsam vor Allah.
Wenn ihr in einer Situation der Angst seid, dann (verrichtet das Gebet)
im Stehen oder reitend. Wenn ihr aber in Sicherheit seid, so gedenket
Allah, wie Er es euch gelehrt hat...“[2:238-239] Das rituelle Gebet ist die
kontinuierliche Bindung an Allah. Wenn man die äußere rituelle Form in
einer Notsituation nicht einhalten kann, bleibt trotzdem die Pflicht, das
Gebet den Umständen entsprechend auszuführen. Allah sagt: „...Das
Gebet (arab. salah) ist ja für die Muslime (wörtl. Mu’minūn) eine
zeitlich festgesetzte Vorschrift.“ Somit ist der zeitliche Rahmen für das
Gebet auch in recht schwierigen Situationen einzuhalten – z.B. in einer
nichtmuslimischen Umgebung am Arbeitsplatz. Allenfalls darf man das
Mittags- und Nachmittagsgebet zusammenlegen in der Zeit zwischen
dem Beginn der Gebetszeit für das Mittagsgebet und Sonnenuntergang.
Ebenso entsprechend das Abend- und Nachtgebet. Dies darf aber nicht
zur Regel werden.45

5.7 Der Treueid beim Übertritt zum Islam zur Zeit des Propheten
(s.a.s.)
(s.a.s.) [5:7]
[5:7]
Und gedenkt der Gnade Allahs
gegen euch und des Bundes, den Er
mit euch schloss, als ihr spracht:
"Wir hören und gehorchen." Und
fürchtet Allah; wahrlich, Allah
weiß, was die Herzen verbergen.
[5:7]

45

çµs)≈sV‹ÏΒuρ öΝä3ø‹n=tæ «!$# sπyϑ÷èÏΡ (#ρãà2øŒ$#uρ
$oΨ÷èÏϑy™ öΝçGù=è% øŒÎ) ÿÏµÎ/ Νä3s)rO#uρ “Ï%©!$#
7ΟŠÎ=tæ ©!$# ¨βÎ) 4 ©!$# (#θà)¨?$#uρ ( $oΨ÷èsÛr&uρ

Siehe hierzu ausführlich [Mourad1], S.37
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∩∠∪ Í‘ρß‰÷Á9$# ÏN#x‹Î/
5.7.1 Tafsīr
Ibn Kathir: "Allah sagt: Und gedenkt der Gnade Allahs gegen euch und des
Bundes, den Er mit euch schloss, als ihr spracht: "Wir hören und gehorchen."
[5:7] Dies war der Treueid, den die Leute dem Gesandten Allahs (s.a.s.)
leisteten, wenn sie zum Islam übertraten. So sagten sie: "Wir geben dem
Gesandten Allahs (s.a.s.) den Treueid, dass wir hören und gehorchen - und zwar
sowohl wenn es uns leicht fällt als auch wenn es uns schwer fällt (wörtl. gegen unsere
Wünsche) – und dass wir ihn vor uns selbst vorziehen. Und dass wir nicht den
Zuständigen ihre Befehlsgewalt streitig machen."46.."47

5.8 Pflicht zur Gerechtigkeit, auch seinen Feinden gegenüber
[5:8]
[5:8]
O ihr, die ihr Iman habt! Setzt
euch für Allah ein und seid
Zeugen der Gerechtigkeit. Und
der Hass gegen eine Gruppe
soll euch nicht (dazu) verleiten,
anders als gerecht zu handeln.
Seid

gerecht,

Gottesfurcht

das

ist

näher.

der
Und

¬! šÏΒ≡§θs% (#θçΡθä. (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
ãβ$t↔oΨx© öΝà6¨ΖtΒÌôftƒ Ÿωuρ ( ÅÝó¡É)ø9$$Î/ u!#y‰pκà−
Ü>tø%r& uθèδ (#θä9Ï‰ôã$# 4 (#θä9Ï‰÷ès? āωr& #’n?tã BΘöθs%
$yϑÎ/ 7Î6yz ©!$# āχÎ) 4 ©!$# (#θà)¨?$#uρ ( 3“uθø)−G=Ï9

fürchtet Allah; wahrlich, Allah
ist eures Tuns kundig. [5:8]

∩∇∪ šχθè=yϑ÷ès?

5.8.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
Tabari: Allah, der Erhabene, sagt hier sinngemäß: O ihr, die ihr an Allah und
Seinen Gesandten Muhammad glaubt, es soll zu eurem Charakter und eurem

46

Dies berichteten Buchari (7199, 7200) und Muslim (1709)

47

[IbnKathir –Tafsir], Band 2, S.45
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Die Verheißung Allahs im Jenseits für die Muslime und für diejenigen, die den
Islam ablehnen [5:9-10]
Wesen gehören, dass ihr immer um Allahs Willen gerecht seid, egal ob es sich
um Freund oder Feind handelt.
O ihr, die ihr Iman habt! Setzt
euch für Allah ein

¬! šÏΒ≡§θs% (#θçΡθä. (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ

Ibn Kathir: D.h. setzt euch für Gerechtigkeit um Allahs Willen ein, nicht um
der Menschen Willen oder damit ihr angesehen seid.

5.9 Die Verheiß
Verheißung Allahs im Jenseits für die Muslime und für
diejenigen, die den Islam ablehnen [5:9[5:9-10]
10]
Allah hat denen, die Iman haben
und gute Werke tun, verheißen,
dass sie Vergebung und großen
Lohn erlangen werden. [5:9]
Die aber Kufr begehen und Unsere
Zeichen leugnen, werden Insassen
der Hölle sein. [5:10]

(#θè=Ïϑtãuρ (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# ª!$# y‰tãuρ
ÒΟŠÏàtã íô_r&uρ ×οtÏøó¨Β Μçλm;  ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$#
!$oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ (#θç/¤‹x.uρ (#ρãxx. šÏ%©!$#uρ ∩∪
∩⊇⊃∪ ÉΟ‹Åspgø:$# Ü=≈ysô¹r& šÍ×‾≈s9'ρé&

5.9.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
dass sie Vergebung und großen
Lohn erlangen werden. [5:9]

∩∪ ÒΟŠÏàtã íô_r&uρ ×οtÏøó¨Β Μçλm; 

Ibn Kathir: D.h. dass Allah ihnen ihre Sünden vergibt und ins Paradies
eintreten lässt.

5.10 Erinnerung an die Gnade Allahs [5:11]
[5:11]
O ihr, die ihr Iman habt!
Gedenkt

der

Gnade Allahs

über euch, als eine Gruppe die
Hände

nach

euch

auszustrecken trachtete. Er aber
hielt ihre Hände von euch
zurück. Und fürchtet Allah; auf

«!$# |Myϑ÷èÏΡ (#ρãä.øŒ$# (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
öΝä3øŠs9Î) (#þθäÜÝ¡ö6tƒ βr& îΠöθs% §Νyδ øŒÎ) öΝà6ø‹n=tæ
©!$# (#θà)¨?$#uρ ( öΝà6Ζtã óΟßγtƒÏ‰÷ƒr& £#s3sù óΟßγtƒÏ‰÷ƒr&
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Allah sollen die Mu’minūn
vertrauen. [5:11]

∩⊇⊇∪ šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# È≅©.uθtGuŠù=sù «!$# ’n?tãuρ 4

5.10.
10.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
O ihr, die ihr Iman habt!
Gedenkt

der

Gnade Allahs

über euch, als eine Gruppe die
Hände

nach

euch

auszustrecken trachtete. Er aber
hielt ihre Hände von euch
zurück. Und fürchtet Allah; auf
Allah sollen die Mu’minūn
vertrauen. [5:11]

«!$# |Myϑ÷èÏΡ (#ρãä.øŒ$# (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
öΝä3øŠs9Î) (#þθäÜÝ¡ö6tƒ βr& îΠöθs% §Νyδ øŒÎ) öΝà6ø‹n=tæ
©!$# (#θà)¨?$#uρ ( öΝà6Ζtã óΟßγtƒÏ‰÷ƒr& £#s3sù óΟßγtƒÏ‰÷ƒr&
∩⊇⊇∪ šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# È≅©.uθtGuŠù=sù «!$# ’n?tãuρ 4

Tabari: Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, welches Ereignis genau
gemeint ist, wo Allah, der Erhabene, in Seiner Gnade Leute davor
zurückgehalten hat, die Gefährten des Propheten (s.a.s.) anzugreifen, und Er
die Prophetengefährten dafür auffordert, Ihm zu danken.
Ein Teil der Gelehrten sagt, dass damit das Ereignis mit den Juden von Banu
Nadir gemeint ist, die den Propheten (s.a.s.) töten wollten, als er zu ihnen kam,
um sie um Unterstützung bei der Bezahlung eines Blutgelds anzufragen,
welches fällig wurde, nachdem 'Amr ibn Umaijja zwei Leute von den Amiriten
getötet hatte.
Diese Ansicht wird u.a. von Ibn Ishaq, Qatada und Mudschahid überliefert.
Ibn Ishaq führt eine Überliefererkette an, die bis auf Abdullah ibn Abu Bakr
zurückgeht.
Tabari: Andere Gelehrte sagen, dass mit dieser Gnade, die Allah in diesem
Vers erwähnt, … folgende Begebenheit gemeint ist: Die Juden planten einmal,
den Propheten (s.a.s.) während eines Essens, wozu sie ihn eingeladen hatten,
zu töten. Allah, der Erhabene, teilte dies jedoch Seinem Propheten (s.a.s.) mit,
woraufhin er mit seinen Gefährten die Einladung nicht annahm.
Dies wird als Ansicht von Ibn Abbas (r.) überliefert.
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Gottes Vertrag mit den Juden und Christen und deren Vertragsbruch [5:12-14]
Tabari führt noch eine weitere Ansicht an…
Schließlich bewertet Tabari die verschiedenen Aussagen folgendermaßen:
"Am ehesten ist von diesen Aussagen die Ansicht derjenigen richtig, die sagen,
dass mit der Gnade, die in diesem Koranvers angesprochen ist, die Gnade
Allahs gegenüber den Muslimen und Seinem Propheten (s.a.s.) gemeint ist, die
Er ihnen erwies, indem Er ihren Propheten Muhammad (s.a.s.) vor dem
Mordplan der Juden der Banu Nadir rettete, die ihn und diejenigen, die mit
ihm waren, ermorden wollten, als sie zu ihnen gingen, um sie um
Unterstützung für die Zahlung des Blutgelds aufzufordern, welches der
Prophet (s.a.s.) für die von Amr ibn Umajja Getöteten zahlen wollte.
Der Grund (für die Bevorzugung dieser Ansicht) ist der, dass Allah, der
Erhabene, danach in den folgenden Versen die üblen Taten der Juden
anspricht und dass sie Verrat an ihrem Herrn und an ihren Propheten
begingen. Und daraufhin fordert Er Seinen Propheten (s.a.s.) auf, ihnen zu
verzeihen und über ihre große Unwissenheit hinwegzusehen ("…Also vergib
ihnen und wende dich (von ihnen) ab. Wahrlich, Allah liebt jene, die Gutes
tun. [5:13])…").

auf Allah sollen diejenigen, die
Iman haben, vertrauen. [5:11]

∩⊇⊇∪ šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# È≅©.uθtGuŠù=sù «!$# ’n?tãuρ 4

Ibn Kathir: D.h. wer auf Allah vertraut, um dessen Sorgen kümmert Sich Allah,
und bewahrt ihn vor der Schlechtigkeit der Menschen und bewahrt ihn selbst
(z.B. vor schlechten Taten).

5.11 Gottes Vertrag mit den Juden und Christen und deren
Vertragsbruch [5:1
[5:12-14]
14]
Wahrlich, Allah hatte einen Bund
mit

den

Kindern

Israels

geschlossen; und Wir erweckten
aus ihnen zwölf Führer. Und Allah
sprach: "Seht, Ich bin mit euch,

Ÿ≅ƒÏℜuóÎ) û_Í_t/ t,≈sW‹ÏΒ ª!$# x‹yzr& ô‰s)s9uρ *
ª!$# tΑ$s%uρ ( $Y7‹É)tΡ u|³tã óo_øO$# ÞΟßγ÷ΨÏΒ $uΖ÷Wyèt/uρ
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wenn ihr das Gebet verrichtet und
die Zakat entrichtet und Iman an
Meine Gesandten habt und sie
unterstützt und Allah ein gutes
Darlehen gebt, dann werde Ich
eure Missetaten tilgen und euch in
Gärten führen, in denen Bäche
fließen. Wer von euch aber hierauf
Kufr begeht, der ist vom rechten
Weg abgeirrt. [5:12]
Deshalb, weil sie ihren Bund
brachen, haben Wir sie verflucht
und haben ihre Herzen verhärtet.
Sie entstellten die Schrift an ihren
richtigen Stellen und sie haben
einen Teil von dem vergessen,
woran sie gemahnt wurden. Und
du wirst nicht aufhören, auf ihrer
Seite – außer bei wenigen von
ihnen - Verrat zu entdecken. Also
vergib ihnen und wende dich (von
ihnen) ab. Wahrlich, Allah liebt
jene, die Gutes tun. [5:13]
Und auch mit denen, die sagen:
"Wir sind Christen", schlossen Wir
einen Bund; auch diese haben
dann

einen

vergessen,
wurden.

Teil

woran
Darum

von
sie

dem

gemahnt

erregten

Wir

Feindschaft und Hass unter ihnen
bis zum Tage der Auferstehung.
Und Allah wird sie wissen lassen,
70
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Gottes Vertrag mit den Juden und Christen und deren Vertragsbruch [5:12-14]

$yϑÎ/ ª!$# ÞΟßγã⁄Îm6t⊥ãƒ |’ôθy™uρ 4 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#

was sie getan haben. [5:14]

∩⊇⊆∪ šχθãèoΨóÁtƒ (#θçΡ$Ÿ2
5.11.
11.1 Worterläuterungen und Tafs
Tafsīr
fsīr
Nachdem Allah die Muslime in den bisherigen Versen der Sure aufgefordert
hat ihren Vertrag zu halten, den sie mit Ihm eingegangen sind (siehe 5:7), sie
aufgefordert hat, immer gerecht zu sein (siehe 5:8) und ihnen Seine große
Gnade ihnen gegenüber aufzeigte, auf dass sie dankbar seien (5:11), zeigt Allah
nun auf, wie Er ebenso einen Vertrag mit den beiden vorangegangenen
Gemeinschaften – den Juden (Verse 5:12-13) und Christen (Vers 5:14) –
eingegangen ist.
Als die allermeisten von ihnen jedoch den Vertrag brachen (…Und du wirst
nicht aufhören, auf ihrer Seite – außer bei wenigen von ihnen - Verrat zu
entdecken… [5:13]), bestrafte Er sie, indem Er sie verfluchte und einen Schleier
auf ihre Herzen legte, so dass sie die Wahrheit nicht mehr erkennen konnten
(siehe 5:13) und somit nicht mehr der wahren Religion folgten.

Wahrlich, Allah hatte einen Bund
mit

den

Kindern

Israels

geschlossen; und Wir erweckten
aus ihnen zwölf Führer.

Ÿ≅ƒÏℜuóÎ) û_Í_t/ t,≈sW‹ÏΒ ª!$# x‹yzr& ô‰s)s9uρ *
( $Y7‹É)tΡ u|³tã óo_øO$# ÞΟßγ÷ΨÏΒ $uΖ÷Wyèt/uρ

Ibn Kathir: D.h. Führer, die über ihre Leute eingesetzt waren und die wissend
und gehorsam waren gegenüber dem Buch Allahs und Seinem Gesandten.
Ibn Kathir: Ibn Ishaq, Ibn Abbas u.a. erwähnten, dass dies zu dem Zeitpunkt
geschah, als Moses (a.s.) sich aufmachte, um die "Dschababira"48 militärisch zu

48

wörtl. die Mächtigen
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bekämpfen: Moses (a.s.) befahl, dass aus jedem Stamm des Volkes Israel ein
Führer gewählt bzw. bestimmt wird.
Ibn Kahtir: Muhammad Ibn Ishaq sagt, dass aus folgenden Stämmen jeweils
folgende Führer eingesetzt wurde:
• aus dem Stamm "Rubiel": Scham'ūn bin Rakūn
• aus dem Stamm "Scham'ūn": Schāfāt bin Hurijj
• aus dem Stamm "Jehuda": Kālib bin Jufanna
• aus dem Stamm "Abīn": Mikhail bin Josef
…
• aus dem Stamm "Josef", welches der Stamm "Ephraim" ist: Joschua bin
Nun
• aus dem Stamm "Benjamin": Faltam bin Dafūn
…
Ibn Kathir sagt, dass er im Alten Testament der Bibel andere Namen als Führer
der Stämme gesehen hat, als die, die Ibn Ishaq erwähnt. Und Allah weiß es
besser, wie genau die Namen waren.
Ibn Kathir: Und so waren es auch 12 Führer der Ansar, die in der Nacht von
Aqaba in Vertretung ihrer Leute den Treueeid gaben. Es waren 3 von den Aus
und 9 von den Khazradsch.
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte über die Anzahl der (richtigen) Kalifen der
muslimischen Umma:

ﺎﺎ ﹶﺃﺑﺟ ﹲﻞ ﻳ ﺭ ﻪ ﺁ ﹶﻥ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﺎ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﹾﻘ ﹺﺮﹸﺋﻨﻮ ﻳ ﻫ ﻭ ﺩ ﻮﺴﻌ
 ﻣ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﺪ ﻨﻋ ﺎﺟﻠﹸﻮﺳ ﺎ ﹸﻛﻨ:ﻕ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻭ ﹴﺴﺮ
 ﻣ ﻦ ﻋ
ﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻴ ﹶﻔﺧﻠ ﻦ ﻣ ﻣ ﹸﺔ ﻩ ﺍﹾﻟﹸﺄ ﺬ ﻫ ﻚ
 ﻠﻤ ﺗ ﻢ ﻢ ﹶﻛ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻢ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﻫ ﹾﻞ ﻤ ﹺﻦ ﺣ ﺮ ﺪ ﺍﻟ ﺒﻋ
ﺎﺳﹶﺄﹾﻟﻨ ﺪ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﻢ ﻌ ﻧ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻚ ﹸﺛ
 ﺒﹶﻠﻕ ﹶﻗ
 ﺍﻌﺮ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻣ ﺪ ﻨ ﹸﺬ ﹶﻗﻣ ﺪ ﺣ ﺎ ﹶﺃﻨﻬﻋ ﺳﹶﺄﹶﻟﻨﹺﻲ ﺎﺩ ﻣ ﻮﺴﻌ
 ﻣ ﻦ ﺑ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ
ﻴ ﹶﻞﺮﺍﺋ ﺳ ﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ﺎ ِﺀﻧ ﹶﻘﺒ ﺓ ﻌﺪ ﺮ ﹶﻛ ﺸ
 ﻋ ﺎﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﺛﻨ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ
Masrūq berichtete: Wir saßen bei Abdullah ibn Ma'sud, während er uns den
Koran vorlas (bzw. abhörte). Da sagte ein Mann zu ihm: "O Abu
Abdurrahman, habt ihr den Gesandten Allahs (s.a.s.) danach gefragt, wieviel
Kalifen (wörtl. Nachfolger (des Propheten) diese Umma besitzt?", worauf
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Abdullah ibn Mas'ud sagte: "Dies hat mich noch niemand vor dir gefragt, seitdem
ich in den Irak gekommen bin", dann fuhr er (d.h. Abdullah ibn Mas'ud) fort: "Ja,
wir haben in der Tat den Gesandten Allahs (s.a.s.) danach gefragt, worauf er (d.h. der
Gesandte Allahs (s.a.s.)) antwortete:"Es sind 12, so wie die Führer des Volkes
Israel"."49
Der Kern des Hadithes ist in einem anderen Wortlaut bei Buchari und
Muslim(1821) zu finden. Der hiesige Wortlaut ist der von Buchari:

ﺎﺿﻴ
 ﺎﺱ ﻣ
ﺎ ﹺﺮ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺍ ﹸﻝ ﹶﺃﻳﺰ ﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻟﹶﺎﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺖ ﺍﻟ
 ﻌ ﻤ ﺳ :ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻤ ﺳ ﺑ ﹺﻦ ﺎﹺﺑ ﹺﺮﻦ ﺟ ﻋ
ﺖ ﹶﺃﺑﹺﻲ
 ﺴﹶﺄﹾﻟ
 ﻲ ﹶﻓ ﻋﹶﻠ ﺖ
 ﻴﻔ ﺧ ﺔ ﻤ ﻠﻢ ﹺﺑ ﹶﻜ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻢ ﺍﻟ ﺗ ﹶﻜﱠﻠ ﻢ ﺟﻠﹰﺎ ﹸﺛ ﺭ ﺮ ﺸ
 ﻋ ﺎﻢ ﺍﹾﺛﻨ ﻬ ﻴﻟﻭ ﺎﻣ
ﺶ
ﻳ ﹴﺮ ﻦ ﹸﻗ ﻣ ﻢ ﻬ ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻛﱡﻠ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻣ
Dschabir ibn Samra berichtete: "Ich hörte, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: "Die
Angelegenheit der Menschen wird solange gut verwaltet (wörtl. läuft ohne
Komplikationen, arab. mādijan), solange über sie 12 Männer eingesetzt sind."
Dann sprach der Prophet (s.a.s.) etwas, was ich nicht hörte. Daraufhin fragte ich
meinen Vater: "Was hat der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt?", worauf er sagte: (Der
Prophet (s.a.s.) sagte:) "Alle sind von den Quraisch."50

und Allah ein gutes Darlehen
gebt,

$YΖ|¡ym $Êös% ©!$# ãΝçGôÊtø%r&uρ

Ibn Kathir: Damit ist das Spenden auf Allahs Weg gemeint und das Streben
nach Dessen Wohlgefallen.

49

50

Dies berichtete Ahmad. Baihaqi sagt in Madschma' az-Zawa'id (5/193): "Diesen
Hadith berichteten Ahmad, Abu Ja'la und Al-Bazzar. In der Überliefererkette ist
Mudschalid ibn Said, den Nas'ai als vertrauenswürdig einstuft, die Mehrheit (der
Hadithgelehrten) stuft ihn jedoch als schwachen Überlieferer ein. Die übrigen
Überlieferer in der Kette sind vertrauenswürdig."
Dies berichtete Buchari (im Kapitel ﺶ
ﻳ ﹴﺮ ﻲ ﹸﻗﺨﻠﹶﺎ ﹶﻓ ﹸﺔ ﻓ
 ﺍﹾﻟﺶ ﻭ
ﻳ ﹴﺮ ﻟ ﹸﻘ ﻊ ﺒﺗ ﺱ
 ﺎﺎﺏ ﺍﻟﻨ)ﺑ
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Wer von euch aber hierauf
Kufr begeht, der ist vom

¨≅|Ê ô‰s)sù öΝà6ΨÏΒ šÏ9≡sŒ y‰÷èt/ txŸ2 yϑsù 4
∩⊇⊄∪ È≅‹Î6¡¡9$# u!#uθy™

rechten Weg abgeirrt. [5:12]

Ibn Kathir: D.h. wer diesen Vertrag bricht, nachdem dieser nun geschlossen
und fest bestätigt wurde, und so tut, als ob er ihn nicht kennt, der ist vom Weg
der Rechtleitung abgekommen.

Deshalb, weil sie ihren Bund
brachen, haben Wir sie verflucht

öΝßγ≈¨Ζyès9 öΝßγs)≈sV‹ÏiΒ ΝÍκÅÕø)tΡ $yϑÎ6sù

Ibn Kathir: D.h. Weil sie den Vertrag mit Allah brachen, haben Wir sie
verflucht, d.h. Wir haben sie vom richtigen Weg verbannt.

und haben ihre Herzen verhärtet.

( Zπu‹Å¡≈s% öΝßγt/θè=è% $oΨù=yèy_uρ

Ibn Kathir: D.h. weil ihre Herzen so hart sind, reagieren sie nicht mehr positiv
auf eine Ermahung.

Sie entstellten die Schrift an ihren
richtigen Stellen

 ÏµÏèÅÊ#uθ¨Β tã zΟÎ=x6ø9$# šχθèùÌhptä†

Ibn Kathir: D.h. sie verstanden die Schrift falsch, interpretierten sie falsch,
wendeten sie falsch an und sagten über Allah, was Er nicht gesagt hat.
Tabari: D.h. …und sie schreiben etwas auf, was Allah gar nicht Seinem
Propheten geoffenbart hat und sagen dann zu den Unwissenden des Volks:
"Dies ist das Wort, welches Allah Seinem Propheten Moses, Allahs Segen und
Heil auf ihm, herabgesandt hat und dies ist die Thora, die Er ihm offenbarte."

und sie haben einen Teil von dem
vergessen,
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woran

sie

gemahnt

4 ÏµÎ/ (#ρãÏj.èŒ $£ϑÏiΒ $yàym (#θÝ¡nΣuρ
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wurden.
Ibn Kathir: Hasan al-Basri: "Sie verließen den Kern ihrer Religion und
unterließen die grundlegenden Anweisungen Allahs, ohne die die Taten erst
gar nicht von Ihm angenommen werden".
Tabari: "Dies hat die gleiche Bedeutung wie
Sie vergaßen Allah, und so vergaß Er sie [9:67]

öΝåκuÅ¡t⊥sù ©!$# #θÝ¡nΣ

d.h. sie unterließen es, die Anweisungen Allahs auszuführen, worauf Allah sie
verließ."

Und du wirst nicht aufhören, auf
ihrer Seite – außer bei wenigen

āωÎ) öΝåκ÷]ÏiΒ 7πoΨÍ←!%s{ 4’n?tã ßìÎ=©Üs? ãΑ#t“s? Ÿωuρ 4
( öΝåκ÷]ÏiΒ Wξ‹Î=s%

von ihnen - Verrat zu entdecken.

Tabari berichtet, dass Mudschahid hierüber gesagt hat: "Mit solchen – Verrat
begehenden – Juden sind solche Juden gemeint, die wie diejenigen sind, die
den Propheten (s.a.s.) töten wollten, als er an ihrer Mauer eintrat." (Siehe Tafsir
zu 5:11).

Also vergib ihnen und wende dich
(von ihnen) ab. Wahrlich, Allah

=Ïtä† ©!$# ¨βÎ) 4 ôxxô¹$#uρ öΝåκ÷]tã ß#ôã$$sù

liebt jene, die Gutes tun. [5:13]

∩⊇⊂∪ šÏΖÅ¡ósßϑø9$#

Tabari: Allah sagt hier zu seinem Propheten (s.a.s.): "Vergib denjenigen Juden,
die dich und deine Gefährten töten wollten, …denn Ich liebe den, der
demjenigen verzeiht, der ihm Übles angetan hat."
Ibn Kathir: Dies ist der eigentliche Sieg…Durch eine solche Verhaltensweise
erreicht man ihre Zuneigung, und dass sie sich vielleicht doch der Rechtleitung
zuwenden.
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Und auch mit denen, die sagen:
"Wir sind Christen", schlossen Wir
einen Bund;

#“t≈|ÁtΡ $‾ΡÎ) (#þθä9$s% šÏ%©!$# š∅ÏΒuρ
óΟßγs)≈sWŠÏΒ $tΡõ‹yzr&

D.h. Und mit denen, die von sich behaupten, sie würden dem Messias, dem
Sohn der Maria (a.s.) folgen – obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht tun –
schlossen Wir einen Vertrag, dass sie dem Gottesgesandten Jesus (Friede sei
mit ihm) folgen und jedem anderen von Gott Gesandten. Sie jedoch machten es
wie die Juden und brachen diesen Vertrag. Und so sagt Allah hierauf:
auch diese haben dann einen Teil
von dem vergessen, woran sie
gemahnt wurden.

Darum erregten Wir Feindschaft
und Hass unter ihnen bis zum
Tage der Auferstehung.

ÏµÎ/ (#ρãÅe2èŒ $£ϑÏiΒ $yàym (#θÝ¡oΨsù
4’n<Î) u!$ŸÒøót7ø9$#uρ nοuρ#y‰yèø9$# ãΝßγoΨ÷t/ $oΨ÷ƒtøîr'sù
4 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ÏΘöθtƒ

Tabari: Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob mit "unter ihnen" hier
die Christen alleine gemeint sind, oder aber die Juden einerseits und die
Christen andererseits.
Gemäß der ersteren Ansicht würde der Vers bedeuten: "Weil die Christen
einen Teil ihres Bundes mit Allah brachen, legten Wir Feindschaft unter sie, so
dass sich die einzelnen christlichen Kirchen gegenseitig hassen. Und dies wird
bis zum Tag der Auferstehung so sein."
Gemäß der letzteren Ansicht würde der Vers bedeuten: "Weil die Christen und
die Juden einen Teil ihres Bundes mit Allah brachen, setzen Wir Feindschaft
zwischen die Juden und die Christen, so dass die Juden die Christen hassen
und umgekehrt. Und dies wird so sein bis zum Tag der Auferstehung."

76

Ziele des Korans [5:15-16]

5.12 Ziele des Korans [5:15[5:15-16]
16]
O Leute der Schrift, Unser

$oΨä9θß™u‘ öΝà2u!$y_ ô‰s% É=≈tGÅ6ø9$# Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ

Gesandter ist nunmehr zu euch
gekommen, um euch vieles zu

öΝçFΨà2 $£ϑÏiΒ #ZÏWŸ2 öΝä3s9 ÚÎit7ãƒ

enthüllen, was ihr von der
Schrift geheim gehalten habt,

∅tã (#θà÷ètƒuρ É=≈tGÅ6ø9$# zÏΒ šχθàøƒéB

und (er ist zu euch gekommen,)
um gegen vieles Nachsicht zu

Ö‘θçΡ «!$# š∅ÏiΒ Νà2u!%y` ô‰s% 4 9ÏVŸ2

üben. Wahrlich, zu euch sind
ein Licht von Allah und ein

ª!$# ÏµÎ/ “Ï‰ôγtƒ ∩⊇∈∪ ÑÎ7•Β Ò=≈tGÅ2uρ

klares Buch gekommen. [5:15]
Damit leitet Allah jene, die

ÉΟ≈n=¡¡9$# Ÿ≅ç7ß™ …çµtΡ≡uθôÊÍ‘ yìt7©?$# Ç∅tΒ

Sein Wohlgefallen suchen, auf
die Wege des Friedens, und Er

Í‘θ–Ψ9$# †n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$# zÏiΒ Νßγã_Ì÷‚ãƒuρ

führt sie mit Seiner Erlaubnis
aus

den

Finsternissen

zum

Licht und führt sie auf einen
geraden Weg. [5:16]

∩⊇∉∪ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n<Î) óΟÎγƒÏ‰ôγtƒuρ ÏµÏΡøŒÎ*Î/

5.12.
12.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
O Leute der Schrift, Unser
Gesandter ist nunmehr zu euch
gekommen, um euch vieles zu
enthüllen, was ihr von der
Schrift geheim gehalten habt,

$oΨä9θß™u‘ öΝà2u!$y_ ô‰s% É=≈tGÅ6ø9$# Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ
öΝçFΨà2 $£ϑÏiΒ #ZÏWŸ2 öΝä3s9 ÚÎit7ãƒ
( É=≈tGÅ6ø9$# zÏΒ šχθàøƒéB

Tabari: Qatada sagt als Erläuterung zu "Unser Gesandter": D.h. Muhammad
(s.a.s.).
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 ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
ÚiÎ 7t ƒã $Ψo 9ä θ™
ß ‘u Ν
ö 2
à u $! _
y ‰
ô %s =
É ≈Gt 6
Å 9ø #$ ≅
Ÿ δ
÷ 'r ≈‾ ƒt … :ﺣﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ

= ≈ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻢ ﳑﺎ ﺃﺧﻔﻮﺍ
É ≈Gt 6
Å 9ø #$ 
z ΒÏ χ
š
θ
à ƒø B
é Ν
ö Fç Ψ2
à
$ϑ
£ ΒiÏ #Z WÏ 2
Ÿ
ö 3
Ν
ä 9s
Ikrima berichtet, dass Ibn Abbas (r.) gesagt hat: "Wer nicht Iman hat, dass die
Steinigung zum Gesetz Gottes gehört, der begeht Kufr am Koran, von wo er es nicht
erwartet: Allah hat gesagt: O Leute der Schrift, Unser Gesandter ist nunmehr
zu euch gekommen, um euch vieles zu enthüllen, was ihr von der Schrift
geheim gehalten habt.[5:15] Und die Steinigung gehörte zu dem, was sie zu
verbergen suchten."51 Siehe hierzu ausführlich die Erläuterungen zu [5:41-44].

und (er ist zu euch gekommen,) um
gegen vieles Nachsicht zu üben.

9ÏVŸ2 ∅tã (#θà÷ètƒuρ

Tabari: D.h. er unterlässt es, euch für das zur Rechenschaft zu ziehen, was ihr
geheimhieltet vom Buch, das Allah auf euch herabgesadt hat – die Thora -, so
dass ihr es solange nicht ausführen müsst, bis Er ihn anweist, dass ihr es
umsetzen müsst.

Wahrlich, zu euch sind ein
Licht von Allah und ein klares
Buch gekommen. [5:15]
Damit leitet Allah jene, die
Sein Wohlgefallen suchen, auf
die Wege des Friedens,

51

Ò=≈tGÅ2uρ Ö‘θçΡ «!$# š∅ÏiΒ Νà2u!%y` ô‰s% 4
yìt7©?$# Ç∅tΒ ª!$# ÏµÎ/ “Ï‰ôγtƒ ∩⊇∈∪ ÑÎ7•Β
ÉΟ≈n=¡¡9$# Ÿ≅ç7ß™ …çµtΡ≡uθôÊÍ‘

Dies berichtete Al-Hakim im Mustadrak. Albani erklärte den Hadith für gesund
(sahih) in "Sahih Mawārid adh-dham'ān"(1260).
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Ibn Kathir: D.h. die Wege der Errettung, der (seelischen) Unversehrtheit und
die Wege, wie man aufrecht zu Allahs Religion steht (arab. istiqāma).

Und Er führt sie mit Seiner
Erlaubnis

aus

Í‘θ–Ψ9$# †n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$# zÏiΒ Νßγã_Ì÷‚ãƒuρ

den

Finsternissen zum Licht und
führt sie auf einen geraden
Weg. [5:16]

∩⊇∉∪ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n<Î) óΟÎγƒÏ‰ôγtƒuρ ÏµÏΡøŒÎ*Î/

D.h. Er führt sie hin zu den besten Handlungen und errettet sie vor dem
Irregehen.

5.13 Diskussion von jüdischen und christlichen
Glaubensgrundsätzen [5:17[5:17-19]
19]
Wahrlich,

Kufr

begehen

diejenigen, die sagen: "Gott ist der
Messias, der Sohn der Maria."
Sprich:

"Wer

vermochte

wohl

etwas gegen Gott, wenn Er den
Messias, den Sohn der Maria, seine
Mutter und jene, die allesamt auf
der Erde sind, vernichten will?"
Gottes ist das Königreich der
Himmel und der Erde und dessen,
was

zwischen

beiden

ist.

Er

erschafft, was Er will; und Gott hat
Macht über alle Dinge. [5:17]
Und es sagten die Juden und die
Christen: "Wir sind die Söhne
Gottes

und

seine

Lieblinge."

Sprich: "Warum bestraft Er euch
dann für eure Sünden? Nein, ihr
seid Menschen von denen, die Er

uθèδ ©!$# ¨βÎ) (#þθä9$s% šÏ%©!$# txŸ2 ô‰s)©9
ÛÎ=ôϑtƒ yϑsù ö≅è% 4 zΝtƒótΒ ßø⌠$# ßxŠÅ¡yϑø9$#
šÎ=ôγãƒ βr& yŠ#u‘r& ïχÎ) $º↔ø‹x© «!$# zÏΒ
∅tΒuρ …çµ¨Βé&uρ zΝtƒötΒ š∅ö/$# yx‹Å¡yϑø9$#
Ûù=ãΒ ¬!uρ 3 $YèŠÏΗsd ÇÚö‘F{$# ’Îû
ß,è=øƒs† 4 $yϑßγuΖ÷t/ $tΒuρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
ÖƒÏ‰s% &óx« Èe≅ä. 4’n?tã ª!$#uρ 4 â!$t±o„ $tΒ
ßøtwΥ 3“t≈|Á¨Ψ9$#uρ ßŠθßγu‹ø9$# ÏMs9$s%uρ ∩⊇∠∪
Νä3ç/Éj‹yèãƒ zΝÎ=sù ö≅è% 4 …çνàσ‾≈¬6Ïmr&uρ «!$# (#àσ‾≈oΨö/r&
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schuf." Er vergibt, wem Er will,
und Er bestraft, wen Er will. Und
Gottes ist das Königreich der
Himmel und der Erde und dessen,
was zwischen beiden ist, und zu
Ihm ist die Heimkehr. [5:18]
O Leute der Schrift, zu euch ist
nunmehr Unser Gesandter nach
einer

Unterbrechung

der

Gesandten gekommen, um euch
aufzuklären, damit ihr nicht sagen
könnt:

"Kein

Bringer

froher

Botschaft und kein Warner ist zu
uns gekommen." So ist nun in
Wahrheit

ein

Bringer

froher

Botschaft und ein Warner zu euch

4 t,n=y{ ô£ϑÏiΒ ×|³o0 ΟçFΡr& ö≅t/ ( Νä3Î/θçΡä‹Î/
4 â!$t±o„ tΒ Ü>Éj‹yèãƒuρ â!$t±o„ yϑÏ9 ãÏøótƒ
$tΒuρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# à7ù=ãΒ ¬!uρ
Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ ∩⊇∇∪ çÅÁyϑø9$# Ïµø‹s9Î)uρ ( $yϑßγuΖ÷t/
öΝä3s9 ßÎit7ãƒ $uΖä9θß™u‘ öΝä.u!%y` ô‰s% É=≈tGÅ3ø9$#
$tΒ (#θä9θà)s? βr& È≅ß™”9$# zÏiΒ ;οuøIsù 4’n?tã
ô‰s)sù ( 9ƒÉ‹tΡ Ÿωuρ 9Ï±o0 .ÏΒ $tΡu!%y`
Èe≅ä. 4’n?tã ª!$#uρ 3 ÖƒÉ‹tΡuρ ×Ï±o0 Νä.u!%y`
∩⊇∪ ÖƒÏ‰s% &óx«

gekommen. Und Gott hat Macht
über alle Dinge. [5:19]
5.13.
13.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
Wahrlich,

Kufr

begehen

diejenigen, die sagen: "Gott ist
der

Messias,

der

Sohn
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der

Maria."
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Die arabischen Christen sagen zu Gott das Wort "Allah". Da jedoch viele
Christen hier im deutschsprachigen Raum meinen, dass Allah jemand anderes
ist als ihr Gott, ist hier im Gegensatz zu anderen Stellen "Gott" anstatt von
"Allah" in der Übersetzung geschrieben worden.
Die Christen, die sagen, dass Jesus Gott ist, werden in diesem Koranvers als
Leute bezeichnet, die "kufr" begangen haben. Zu "kufr" siehe den Abschnitt
"Erläuterungen einiger islamischer Fachbegriffe" am Anfang des Buchs.
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Diejenigen Christen, die vor dem Propheten Muhammad (s.a.s.) gelebt haben,
mussten Jesus (a.s.) folgen. Diejenigen unter ihnen jedoch, die sagten, dass
Jesus Gott sei, waren damals schon Kafirūn. Die Christen nach dem Propheten
Muhammad (s.a.s.), die zwar nur den Einzigen Gott verehren und nicht sagen,
dass Jesus Gott oder Gottes Sohn sei, aber nicht die Gesandtschaft
Muhammads annehmen, begehen auch Kufr, da sie den letzten Gesandten
Gottes verleugnen:

ﻩ ﻟﹶﺎ ﺪ ﻴﺪ ﹺﺑ ﺤﻤ
 ﻣ ﺲ
 ﻧ ﹾﻔ ﻱﺍﻟﱠﺬ ﻭ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻧﻢ ﹶﺃ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻦ ﻋ :ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺖ ﹺﺑ
 ﺳ ﹾﻠ ﺭ ﻱ ﹸﺃﻦ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬ ﻣ ﺆ ﻳ ﻢ ﻭﹶﻟ ﺕ
 ﻮﻳﻤ  ﹸﺛﻢﺍﹺﻧﻲﺼﺮ
 ﻧ ﻭﻟﹶﺎ ﺩﻱ ﻮﻳﻬ ﺔ ﻩ ﺍﹾﻟﹸﺄﻣ ﺬ ﻫ ﻦ ﻣ ﺪ ﺣ ﻊ ﺑﹺﻲ ﹶﺃ ﻤ ﺴ
 ﻳ
ﺎ ﹺﺭﺏ ﺍﻟﻨ
ﺎ ﹺﺻﺤ
 ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: "Bei Dem, in
Dessen Hand die Seele Muhammads ist! Jeder Christ und jeder Jude von dieser
Gemeinschaft (Umma)52, der von mir hört und dann stirbt, wobei er nicht an
das Iman hat, womit ich gesandt wurde, gehört zu den Bewohnern des
Höllenfeuers."53

Ibn Abbas berichtet am Ende des folgenden längeren Hadithes über die
Anhänger von Jesus (a.s.) vor dem Propheten Muhammad (s.a.s.) – die
Jacobiter, die Nestorianer und die Muslime, die zwischen Jesus und
Muhammad gelebt haben: Aus [IbnKathir], Nr. 484: Ibn Abi Hatim berichtet,
dass Ibn Abbas (r.) gesagt hat: “Als Allah Jesus in den Himmel emporheben wollte,
ging er zu seinen Gefährten hinaus. Es waren 12 Männer von seinen Jüngern im
Haus. D.h. er kam von einer Quelle, die sich im Haus befand, und wo er ein Bad
genommen hatte. Von seinem Kopf tropfte noch Wasser herunter. Er sagte: “Von euch

52

Aus [Nawawi]: von dieser Gemeinschaft (Umma): d.h. ein Mensch, der zur Zeit des
Propheten Muhammad (s.a.s.) oder in der Zeit danach - bis zum Tag der
Auferstehung - lebt.

53

Dies berichtete Muslim(153).
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wird mich einer zwölfmal verleugnen (wörtl. Kufr mir gegenüber begehen), nachdem
er an mich (d.h. an meine Prophetenschaft) gläubig geworden ist.” Dann sagte er:
“Wer von euch möchte, dass er äußerlich mir ähnlich gemacht wird, so dass er an
meiner statt getötet wird und dann (im Paradies) auf meiner Stufe ist?” Da stand ein
junger Mann auf, der einer der jüngsten (oder: der jüngste) von ihnen war. Jesus sagte
zu ihm: “Setz dich.” Er wiederholte die Frage. Wieder stand der junge Mann auf. Da
sagte er (d.h. Jesus): “(Gut.) Du sollst es sein.” Da wurde er Jesus ähnlich gemacht
(wörtl. auf ihn wurde die Ähnlichkeit mit Jesus geworfen) und Jesus wurde aus einer
Öffnung im Dach des Hauses in den Himmel emporgehoben.
Dann kam die Forderung bzw. die Verfolgung durch die Juden. Sie nahmen den, der
Jesus ähnlich sah (wörtl. den Ähnlichen) und töteten ihn. Daraufhin kreuzigten sie
ihn. Dann verleugnete einer (oder: ein Teil) von ihnen Jesus (wörtl.: ihn), nachdem er
an ihn (d.h. an seine Prophetenschaft) gläubig geworden war. Sie (d.h. die Anhänger
von Jesus) teilten sich in drei Gruppen. Eine der Gruppen sagte: “Gott war eine Zeit
lang unter uns – solange, wie Er es gewollt hatte – und dann ist Er in den Himmel
emporgestiegen.” Dies sind die Jacobiter. Die zweite Gruppe sagte: “Gottes Sohn war
unter uns und dann hat Gott ihn zu Sich emporgehoben.” Dies sind die Nestorianer.
Und die dritte Gruppe sagte (wörtl. und eine Gruppe sagte): “Unter uns war der
Diener Gottes und Sein Gesandter. Dann hat Gott ihn zu Sich emporgehoben.” Dies
sind die Muslime. Die beiden ersten ungläubigen Gruppen gewannen die Oberhand
über die Gruppe der Muslime und töteten deren Mitglieder. So war der Islam
unterdrückt, bis dass Gott Muhammad (s.a.s.) sandte.” Ibn Abbas sagte (weiter):
Und dies ist die Bedeutung der Aussage Gottes: “Da verliehen Wir denen, die
glaubten, Stärke gegen ihren Feind, und sie wurden siegreich”[61:14]”.”54

54

Ibn Kathir sagt zu dieser Überlieferung, dass die Überliefererkette sahih (gesund)
bis zu Ibn Abbas zurückgeht und den Bedingungen von Muslim genügt. Auch
Nasa'i berichtet diese Überlieferung. Sajjid al-Arabi bewertet die Überlieferung mit
hasan (gut).
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Und es sagten die Juden und die
Christen: "Wir sind die Söhne
Allahs und seine Lieblinge."
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Den folgenden Bericht von Ibn Abbas, den auch Ibn Hischam in seiner Sira
anführt, bringt Tabari als Erläuterung zu dem obigen Koranversteil:

،ﻱ
 ﺪ ﻋ ﻦ ﺑ ﺱ
 ﺷ ﹾﺄ ﻭ ، ﻤﺮﹴﻭ ﻋ ﻦ ﺑ ﻱ
 ﺤ ﹺﺮ
 ﺑﻭ ﺎ َﺀﻦ ﹶﺃﺿ ﺑ ﺎ ﹸﻥﻌﻤ ﻧ ﻢ ﺳﹼﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﻟﹼﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﹼﻠﺭﺳ ﻰﻭﹶﺃﺗ
ﻣﺎ ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺘﻤ ﻢ ﹺﻧ ﹾﻘ ﻫ ﺭ ﺣ ﹼﺬ ﻭ ﻪ ﻢ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹼﻠ ﻫ ﺎﺩﻋ ﻭ ﻢ ﺳﹼﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﻟﹼﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﹼﻠﺭﺳ ﻢ ﻬ ﻤ ﻭ ﹶﻛﹼﻠ ﻩ ﻮﹶﻓ ﹶﻜﹼﻠﻤ
ﻢ ﻴ ﹺﻬﺎﻟﹶﻰ ﻓﺗﻌ ﻪ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﹼﻠ ﻧ ﹶﻓﹶﺄ. ﻯﺎﺭﻨﺼﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﻩ ﹶﻛ ﹶﻘ ﺅ ﺎﺣﺒ ﻭﹶﺃ ﻪ ﺎ ُﺀ ﺍﻟﹼﻠﺑﻨﻪ ﹶﺃ ﻭﺍﹶﻟﹼﻠ ﻦ ﺤ
 ﻧ ، ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﺎﺎ ﻳﻮﹸﻓﻨ ﺨ
 ﺗ
ﺮ ﺸ
 ﺑ ﻢ ﺘﻧﺑ ﹾﻞ ﹶﺃ ﻢ ﻮﹺﺑ ﹸﻜﻢ ﹺﺑ ﹸﺬﻧ ﺑ ﹸﻜﻌﺬﹼ ﻳ ﻢ ﻠ ﻩ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻓ ﺅ ﺎﺣﺒ ﻭﹶﺃ ﻪ ﺎ ُﺀ ﺍﻟﻠﹼﺑﻨﻦ ﹶﺃ ﺤ
 ﻧ ﻯﺎﺭﺼﺍﻟﻨﺩ ﻭ ﻮﻴﻬﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ …
ﻪ ﻴ ﻭﹺﺇﹶﻟ ﺎﻬﻤ ﻨﻴ ﺑ ﺎﻭﻣ ﺽ
ﺭ ﹺ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
 ﺍﺎﻭﻤﻚ ﺍﻟﺴ
 ﻣ ﹾﻠ ﻪ ﻟﻠﹼﻭ ﺎ ُﺀﻳﺸ ﻦ ﻣ ﺏ
 ﻌﺬﹼ ﻳﻭ ﺎ ُﺀﻳﺸ ﻦ ﻤ ﻟ ﺮ ﻔ ﻐ ﻳ ﻖ ﺧ ﹶﻠ ﻦ ﻣﻤ
≈ﲑ
ﺼ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
" Nu'man bin Adā', Bahrijj bin Amr und Ascha's bin Adijj kamen zum Gesandte
Allahs (s.a.s.). Sie wechselten mit dem Gesandten Allahs (s.a.s.) einige Worte. Der
Gesandte Allahs (s.a.s.) lud sie dabei zu Allah ein und warnte sie vor Seinem Groll.
Daraufhin sagten sie: "Vor was machst du uns denn Angst, o Muhammad?! Bei
Allah, wir sind die Söhne Allahs und Seine Lieblinge" - so wie die Christen es sagen.
Daraufhin offenbarte Allah, der Erhabene, folgenden Koranvers über sie: "Und es
sagten die Juden und die Christen: "Wir sind die Söhne Gottes und seine
Lieblinge." Sprich: "Warum bestraft Er euch dann für eure Sünden? Nein, ihr
seid Menschen von denen, die Er schuf." Er vergibt, wem Er will, und Er
bestraft, wen Er will. Und Gottes ist das Königreich der Himmel und der
Erde und dessen, was zwischen beiden ist, und zu Ihm ist die Heimkehr.
[5:18]."55

55

Dies berichtete Tabari. Die Begebenheit kommt auch in der Sira von Ibn Hischam
vor: Band 2, S.212
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Tabari berichtet, dass Suddijj gesagt hat:

:ﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﺈ،" ﺃﻣﺎ"ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﷲ،""ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﳓﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺃﺣﺒﺎﺅﻩ:ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﻱ
ﺎ ﺣﱴ ﻓﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣ، ﺃﺩﺧﻠﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ،ﺍ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻙﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﻭﺣﻰ ﺇﱃ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻥ ﻭﻟﺪ
،ﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﺃﻥ ﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ﻛﻞ ﳐﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﻟ:ﺩ  ﰒ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎ،ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ ﻭﺗﺄﻛﻞ ﺧﻄﺎﻳﺎﻫﻢ
.[24 :ﺕ ( ]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
 ﺍﻭﺩﻌﺪ ﻣ ﺎﺎﻣﺭ ﺇﹺﻻ ﹶﺃﻳ ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻨﻤﺴ ﺗ ﻦ ) ﹶﻟ: ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ.ﻓﺄﺧﺮﺟﻬﻢ
. ﺍﺑﻦ ﺍﷲ: ﻓﺈﻥ ﻓﺮﻳﻘﹰﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
Die Juden und die Christen sagten: "Wir sind die Söhne Allahs und Seine
Lieblinge": Was "Söhne Allahs" anbetrifft, so sagten sie: "Allah hat Israel (d.h.
Jakob (a.s.)) Folgendes geoffenbart: "Ich werde einen Teil deiner Kinder ins
Feuer eintreten lassen. Sie werden darin 40 Tage bleiben, bis es sie reinigt und
ihre Sünden auffrisst. Dann wird ein Rufer ausrufen: "Bringt hinaus einen
jeden von den Kindern Israels, der beschnitten ist", woraufhin Ich sie (aus der
Hölle) rausnehme". Dies ist die Aussage Allahs (, Der sie damit zitiert): "Uns
wird das Feuer nur eine Anzahl von Tagen berühren"[3:24]. Was die Christen
anbetrifft, so sagte ein Teil von ihnen, dass der Messias der Sohn Gottes sei.
Tabari sagt weiter: In der arabischen Sprache wird manchmal mit der
Mehrzahl gesprochen, obwohl nur einer gemeint ist, wenn Leute sich brüsten
wollen. D.h. die Christen sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Um sich damit zu
brüsten, sagen sie "wir sind die Söhne Gottes…". Sinngemäß meinen sie aber:
"Unter uns ist einer, der der Sohn Gottes ist."

Sprich: "Warum bestraft Er euch
dann für eure Sünden? Nein, ihr
seid Menschen von denen, die Er
schuf."
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Tabari sagt sinngemäß: D.h. Sprich: "Wenn ihr die Söhne und Lieblinge Allahs
seid, warum bestraft Er euch diese 40 Tage, wie ihr behauptet? Denn keiner
bestraft seinen Liebling mit Feuer…" Die Juden behaupteten ja – (wie in der
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obigen Überlieferung erwähnt) – dass Allah sie 40 Tage im Feuer bestraft – so
lange, wie sie das Kalb angebetet haben -, und sie dann aus der Hölle befreit.
Ahmad berichtet folgenden gesunden (sahih) Hadith:

ﺕ
 ﺭﹶﺃ ﺎﻲ ﺍﻟ ﱠﻄﺮﹺﻳ ﹺﻖ ﹶﻓﹶﻠﻤﻲ ﻓ ﺻﹺﺒ
 ﻭ ﻪ ﺎﹺﺑﺻﺤ
 ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻧ ﹶﻔ ﹴﺮ ﻲﻢ ﻓ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺮ ﺍﻟ ﻣ :ﺲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻧ ﹴﻦ ﹶﺃ ﻋ
ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺗﺧ ﹶﺬ ﺖ ﹶﻓﹶﺄ
 ﻌ ﺳ ﻭ ﺑﻨﹺﻲﺑﻨﹺﻲ ﺍﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻭ ﻰﺴﻌ
 ﺗ ﺖ
 ﺒﹶﻠﻮ ﹶﻃﹶﺄ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻗﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﺪﻫ ﻭﹶﻟ ﻋﻠﹶﻰ ﺖ
 ﻴﺸ
 ﺧ ﻡ ﻮ ﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻣ ﹸﺃ
ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻢ ﺍﻟ ﻬ ﻀ
 ﺨ ﱠﻔ
 ﺎ ﹺﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎ ﻓﻨﻬﺑﻲ ﺍ ﻘ ﺘ ﹾﻠﻟ ﻩ ﺬ ﻫ ﺖ
 ﻧﺎ ﻛﹶﺎﻪ ﻣ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﻡ ﻳ ﻮ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
ﺎ ﹺﺭﻲ ﺍﻟﻨﻪ ﻓ ﺒﺣﺒﹺﻴ ﻲﻳ ﹾﻠﻘ ﺟﻞﱠ ﻟﹶﺎ ﻭ ﻋﺰ ﻪ ﻭﻟﹶﺎ ُﺀ ﺍﻟﻠﱠ :ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ
Anas berichtet: "Der Prophet (s.a.s.) ging mit einer Gruppe seiner Gefährten auf
einem Weg. Da war ein Junge auf dem Weg. Als dessen Mutter die Leute erblickte,
fürchtete sie, dass ihr Junge (von den Reittieren)56 zertreten werden könnte. Sie kam
herbeigeeilt und rief dabei: "Mein Sohn, mein Sohn". Sie rannte (also) herbei und
nahm ihn (zu sich). Da sagten die Leute: "O Gesandter Allahs, diese Frau würde ihr
Kind nicht ins Feuer werfen". Da ließ der Prophet (s.a.s.) sie absteigen (wörtl. machte
sie tiefer) und sagte daraufhin: "Bei Allah,57 dem Erhabenen, Er wirft nicht Seinen
Liebling ins Feuer"."58

nach

einer

Unterbrechung

der

Gesandten
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D.h. nach einer großen Zeitspanne von über 500 Jahren. Denn zwischen Jesus
und Muhammad gab es keinen Gesandten Gottes.
Tabari berichtet, dass Qatada als Erläuterung zu diesem Koranversteil sagte:
"Zwischen Jesus und Muhammad (s.a.s.) waren 560 Jahre."

56

Dieser Zusatz ist in einem anderen Wortlaut des Hadithes, den u.a. Albani in der
Silsila as-Sahiha berichtet.

57

In dem Wortlaut von Albani in der Silsila as-Sahiha heißt es "wallāhi".

58

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in der Silsila
as-Sahiha (2407).
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Buchari berichtet von Qatada, dass er sagte, dass es 600 Jahre waren.59
Diese unterschiedlichen Angaben kommen möglicherweise daher, dass einmal
die Differenz zwischen dem Emporheben von Jesus in den Himmel und der
Geburt von Muhammad (s.a.s.) gemeint ist und das andere Mal die Zeitspanne
vom Emporheben von Jesus bis zum Beginn der Prophetenschaft von
Muhammad (s.a.s.), als er 40 Jahre alt war. Friede sei auf allen Propheten
Gottes.
Folgenden Hadith berichten Buchari und Muslim:

ﻢ ﻳﺮ ﻣ ﺑ ﹺﻦﺱ ﺑﹺﺎ
ﺎ ﹺﻭﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﺎ ﹶﺃ ﹶﺃﻧ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ :ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮﻳ ﻫ ﺎﹶﺃ ﱠﻥ ﹶﺃﺑ
ﻧﹺﺒﻲ ﻪ ﻨﻴ ﺑﻭ ﻴﻨﹺﻲ ﺑ ﺲ
 ﻴ ﻭﹶﻟ ﺕ
 ﻋﻠﱠﺎ ﺩ ﻭﻟﹶﺎ ﺎ ُﺀ ﹶﺃﻧﹺﺒﻴﺍﹾﻟﹶﺄ
Abu Huraira berichtete, dass er hörte, wie der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte:
"Ich stehe von allen Menschen am nähesten zu dem Sohn der Maria…und
zwischen mir und ihm gibt es keinen Propheten."60

5.14 Wie Moses sein Volk vergeblich auffordert, das von Gott
versprochene Land durch Dschihad einzunehmen [5:20
[5:20-26]
Und (damals) als Moses zu seinem
Volke sagte: "O mein Volk, besinnt
euch auf Allahs Huld gegen euch,
als Er aus eurer Mitte Propheten
erweckte und euch zu Königen
machte und euch gab, was Er
keinem anderen auf der Welt
gegeben hat. [5:20]
O mein Volk, betretet das heilige
Land, das Allah für euch bestimmt

(#ρãä.øŒ$# ÉΘöθs)≈tƒ ÏµÏΒöθs)Ï9 4y›θãΒ tΑ$s% øŒÎ)uρ
u!$uŠÎ;/Ρr& öΝä3ŠÏù Ÿ≅yèy_ øŒÎ) öΝä3ø‹n=tæ «!$# sπyϑ÷èÏΡ
ÏN÷σãƒ öΝs9 $¨Β Νä39s?#uuρ %Z.θè=•Β Νä3n=yèy_uρ
(#θè=äz÷Š$# ÉΘöθs)≈tƒ ∩⊄⊃∪ tÏΗs>≈yèø9$# zÏiΒ #Y‰tnr&
öΝä3s9 ª!$# |=tGx. ÉL©9$# sπy™£‰s)ßϑø9$# uÚö‘F{$#

59

Dies berichtete Buchari(3948).

60

Dies berichteten Buchari(3442) und Muslim (2365).
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Wie Moses sein Volk vergeblich auffordert, das von Gott versprochene Land
durch Dschihad einzunehmen [5:20-26]
hat, und kehret (Ihm) nicht den
Rücken; denn dann werdet ihr als
Verlierer umkehren." [5:21]
Sie sagten: "O Moses, siehe, dort
lebt ein tyrannisches Volk, und wir
werden
betreten,

es

(das

ehe

Land)

jene

es

nicht
nicht

verlassen haben. Doch wenn sie es
verlassen, dann wollen wir dort
einziehen." [5:22]
Es sagten zwei Männer von denen,
die

gottesfürchtig

waren,

und

denen Allah Seine Gnade erwiesen
hatte: "Zieht durch das Tor ein und
wendet euch gegen sie; seid ihr
eingezogen,

dann

werdet

ihr

siegreich sein. Und vertraut auf
Allah, wenn ihr Iman habt." [5:23]
Sie sagten: "O Moses, nimmermehr
werden wir es betreten, solange
jene dort sind. Gehe denn du mit
deinem Herrn und kämpft; wir
bleiben hier sitzen." [5:24]
Er sagte: "Ich habe nur Macht über
mich selbst und meinen Bruder;
darum scheide Du uns von dem
aufrührerischen Volk." [5:25]
Er sprach: "Wahrlich, es (das Land)
soll

ihnen

vierzig

Jahre

lang

verwehrt sein; sie sollen auf der
Erde umherirren. Und betrübe dich

(#θç7Î=s)ΖtFsù ö/ä.Í‘$t/÷Šr& #’n?tã (#ρ‘‰s?ös? Ÿωuρ
$pκÏù ¨βÎ) #y›θßϑ≈tƒ (#θä9$s% ∩⊄⊇∪ tÎÅ£≈yz
4®Lym $yγn=äzô‰‾Ρ s9 $‾ΡÎ)uρ tÍ‘$¬7y_ $YΒöθs%
$‾ΡÎ*sù $yγ÷ΖÏΒ (#θã_ãøƒs† βÎ*sù $yγ÷ΖÏΒ (#θã_ãøƒs†
zÏΒ ÈβŸξã_u‘ tΑ$s% ∩⊄⊄∪ šχθè=Åz≡yŠ
$yϑÍκön=tã ª!$# zΝyè÷Ρr& šχθèù$sƒs† tÏ%©!$#
çνθßϑçGù=yzyŠ #sŒÎ*sù šU$t6ø9$# ãΝÍκön=tã (#θè=äz÷Š$#
βÎ) (#þθè=©.uθtGsù «!$# ’n?tãuρ 4 tβθç7Î=≈xî öΝä3‾ΡÎ*sù
$‾ΡÎ) #y›θßϑ≈tƒ (#θä9$s% ∩⊄⊂∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçGΨä.
( $yγŠÏù (#θãΒ#yŠ $¨Β #Y‰t/r& !$yγn=äzô‰‾Ρ s9
$oΨßγ≈yδ $‾ΡÎ) IξÏG≈s)sù šš/u‘uρ |MΡr& ó=yδøŒ$$sù
à7Î=øΒr& Iω ’ÎoΤÎ) Éb>u‘ tΑ$s% ∩⊄⊆∪ šχρß‰Ïè≈s%
š÷t/uρ $sΨoΨ÷t/ ø−ãøù$$sù ( År&uρ Å¤øtΡ āωÎ)
$yγ‾ΡÎ*sù tΑ$s% ∩⊄∈∪ tÉ)Å¡≈xø9$# ÏΘöθs)ø9$#
šχθßγ‹ÏKtƒ ¡ ZπuΖy™ zŠÏèt/ö‘r& ¡ öΝÍκön=tã îπtΒ§ptèΧ
ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã }¨ù's? Ÿξsù 4 ÇÚö‘F{$# ’Îû
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nicht wegen des aufrührerischen
Volkes." [5:26]

∩⊄∉∪ šÉ)Å¡≈xø9$#

5.14.
14.1 Tafsīr
Aus [IbnKathir]: Ibn Kathir: “Als Moses, Friede sei mit ihm, aus Ägypten
ausgezogen war und mit dem Volk Israel gen Jerusalem zog, fand er dort ein
tyrannisches Volk vor: Hethiter (arab. hithanijjin), Pharisäer (arab. phizarijjin)
und Kanaaner. Da befahl Moses seinem Volk das Land zu betreten, einen
Dschihad gegen das dortige Volk zu führen und sie aus Jerusalem zu
vertreiben. Denn Allah hatte ihnen dieses Land zugesprochen – Er hatte es
ihnen durch Abraham und Moses versprochen. Da weigerte sich das Volk
Israel und wollte keinen Dschihad führen. Allah ließ daraufhin Furcht ihre
Herzen erfüllen und ließ sie 40 Jahre lang umherirren. Dies ist der Inhalt der
Koranverse [5:20-26]." 61
Abdullah ibn Mas'ud sagte,

ﻰﻮﺳﻟﻤ ﻴ ﹶﻞﺍﺋﺳﺮ ﻮ ﹺﺇﺑﻨ ﺖ
 ﺎ ﻗﹶﺎﹶﻟﻚ ﹶﻛﻤ
 ﻧﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﺎ ﻟﹶﺎﻪ ﹺﺇﻧ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺪ ﹴﺭ ﻳ ﺑ ﻡ ﻮ ﺩ ﻳ ﺍﻤ ﹾﻘﺪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ
...ﻚ
 ﻌ ﻣ ﻦ ﺤ
 ﻧﻭ ﺾ
ﻣ ﹺ ﻦ ﺍ ﻜ ﻭﹶﻟ ≈ ﺪﻭ ﹶﻥ ﻋ ﺎ ﻗﹶﺎﻫﻨ ﺎﺎ ﻫﺗﻠﹶﺎ ﹺﺇﻧﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎ
 ﺭﺑ ﻭ ﺖ
 ﻧﺐ ﹶﺃ
 ﻫ … ﻓﹶﺎ ﹾﺫ
dass al-Miqdad am Tag der Schlacht von Badr zum Gesandten Allahs (s.a.s.)
sagte:“O Gesandter Allahs, wir sagen dir nicht wie die Kinder Israels zu Moses:
“Gehe denn du mit deinem Herrn und kämpft; wir bleiben hier sitzen."62.
Sondern wir sagen: 'Ziehe los und wir sind mit dir'….”63

61

Ibn Kathir führt in [IbnKathir] im Unterkapitel "Beginn des Umherirrens des Volkes
Israel" zunächst diesen Text an und zitiert dann die entsprechenden Koranverse.

62

5:24

63

Dies berichteten Buchari(3952, 4609), Ahmad u.a. Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(4609).
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Kain und Abel und der erste Mord auf der Erde [5:27-32]

5.15 Kain und Abel und der erste Mord auf der Erde [5:27
[5:27-32]
32]
Und verlies ihnen in Wahrheit die
Geschichte von den zwei Söhnen
Adams, als sie beide ein Opfer
darbrachten, und es von dem einen
angenommen und von dem anderen
nicht angenommen wurde. Da sagte
dieser: "Wahrhaftig, ich schlage dich
tot." Jener erwiderte: "Allah nimmt
nur

von

den

Gottesfürchtigen

(Opfer) an. [5:27]
Wenn du auch deine Hand nach mir
ausstreckst, um mich zu erschlagen,
so werde ich doch nicht meine Hand
nach dir ausstrecken, um dich zu
erschlagen. Ich fürchte Allah, den
Herrn der Welten. [5:28]
Ich will, dass du die Last meiner
Sünde und deiner Sünde trägst und
so unter den Bewohnern des Feuers
bist, und dies ist der Lohn der
Frevler." [5:29]
Doch er erlag seinem Trieb, seinen
Bruder zu töten; also erschlug er ihn
und wurde einer von den Verlierern.
[5:30]
Da sandte Allah einen Raben, der
auf dem Boden scharrte, um ihm zu

64

Èd,ysø9$$Î/ tΠyŠ#u óo_ö/$# r't6tΡ öΝÍκön=tã ã≅ø?$#uρ *
$yϑÏδÏ‰tnr& ôÏΒ Ÿ≅Îm6à)çFsù $ZΡ$t/öè% $t/§s% øŒÎ)
( y7¨Ψn=çFø%V{ tΑ$s% ÌyzFψ$# zÏΒ ö≅¬6s)tFãƒ öΝs9uρ
tÉ)−Fßϑø9$# zÏΒ ª!$# ã≅¬7s)tGtƒ $yϑ‾ΡÎ) tΑ$s%
Í_n=çFø)tGÏ9 x8y‰tƒ ¥’n<Î) |MÜ|¡o0 .È⌡s9 ∩⊄∠∪
( y7n=çFø%L{ y7ø‹s9Î) y“Ï‰tƒ 7ÝÅ™$t6Î/ O$tΡr& !$tΒ
∩⊄∇∪ tÏϑn=≈yèø9$# ¡>u‘ ©!$# Ú’%s{r& þ’ÎoΤÎ)
y7ÏÿùSÎ)uρ ‘ÏϑøOÎ*Î/ r&þθç6s? βr& ß‰ƒÍ‘é& þ’ÎoΤÎ)
y7Ï9≡sŒuρ 4 Í‘$¨Ψ9$# É=≈ysô¹r& ôÏΒ tβθä3tFsù
…çµs9 ôMtã§θsÜsù ∩⊄∪ tÏΗÍ>≈©à9$# (#äτℜt“y_
yxt6ô¹r'sù …ã&s#tGs)sù ÏµŠÅzr& Ÿ≅÷Fs% …çµÝ¡øtΡ
ª!$# y]yèt7sù ∩⊂⊃∪ šÎÅ£≈sƒø:$# zÏΒ
…çµtƒÎãÏ9 ÇÚö‘F{$# ’Îû ß]ysö7tƒ $\/#{äî
tΑ$s% 4 Ïµ‹Åzr& nοuöθy™ ”Í‘≡uθãƒ y#ø‹x.

Es war keine Reue im islamischen Sinne, denn er bat Allah nicht um Verzeihung.
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zeigen, wie er den Leichnam seines
Bruders verbergen könne. Er sagte:
"Wehe mir! Bin ich nicht einmal
imstande, wie dieser Rabe zu sein
und den Leichnam meines Bruders
zu verbergen?" Und da bedauerte er
sein Tun.64” [5:31]
Deshalb haben Wir den Kindern
Israels verordnet, dass, wenn jemand
einen Menschen tötet, ohne dass
dieser einen Mord begangen hätte,
oder ohne dass ein Unheil im Lande
geschehen wäre, es so sein soll, als
hätte

er

die

ganze

Menschheit

getötet; und wenn jemand einem
Menschen das Leben erhält, es so
sein soll, als hätte er der ganzen
Menschheit das Leben erhalten. Und
Unsere

Gesandten

deutlichen

Zeichen

kamen
zu

mit
ihnen;

dennoch, selbst danach begingen
viele von ihnen Ausschreitungen im

#x‹≈yδ Ÿ≅÷WÏΒ tβθä.r& ÷βr& ßN÷“yftãr& #tLn=÷ƒuθ≈tƒ
( År& nοuöθy™ y“Í‘≡uρé'sù É>#{äóø9$#
È≅ô_r& ôÏΒ ∩⊂⊇∪ tÏΒÏ‰≈¨Ψ9$# zÏΒ yxt7ô¹r'sù
Ÿ≅ƒÏℜuóÎ) ûÍ_t/ 4’n?tã $oΨö;tFŸ2 y7Ï9≡sŒ
÷ρr& C§øtΡ ÎötóÎ/ $G¡øtΡ Ÿ≅tFs% tΒ …çµ‾Ρr&
Ÿ≅tFs% $yϑ‾Ρr'x6sù ÇÚö‘F{$# ’Îû 7Š$|¡sù
$yδ$uŠômr& ôtΒuρ $Yè‹Ïϑy_ }¨$¨Ζ9$#
4 $Yè‹Ïϑy_ }¨$¨Ψ9$# $uŠômr& !$uΚ‾Ρr'x6sù
¢ΟèO ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ $uΖè=ß™â‘ óΟßγø?u!$y_ ô‰s)s9uρ
’Îû šÏ9≡sŒ y‰÷èt/ Οßγ÷ΨÏiΒ #ZÏWx. ¨βÎ)
∩⊂⊄∪ šχθèùÎô£ßϑs9 ÇÚö‘F{$#

Land. [5:32]

5.15.
15.1 Tafsīr
As-Siddijj berichtet von Abu Malik und Abu Saleh, von Ibn Abbas und von
Murra von Ibn Mas’ud und einigen anderen der Gefährten des Gesandten
Allahs (s.a.s.), dass Adam den Jungen eines jeden Bauches65 mit dem Mädchen
eines anderen Bauchs zu verheiraten pflegte. Eva gebar immer Zwillinge:

65

Eva (arab. Hawwa) (r.a.) gebar immer Zwillinge: ein Junge und ein Mädchen.
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einen

Jungen

und

seine

Zwillingsschwester.

Abel

wollte

die

Zwillingsschwester von Kain heiraten. Kain war älter als Abel und die
Zwillingsschwester von Kain war schöner als die Zwilligsschwester Abels.
Abel wollte die Zwillingsschwester Kains heiraten, und Adam wies Kain an,
dass der Abel mit seiner Zwillingsschwester verheiraten solle, worauf sich
Kain weigerte, er wollte sie selber für sich haben. Er sagte, dass er ein größeres
Anrecht darauf hätte, sie zu heiraten. Da brachten sie jeweils ein Opfer für
Allah dar, um zu sehen, wer mehr Anrecht hat....66
Ahmad, Abu Dawud und Tirmidhi berichten von Saad ibn Abi Waqqas (r.a.),
dass dieser während der Fitna67 während des Kalifats von Uthman (r.) sagte:

ﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺇ:ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺷﻲ ﻭﺍﳌﺎﺷﻲ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻗﺎﻝ ﺃﻓﺮﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﱵ ﻭﺑﺴﻂ ﻳﺪﻩ
ﺇﱄ ﻟﻴﻘﺘﻠﲏ ﻗﺎﻝ ﻛﻦ ﻛﺎﺑﻦ ﺁﺩﻡ
“Ich bezeuge, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: “Es wird eine Fitna
geben, wo der Sitzende besser ist als der Stehende und der Stehende besser ist
als der Laufende und der Laufende besser ist als der Eilende.” Jemand fragte:
“Und was ist, wenn einer in mein Haus kommt und seine Hand ausstreckt, um
mich zu töten?” Er antwortete: “Sei wie der Sohn Adams.”" 68

66

[Tabari - Geschichte], S.50. Diese Überlieferung wird auch in [IbnKathir], Nr. 60
erwähnt. Die Überlieferung ist in Ordnung, jedoch von den "Isra'ilijjat".

67

Fitna kann mehrere Bedeutungen haben: Verführung, Strafe, Unheil, Unfrieden,
Zwietracht... In diesem Fall ist der Bürgerkrieg zwischen den Muslimen gemeint,
der am Ende des Kalifats von Uthman (r.) begann.

68

Ein Sahih-Hadith, den Ahmad, Abu Dawud (4256, 4257), Tirmidhi(2194, 2195) und
al-Hakim berichteten. Aus [IbnKathir], Nr.64 Angegeben ist der Wortlaut von
Tirmidhi(2194).
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Diesen Hadith berichtet auch Ibn Mardawijja vom Gesandten Allahs (s.a.s.)
mit folgendem Wortlaut am Ende: “Sei wie der bessere der beiden Söhne
Adams.”69
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﻣﺎ ﻣﻦ ﺫﻧﺐ ﺃﺟﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺠﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﺮ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﻭﻗﻄﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ
“Bei keiner Sünde hat der Sohn Adams es eher verdient, dass er dafür bereits
im Diesseits bestraft wird - abgesehen von der zusätzlichen Strafe im Jenseits,
die für ihn darauf wartet - als der Unterdrückung (arab. baghi70) und dem
Abschneiden der Verwandtschaftsbande (arab. qat’ar-rahim).” 71

5.16 Das schariagemäße Strafmaß (arab. hadd) für Krieg gegen
Allah und Seinen Gesandten führen und Verderben auf der
Erde
Erde stiften (Wegelagerei, Vergewaltigung usw.) [5:33[5:33-34]
34]
Der Lohn derer, die gegen Allah
und

Seinen

Gesandten

Krieg

führen und Verderben im Lande
zu erregen trachten, soll sein, daß
sie getötet oder gekreuzigt werden
oder dass ihnen Hände und Füße
wechselweise

abgeschlagen

werden oder dass sie aus dem
Lande vertrieben werden. Das wird
für sie eine Schmach in dieser Welt

©!$# tβθç/Í‘$ptä† tÏ%©!$# (#äτℜt“y_ $yϑ‾ΡÎ)
#Š$|¡sù ÇÚö‘F{$# ’Îû tβöθyèó¡tƒuρ …ã&s!θß™u‘uρ
yì©Üs)è? ÷ρr& (#þθç6‾=|Áãƒ ÷ρr& (#þθè=−Gs)ãƒ βr&
(#öθxΨãƒ ÷ρr& A#≈n=Åz ôÏiΒ Νßγè=ã_ö‘r&uρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr&
’Îû Ó“÷“Åz óΟßγs9 šÏ9≡sŒ 4 ÇÚö‘F{$# š∅ÏΒ

69

Ein Sahih-Hadith, den auch Al-Hakim von Hudhaifa (r.) berichtete. In ähnlichem
Wortlaut berichteten ihn auch Abu Dawud u.a. von Abu Dharr (r.). Aus [IbnKathir],
Nr. 64. Sajjid al-Arabi klassifizierte den Hadith als gesund (sahih).

70

baghi bedeutet Unterdrückung, Übergriff.

71

Ein Sahih-Hadith, den Ahmad, Abu Dawud(4902), Al-Hakim u.a. berichteten. Aus
[IbnKathir], Nr. 66.
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Das schariagemäße Strafmaß (arab. hadd) für Krieg gegen Allah und Seinen
Gesandten führen und Verderben auf der Erde stiften (Wegelagerei,
Vergewaltigung usw.) [5:33-34]
sein, und im Jenseits wird ihnen
eine schwere Strafe zuteil. [5:33]
Ausgenommen davon sind jene,
die bereuen, noch ehe ihr sie in
eurer Gewalt habt. So wisset, dass
Allah Allvergebend, Barmherzig
ist. [5:34]

ë>#x‹tã ÍοtÅzFψ$# ’Îû óΟßγs9uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$#
ÏΒ (#θç/$s? šÏ%©!$# āωÎ) ∩⊂⊂∪ íΟŠÏàtã
āχr& (#þθßϑn=÷æ$$sù ( öΝÍκön=tã (#ρâ‘Ï‰ø)s? βr& È≅ö6s%
∩⊂⊆∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θàxî ©!$#

5.16.
16.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Der Lohn derer, die gegen Allah
und

Seinen

Gesandten

Krieg

führen und Verderben im Lande
zu erregen trachten, soll sein, dass
sie getötet oder gekreuzigt werden
oder dass ihnen Hände und Füße
wechselweise

abgeschlagen

werden oder dass sie aus dem

©!$# tβθç/Í‘$ptä† tÏ%©!$# (#äτℜt“y_ $yϑ‾ΡÎ)
#Š$|¡sù ÇÚö‘F{$# ’Îû tβöθyèó¡tƒuρ …ã&s!θß™u‘uρ
yì©Üs)è? ÷ρr& (#þθç6‾=|Áãƒ ÷ρr& (#þθè=−Gs)ãƒ βr&
(#öθxΨãƒ ÷ρr& A#≈n=Åz ôÏiΒ Νßγè=ã_ö‘r&uρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr&

Lande vertrieben werden.

4 ÇÚö‘F{$# š∅ÏΒ

Definition von Muhāraba
Muh raba und Verderben stiften auf der Erde:
Erde:
Ibn Kathir: "Muhāraba (Krieg (gegen Allah und Seinen Gesandten) führen)
bedeutet "sich widersetzen". Darunter fallen sowohl Kufr (wenn dieser mit
aktiver Bekämpfung verbunden ist) als auch Wegelagerei und das
Angstverbreiten auf den Wegen. Und so wird auch mit Verderben auf der
Erde stiften alles mögliche (schwere) Verderben auf der Erde anrichten
bezeichnet…"
Frauenhandel, Kinderpornographie, Drogenhandel, Raub, Vergewaltigung
usw. sind heutzutage vorkommende Schwerverbrechen, die darunter fallen
würden. Und Allah weiß es am besten.
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Im folgenden Hadith wird der Abfall vom Islam verbunden mit Bekriegung
des Islams und Begehen von Hochverrat explizit als muhāraba bezeichnet:

 ﻻ ﳛﻞ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﰲ:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﺇﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺧﺼﺎﻝ ﺯﺍﻥ ﳏﺼﻦ ﻓﲑﺟﻢ ﻭﺭﺟﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻭﺭﺟﻞ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻴﺤﺎﺭﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻴﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﻳﺼﻠﺐ ﺃﻭ ﻳﻨﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ
Aischa berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Es ist nicht
erlaubt (arab. halal), einen Muslim zu töten, es sei denn wenn einer der
folgenden drei Fälle gegeben ist:
• Einer, der muhsan ist und Unzucht begangen hat: Er wird gesteinigt;
• ein Mann, der einen Muslim vorsätzlich getötet hat,
• und ein Mann, der aus dem Islam austritt und daraufhin Allah, den
Erhabenen, und seinen Gesandten bekriegt: Er wird getötet oder gekreuzigt
oder von der Erde vertrieben."72
Bei Abu Hanifa bedeutet "von der Erde vertrieben", dass jemand ins Gefängnis
eingesperrt werden soll.73

Im folgenden Hadith wendete der Prophet (s.a.s.) die in [5:33] erwähnte Strafe
an:

ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻋﻠﹶﻰ ﻮﺍﺪﻣ ﻴ ﹰﺔ ﹶﻗﺎﹺﻧﻋ ﹾﻜ ﹴﻞ ﹶﺛﻤ ﻦ ﻣ ﺍﻧ ﹶﻔﺮ  ﹶﺃ ﱠﻥ:ﺲ
 ﻧﺪﹶﺛﻨﹺﻲ ﹶﺃ ﺣ ﺑ ﹶﺔﻗﻠﹶﺎ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻚ ﹺﺇﻟﹶﻰ
 ﻟﺍ ﹶﺫﺸ ﹶﻜﻮ
 ﻢ ﹶﻓ ﻬ ﻣ ﺎﺟﺴ ﺖ ﹶﺃ
 ﻤ ﻘ ﺳ ﻭ ﺽ
 ﺭ ﻮﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄﺧﻤ ﻮ ﺘﺳ ﺳﻠﹶﺎ ﹺﻡ ﻓﹶﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹺﺈ ﻩ ﻮﻌﺎﻳﻢ ﹶﻓﺒ ﺳﱠﻠ ﻭ
ﺎﺎﹺﻧﻬﻭﹶﺃﹾﻟﺒ ﺎﻟﻬﺍﺑﻮﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻮ ﹶﻥﻴﺒﺘﺼﻪ ﹶﻓ ﻠ ﻲ ﹺﺇﹺﺑﺎ ﻓﻴﻨﺍﻋﻊ ﺭ ﻣ ﻮ ﹶﻥﺮﺟ ﺨ
 ﺗ  ﹶﺃﻟﹶﺎ:ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ

ﻚ
 ﻟﺒ ﹶﻠ ﹶﻎ ﹶﺫﻭﺍ ﺍﹾﻟﹺﺈﹺﺑ ﹶﻞ ﹶﻓﺮﺩ ﻭ ﹶﻃ ﻲ ﻋ ﺍﺘﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺮﻮﺍ ﹶﻓ ﹶﻘﺼﺤ
 ﺎ ﹶﻓﺎﹺﻧﻬﻭﹶﺃﹾﻟﺒ ﺎﻟﻬﺍﺑﻮﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻮﺍﺸ ﹺﺮﺑ
 ﻮﺍ ﹶﻓﺮﺟ ﺨ
 ﺑﻠﹶﻰ ﹶﻓ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ

72

Dies berichtete Nasa'i (4743). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

73

As-San'ani, Nr.1085
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ﺖ
 ﻌ ﻄ ﻢ ﹶﻓ ﹸﻘ ﺮ ﹺﺑ ﹺﻬ ﻣ ﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﺩ ﹺﺭﻛﹸﻮﺍ ﹶﻓﺠﹺﻲ َﺀ ﹺﺑ ﹺﻬ ﻢ ﹶﻓﹸﺄ ﻫ ﻲ ﺁﺛﹶﺎ ﹺﺭﺚ ﻓ
ﻌ ﹶ ﺒﻢ ﹶﻓ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
ﻮﺍﺎﺗﻰ ﻣﺣﺘ ﺲ
ﻤ ﹺ ﻲ ﺍﻟﺸﻧﹺﺒﺬﹸﻭﺍ ﻓ ﻢ ﹸﺛﻢ ﻬ ﻨﻴﻋ ﺮ ﹶﺃ ﻤ ﺳ ﻭ ﻢ ﻬ ﺟ ﹸﻠ ﺭ ﻭﹶﺃ ﻢ ﻳ ﹺﻬﻳﺪﹶﺃ
Abu Qilāba berichtete, dass Anas (ibn Malik) sagte: "Eine Gruppe von acht
Leuten von 'Ukl kamen zum Gesandten Allahs (s.a.s.) und gaben ihm den Treueeid für
den Islam. Daraufhin bekam ihnen das örtliche Klima nicht und sie wurden krank
(wörtl. ihre Körper wurden krank). Dies klagten sie dem Gesandten Allahs (s.a.s.). Da
sagte er: "Wollt ihr nicht mit unserem Hirten zu seinen Kamelen hinausgehen
und etwas von deren Urin und Milch nehmen?" Da sagten sie: "Doch", woraufhin
sie hinausgingen und von deren Milch und Urin tranken. Daraufhin wurden sie
wieder gesund. Dann töteten sie den Hirten und trieben die Kamele weg. Davon erfuhr
der Gesandte Allahs (s.a.s.), woraufhin er sie verfolgen ließ. Sie wurden gefasst und
(zum Gesandten Allahs (s.a.s.)) gebracht. Da befahl er, dass ihre Hände und Füße
abgeschlagen werden und ihre Augen ausgestochen werden, was auch geschah.
Dann wurden sie in der Sonne hinausgeworfen, bis sie (vor Durst)74 starben."75
Im Wortlaut von Buchari sagt Abu Qilāba, der Berichterstatter des Hadithes
von Anas, daraufhin: Und was ist denn schlimmer als das, was diese Leute
gemacht haben? Sie sind vom Islam abgefallen, haben getötet und haben
gestohlen.
Die gleiche Begebenheit berichten Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i und Ibn
Madscha.
Nasa'i berichtet diesen Hadith in verschiedenen Wortlauten.
Im Wortlaut von Nasa'i(4040), den Albani für gesund (sahih) erklärte, sagt
Anas (r.), dass diese Leute vom Islam abgefallen waren. Dies sagt Anas (r.)

74

In einem anderen Wortlaut des Hadithes wird berichtet, dass sie nach Wasser
verlangten, was man ihnen jedoch nicht gab und sie verdursten ließ.

75

Dies berichteten Buchari(6899) und Muslim (in *
َ ِ-َُْْ* وَا
َ ِ َ ِر,ُْ ا%ِ ْ'ُ) ) َ ب. Der hiesige
Wortlaut ist der von Muslim.
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dem Kalifen Abdulmalik, der dabei war, als Anas (r.) den Hadith berichtet.
Abdulmalik hatte ihn gefragt, ob es "in (oder: für) Sünde oder in (oder: für)
kufr war, nachdem Anas (r.) berichtet hatte, wie der Prophet (s.a.s.) diese Leute
bestraft hat.
Im Folgenden ist der Wortlaut von Nasa'i(4030) wiedergegeben, wo berichtet
wird,

dass

Anas

(r.)

explizit

sagt,

dass

diese

Begebenheit

der

Offenbarungsanlass für den Koranvers 5:33 war:

ﺍﻮﻭ ﺘﺟ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﻮﺍﺪﻣ ﻋ ﹾﻜ ﹴﻞ ﹶﻗ ﻦ ﻣ ﺍﻧ ﹶﻔﺮ  ﹶﺃ ﱠﻥ:ﺲ
ﻧ ﹴﻦ ﹶﺃ ﻋ ﺑ ﹶﺔﻗﻠﹶﺎ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﺎﺎﹺﻧﻬﻭﹶﺃﹾﻟﺒ ﺎﻟﻬﺍﺑﻮﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻮﺍﺮﺑ ﺸ
 ﻴﺔ ﹶﻓ ﺪﹶﻗ ﺼ
 ﻮﺍ ﹺﺇﹺﺑ ﹶﻞ ﺍﻟ ﹾﺄﺗﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻢ ﺍﻟ ﻫ ﺮ ﻣ ﻨ ﹶﺔ ﹶﻓﹶﺄﻳﻤﺪ ﺍﹾﻟ
ﻢ ﻲ ﹺﺑ ﹺﻬ ﺗ ﹶﻓﹸﺄ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻲ ﹶﻃﹶﻠﹺﺒ ﹺﻬﻢ ﻓ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺚ ﺍﻟ
ﻌ ﹶ ﺒﺎ ﹶﻓﺎﻗﹸﻮﻫﺳﺘ ﺍﺎ ﻭﻴﻬﻋ ﺍﺘﻠﹸﻮﺍ ﺭﻌﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ ﹶﻓ ﹶﻔ
ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﻪ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻧﻮﺍ ﹶﻓﹶﺄﺎﺗﻰ ﻣﺣﺘ ﻢ ﻬ ﺮ ﹶﻛ ﺗﻭ ﻢ ﻬ ﻤ ﺴ
ِﺤ
 ﻢ ﻳ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻬ ﻨﻴﻋ ﺮ ﹶﺃ ﻤ ﺳ ﻭ ﻢ ﻬ ﺟﹶﻠ ﺭ ﻭﹶﺃ ﻢ ﻬ ﺪﻳ ﻊ ﹶﺃﻳ ﹶﻓ ﹶﻘ ﱠﻄ
ﻳ ﹶﺔﻪ≈ ﺍﻟﹾﺂ ﻮﹶﻟﺭﺳ ﻭ ﻪ ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠﺎ ﹺﺭﺑﻳﺤ ﻦ ﻳﺍ ُﺀ ﺍﻟﱠﺬﺟﺰ ﺎﻤ…ﹺﺇﻧ
Abu Qilāba berichtet, dass Anas gesagt hat: "Eine Gruppe von Leuten von 'Ukl
kam zum Propheten (s.a.s.). Das Klima in Medina bekam ihnen nicht. Da wies sie der
Prophet (s.a.s.) an, dass sie zu den Kamelen, die gespendet waren,76 gehen sollten und
von deren Urin und Milch trinken sollten. Das taten sie. Daraufhin töteten sie deren
Hirten (d.h. den Hirten der Kamele) und führten die Kamele (mit sich). Da ließ der
Prophet (s.a.s.) sie verfolgen. Sie wurden schließlich gebracht. Da schlug er ihnen die
Hände und die Füße (wechselseitig)77 ab und stach ihnen die Augen aus. Er brachte sie
jedoch nicht um, sondern ließ sie, bis sie von alleine starben. Daraufhin sandte Allah,
der Erhabene, folgenden Koranvers herab: "Der Lohn derer, die gegen Allah und

76

d.h. die zu den Spenden- bzw. Zakatgeldern der muslimischen Staatskasse gehörten.

77

Dies wird explizit im Wortlaut von Tirmidhi(72) erwähnt. Den Wortlaut von
Tirmidhi(72) erklärte Albani für gesund (sahih).
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Seinen Gesandten Krieg führen und Verderben im Lande zu erregen
trachten…"[5:33]."78

soll sein, dass sie getötet oder
gekreuzigt werden oder dass ihnen
Hände und Füße wechselweise
abgeschlagen werden oder dass sie
aus dem Lande vertrieben werden.

yì©Üs)è? ÷ρr& (#þθç6‾=|Áãƒ ÷ρr& (#þθè=−Gs)ãƒ βr&
(#öθxΨãƒ ÷ρr& A#≈n=Åz ôÏiΒ Νßγè=ã_ö‘r&uρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr&
4 ÇÚö‘F{$# š∅ÏΒ

Im oben angeführten Bericht von Anas(r.) wird erwähnt, dass der Gesandte
Allahs ihnen die Augen ausstach. Einige Gelehrte sagen, dass durch diesen
Vers der Prophet (s.a.s.) dafür gerügt wurde. Andere Gelehrte jedoch sagen,
dass es nicht eine Rüge ist, sondern dass das Ausstechen der Augen von Allah
für kommende Fälle erlassen wurde, d.h. dass Allah die Strafe für spätere
Verbrecher etwas leichter gemacht als die, mit der der Prophet (s.a.s.) die oben
erwähnten Leute bestraft hat.

Das wird für sie eine Schmach in
dieser Welt sein, und im Jenseits
wird ihnen eine schwere Strafe
zuteil. [5:33]

óΟßγs9uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû Ó“÷“Åz óΟßγs9 šÏ9≡sŒ 4
∩⊂⊂∪ íΟŠÏàtã ë>#x‹tã ÍοtÅzFψ$# ’Îû

Diesen Versteil kann man als Beleg für die Ansicht derer sehen, die sagen, dass
der Vers 5:33 für Götzendiener gilt, die solche Verbrechen tun, und nicht für
Muslime. Denn der Prophet (s.a.s.) hat gesagt, dass für einen Muslim, der ein
Verbrechen begeht, und dafür bereits im Diesseits bestraft wird, dies als Sühne
gilt – aus diesem Grund haben sich auch zur Zeit des Propheten (s.a.s.) Leute

78

Dies berichtete Nasa'i(4030). Albani erklärte die Überliefererkette für gesund (sahih).
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selbst wegen Begehen von Unzucht angezeigt, um gesteinigt zu werden, damit
sie nicht mehr im Jenseits dafür bestraft werden:

ﺲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﻠ ﹴﺠ
 ﻣ ﻲﻢ ﻓ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻊ ﻣ ﺎ ﹸﻛﻨ:ﺖ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻣ ﺎﺑ ﹺﻦ ﺍﻟﺼ ﺩ ﹶﺓ ﺎﻋﺒ ﻦ ﻋ
ﻡ ﺣﺮ ﻲﺲ ﺍﻟﱠﺘ
  ﹾﻔﺘﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﺗ ﹾﻘ ﻭﻟﹶﺎ ﺴ ﹺﺮﻗﹸﻮﺍ
 ﺗ ﻭﻟﹶﺎ ﻮﺍﺰﻧ ﺗ ﻭﻟﹶﺎ ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻪ ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ
 ﺗ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﻮﻧﹺﻲﺎﹺﻳﻌﺗﺒ
ﻮ ﻬ ﻪ ﹶﻓ ﺐ ﹺﺑ
 ﻗ ﻮﻚ ﹶﻓﻌ
 ﻟﻦ ﹶﺫ ﻣ ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﺏ
 ﺎﻦ ﹶﺃﺻ ﻣ ﻭ ﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻩ ﺮ ﺟ ﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﻨ ﹸﻜ ﻣ ﻭﻓﹶﻰ ﻦ ﻤ  ﹶﻓﺤﻖ
 ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﺍﻟﻠﱠ
ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻪ ﻨ ﻋ ﻋﻔﹶﺎ ﺎ َﺀﻪ ﹺﺇ ﹾﻥ ﺷ ﻩ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﺮ ﻣ ﻪ ﹶﻓﹶﺄ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﻩ ﺍﻟﻠﱠ ﺮ ﺘﺴ
 ﻚ ﹶﻓ
 ﻟﻦ ﹶﺫ ﻣ ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﺏ
 ﺎﻦ ﹶﺃﺻ ﻣ ﻭ ﻪ ﺭ ﹲﺓ ﹶﻟ ﹶﻛﻔﱠﺎ
ﻪ ﺑﻋﺬﱠ ﺎ َﺀﺷ
Ubāda ibn as-Sāmit berichtete: "Wir waren mit dem Gesandten Allahs (s.a.s.) in
einer Sitzung. Da sagte er: "Ihr sollt mir den Treueeid leisten, dass ihr Allah
nichts zur Seite stellt, keine Unzucht begeht, keinen Diebstahl begeht, nicht
das Leben eines Menschen, welches Allah heilig gemacht hat, nehmt – außer im
Recht. Wer von euch (den Treueeid) treu ausführt, dessen Belohnung obliegt
Allah. Und wer etwas davon (d.h. von diesen Sünden) macht und dafür (im
Diesseits) bestraft wird, für den ist dies eine Sühne. Und wer etwas davon
macht, und dessen Sünde Allah bedeckt hat (wörtl. den Allah bedeckt hat),
dessen Angelegenheit ist bei Allah. Wenn Er will, verzeiht Er ihm, und wenn Er
will, bestraft Er ihn.""79
Jedoch kann man es auch so verstehen, dass die Bestimmung für das
Kriegführen gegen Allah und Seinen Gesandten und das Unheilstiften auf
Erden eine Einschränkung des obigen Hadith ist:
Tabari sagte, dass diejenigen, die vor ihrem Tod noch bereuen, keine Strafe
mehr im Jenseits bekommen. Diejenigen jedoch, die diese Verbrechen im
Diesseits machen aber nicht bereuen, für die ist neben der Schande und der
Strafe der Kreuzigung usw. eine schwere Strafe im Höllenfeuer vorgesehen.

79

Dies berichtete Muslim(1709).
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Ausgenommen davon sind jene,
die bereuen, noch ehe ihr sie in

(#ρâ‘Ï‰ø)s? βr& È≅ö6s% ÏΒ (#θç/$s? šÏ%©!$# āωÎ)

eurer Gewalt habt. So wisset, dass
Allah Allvergebend, Barmherzig

Ö‘θàxî ©!$# āχr& (#þθßϑn=÷æ$$sù ( öΝÍκön=tã

ist. [5:34]

∩⊂⊆∪ ÒΟ‹Ïm§‘

Wenn es Nichmuslime waren, die Allah und Seinen Gesandten bekämpften
und Unheil auf der Erde stifteten, dann jedoch bereuen und den Islam
annehmen, so ist klar, dass sie nicht mehr für ihre früheren Taten büßen
müssen. Denn die Annahme des Islams löscht alle vergangenen Sünden aus.
Was jedoch Muslime anbetrifft, die Verderben auf der Erde angerichtet haben,
und die dann polizeilich verfolgt, aber nicht gefasst werden und bereuen,
bevor sie gefasst werden, gilt, dass das von der Erde Vertrieben werden
(Gefängnisstrafe), die Kreuzigung usw. entfällt. Ob auch das Abhacken der
Hand (wegen des vorliegenden Tatbestands des Diebstahls) entfällt – darüber
gibt es unterschiedliche Ansichten.
Tabari sagt, dass die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht darüber sind, ob die
hier erwähnte Strafe für Götzendiener gemeint ist, die Verderben auf der Erde
anrichten, oder aber für Muslime, die solche Verbrechen begehen. Die
folgenden Überlieferungen von Tabari handeln von Muslimen, die solches
taten, dann aber bereuten und sich stellten:
Von Amer asch-Scha'bijj:80

80

Dies berichtet Tabari mit folgender Überliefererkette:

 ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺸﻌﱯ، ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺳﻮﺍﺭ، ﺃﺧﱪﱐ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻝ،ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﻗﺎﻝ

99

Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)

، ﻓﺄﺧﺎﻑ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ،ﺎﺪ ﹴﺭ ﺧﺮﺝ ﳏﺎﺭﺑ ﺑ  ﺃﻥ ﺣﺎﺭﺛﺔ ﺑﻦ: ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺸﻌﱯ،ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺳﻮﺍﺭ
 ﻓﻘﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ،ﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻘﹾﺪﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳ ﰒ ﺟﺎﺀ ﺗﺎﺋﺒ، ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ،ﻭﺳﻔﹶﻚ ﺍﻟﺪﻡ
.ﻡ ﺃﻭ ﻣﺎﻝﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻦ ﺩﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺃﻣﺎﻧ،ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﻮﺑﺘﻪ
Haritha ibn Badr trieb Unheil im Land81 und betrieb Wegelagerei82, vergoss
Blut und raubte83 Hab und Gut. Dann schließlich kam er bereuend, bevor man
ihn fassen konnte. Ali ibn Abi Taleb,84 Friede sei mit ihm, nahm seine Reue an,
und ließ schriftlich verbreiten, dass er geschützt ist und nicht mehr belangt
wird für das, was er an Blut vergossen und an Hab und Gut genommen hat.
Tabari: Andere Gelehrte sagen, dass hiermit jeder gemeint ist, der reuig
kommt, egal, ob das Staatsoberhaupt (arab. imam) ihm Sicherheit gewährt
oder nicht:
Tabari berichtet, dass ein Aufständischer, der Unheil im Land trieb, sich stellte,
bevor man ihn fassen konnte und bereute. Abu Musa, der Statthalter von Kufa,
gewährte ihm Sicherheit, als er zu ihm kam. Schließlich jedoch wurde der
Mann rückfällig. Tabari berichtet über ihn: "Dann wurde er rückfällig und
Allah belangte ihn daraufhin aufgrund seiner Sünden und tötete ihn".85

81

arab. hāraba

82

wörtl. verbreitete Angst auf den Wegen

83

wörtl. nahm

84

Dies war zur Zeit, als Ali (r.) Kalif war, wie aus einer anderen Überlieferung Tabaris,
die auch auf Schabijj zurückgeht, hervorgeht.

85

Der arabische Text bei Tabari hierzu:

ﺩ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺮﺍ ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻣ: ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺚ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺎﻝ،ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳌﺜﲎ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻧﺎ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ،ﺬ ﺑﻚ ﻣﻘﹶﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋ  ﻫﺬﺍ، ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ: ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻘﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﰲ ﺇﻣﺮﺓ ﻋﺜﻤﺎﻥ،ﻣﻮﺳﻰ
:! ﻓﻘﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻘﺎﻝﺗﻘﹾﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
  ﻭﺇﱐ ﺗﺒ،ﺖ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ
  ﻭﺳﻌﻴ،ﺖ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
  ﻛﻨﺖ ﺣﺎﺭﺑ،ﺩﻱ ﻓﻼﻥ ﺍﳌﺮﺍ
 ﻓﻤﻦ ﻟﻘﻴﻪ ﻓﻼ،ﺭ ﻋﻠﻴﻪﻳ ﹾﻘﺪ  ﻭﺇﻧﻪ ﺗﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ،ﺍﻰ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺳﻌ،ﺏ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
  ﻭﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺭ،ﻫﺬﺍ ﻓﻼﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﻼﻥ
.ﻠﻪ ﺑﺬﹸﻧﻮﺑﻪ ﻓ ﹶﻘﺘ ﰒ ﺇﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﻓﺄﺩﺭﻛﻪ ﺍﷲ ﺟﻞ ﻭﻋﺰ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ ﺷﺎ َﺀ ﺍﷲ.ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺇﻻ ﲞﲑ
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Das schariagemäße Strafmaß (arab. hadd) für Krieg gegen Allah und Seinen
Gesandten führen und Verderben auf der Erde stiften (Wegelagerei,
]Vergewaltigung usw.) [5:33-34
über zwei verschiedene

Tabari führt folgende weitere Überlieferung
Überliefererketten an:

ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻝ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻝ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻴﺚ= ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪﺛﲏ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺪﱐﹼ،
ﺏ ﻭﺃﺧﺎﻑ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﳌﺎﻝ ،ﻓﻄﻠﺒﺘﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ
ﻱ ﺣﺎﺭ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﻨﺪﻧﺎ :ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺍﻷﺳﺪ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻭﱂ ﻳﻘﹾﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﺟﺎﺀ ﺗﺎﺋﺒﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺭﺟﻼ ﻳﻘﺮﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ):ﹸﻗ ﹾﻞ ﻳﺎ
ﺴ ﹺﻬ ﻢ ﻻ ﺗ ﹾﻘﻨﻄﹸﻮﺍ ﻣ ﻦ ﺭ ﺣ ﻤ ﺔ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ( ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ .[53 :ﺍﻵﻳﺔ،
ﻱ ﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﹶﺃ ﺳ ﺮﻓﹸﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﻧ ﹸﻔ ِ
ﻋﺒﺎ ﺩ 
ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﺃﻋﺪ ﻗﺮﺍﺀَﺎ .ﻓﺄﻋﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓ ﻐﻤﺪ ﺳﻴﻔﻪ ،ﰒ ﺟﺎﺀ ﺗﺎﺋﺒﺎ ،ﺣﱴ ﹶﻗﺪﻡ
ﺴﺤﺮ ،ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ،ﰒ ﺃﺗﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺼﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﺢ ،ﰒ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟ 
ﻗﻌﺪ ﺇﱃ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﰲ ﻏﻤﺎﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ .ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻜﻢ
ﻋﻠﻲ ،ﺟﺌﺖ ﺗﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﹺﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﹾﺪﺭﻭﺍ ﻋﻠ ﻲ! ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ :ﺻﺪﻕ .ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻴﺪﻩ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺣﱴ
ﺃﺗﻰ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑ ﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺇﻣﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻲ ،ﺟﺎﺀ ﺗﺎﺋﺒﺎ ،ﻭﻻ
ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻗﺘﻞ .ﻗﺎﻝ ،ﻓﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ .ﻗﺎﻝ :ﻭﺧﺮﺝ ﻋﻠ ﻲ ﺗﺎﺋﺒﺎ ﳎﺎﻫﺪﺍ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ
ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻓﻠﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﺮﻭﻡ ،ﻓﻘﺮﺑﻮﺍ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﺇﱃ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﻨﻬﻢ ،ﻓﺎﻗﺘﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﰲ ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﻢ،
ﻓ ﻬﺰﹺﻣﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﻤﺎﻟﺖ ﻢ ﻭﺑﻪ ،ﻓﻐﺮﻗﻮﺍ ﲨﻴﻌﺎ.
"Ali al-Asadi, trieb Unheil im Land (arab. hāraba) und betrieb Wegelagerei86,
vergoss Blut und nahm Hab und Gut. Die Staatsmacht und die gewöhnlichen
Leute verfolgten ihn. Er wurde jedoch nicht gefasst, bis er schließlich bereuend
selbst kam und sich stellte. Der Grund dafür war, dass er einen Mann hörte,
wie er folgenden Koranvers rezitierte:

wörtl. verbreitete Angst auf den Wegen

101

86

Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Sprich: "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen
habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle
Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige.[39:53]
Er (d.h. Ali al-Asadi) stellte sich vor ihn und sagte: "O Diener Gottes,
wiederhole noch mal den Koranvers", worauf dieser ihn wiederholte.
Daraufhin steckte er sein Schwert weg und kam bereuend. Schließlich kam er
in Medina an, kurz vor Beginn des Morgengrauens. Er nahm ein Bad (arab.
ghusl), daraufhin kam er zur Moschee des Gesandten Allahs (s.a.s.) und betete
das Morgengebet. Daraufhin setzte er sich zu Abu Huraira, der mit seinen
Gefährten zusammen war. Als es hell wurde, erkannten ihn die Leute und
standen auf, um ihn zu fassen. Da sagte er: "Ihr habt kein Recht, mir etwas
anzutun (wörtl. ihr habt keine Möglichkeit gegen mich), ich bin bereuend
gekommen, bevor ihr mich gefasst habt!" Da sagte Abu Huraira: "Er sagt die
Wahrheit", dann nahm er ihn bei der Hand und brachte ihn zu Marwan ibn alHakam, der der Statthalter von Medina zu dieser Zeit, der Regentschaft von
Muawija, war. Er sagte: "Das hier ist Ali, er kam bereuend. Ihr habt kein Recht ihm
etwas anzutun oder zu töten". Daraufhin ließ er von all dem ab. Ali zog
daraufhin bereuend auf dem Weg Allahs (mit dem muslimischen Heer) als
Mudschahid auf das Meer. Sie trafen auf die (feindlichen) Byzantiner. Das
Schiff, auf dem er war, kam einem der Schiffe der Byzantiner nahe. Er
durchbrach das Schiff der Byzantiner und so erlitten sie durch ihn eine
Niederlage. Darauhin flohen sie zu einem ihrer anderen Schiffe (wörtl. zu
ihrem anderen Schiff). Dieses kippte zusammen mit ihm und mit ihnen um, so
dass sie alle ertranken."
Die beiden letzteren Überlieferungen von Tabari zitiert auch Ibn Kathir.

5.17 Gottesfurcht und Anstregung auf dem Wege Gottes sind die
Basis für den Erfolg im Jenseits [5:35
[5:35]
35]
O ihr, die ihr Iman habt, fürchtet
Allah und trachtet danach, Ihm
nahezukommen und kämpft auf
Seinem Wege, auf dass ihr Erfolg
102

©!$# (#θà)®?$# (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ
’Îû (#ρß‰Îγ≈y_uρ s's#‹Å™uθø9$# Ïµø‹s9Î) (#þθäótGö/$#uρ

Gottesfurcht und Anstregung auf dem Wege Gottes sind die Basis für den
Erfolg im Jenseits [5:35]
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haben möget. [5:35]

5.17.
17.1 Worterläuterungen
Worterläuterungen und Tafsīr
und

trachtet

danach,

Ihm

nahezukommen (arab. wasīla)

s's#‹Å™uθø9$# Ïµø‹s9Î) (#þθäótGö/$#uρ

D.h. indem man gute Taten vollbringt und sich von dem fernhält, was Allah
verboten hat.
Das arab. Wort "wasīla" bedeutet das "Mittel, um ein Ziel zu erreichen".
Das Wort "wasīla" ist aber auch der Name für die höchste Stufe im Paradies. Es
ist der Wohnort des Propheten (s.a.s.) im Paradies. Dieser Ort ist derjenige des
Paradieses, welcher am nächsten zum Thron Allahs gelegen ist. Im folgenden
Hadith wird dieser Ort beschrieben:

ﺎﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﻮﺳ ﻲ ﺍﹾﻟ ﻟ ﻪ ﺳﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻋﻦ ﺃﹶﰊ
ﺎﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻧﺭﺟ ﺪ ﹶﺃ ﺣ ﺍﺟ ﹲﻞ ﻭ ﺭ ﺎ ﹺﺇﻟﱠﺎﺎﹸﻟﻬﻳﻨ ﺔ ﻟﹶﺎ ﺠﻨ
 ﻲ ﺍﹾﻟﺔ ﻓ ﺟ ﺭ ﺩ ﻋﻠﹶﻰ ﻴﹶﻠ ﹸﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﻮﺳ ﺎ ﺍﹾﻟﻭﻣ ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ
ﻮ ﻫ
Abu Huraira berichtet: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: "Bittet Allah,
dass er mir die Wasīla gibt", worauf sie (d.h. die Leute) fragten: "O Gesandter
Allahs, was ist denn die Wasīla?", worauf er antwortete: "Dies ist die höchste Stufe
im Paradies. Es gebührt nur einem einzigen Mann, dass er diese Stufe erreicht.
Und ich hoffe, dass ich derjenige bin"."87
Die Muslime sind aufgefordert, nach dem Gebetsruf u.a. Allah darum zu
bitten, dass Er diesen Ort dem Propheten (s.a.s.) gibt:

87

Dies berichteten Tirmidhi (3612) und Nasa'i. Der hiesige Wortlaut ist der von
Tirmidhi. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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ﲔ
 ﺣ ﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎ ﹶﺃ ﱠﻥﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﺎﹺﺑ ﹺﺮﻦ ﺟ ﻋ
ﻴ ﹶﻠ ﹶﺔﺍﹾﻟ ﹶﻔﻀﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ ﻭﻮﺳ ﺍ ﺍﹾﻟﺪﺤﻤ
 ﻣ ﺕ
 ﺔ ﺁ ﻤ ﺋﺓ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ﻠﹶﺎﺍﻟﺼﺔ ﻭ ﺎﻣﺓ ﺍﻟﺘ ﻮ ﻋ ﻩ ﺍﻟﺪ ﺬ ﻫ ﺭﺏ ﻬﻢ ﺍ َﺀ ﺍﻟﻠﱠﺪﻊ ﺍﻟﻨ ﻤ ﺴ
 ﻳ
ﺔ ﻣ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﻲﻋﺘ ﺷﻔﹶﺎ ﻪ ﺖ ﹶﻟ
 ﺣﻠﱠ ﻪ ﺗﺪ ﻋ ﻭ ﻱﺍ ﺍﻟﱠﺬﻮﺩﺤﻤ
 ﻣ ﺎﻣﻘﹶﺎﻣ ﻪ ﻌ ﹾﺜ ﺑﺍﻭ
Dschabir ibn Abdullah (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs gesagt hat:
"Wer Folgendes sagt, nachdem er den Gebetsruf gehört hat (wörtl. wenn er den
Gebetsruf hört): 'O Allah, du Herr dieser vollkommenen Einladung und des
Gebetes, welches erfolgt, gib Muhammad die Wasīla und die Vorzüglichkeit
und erwecke ihn an einer gelobten Örtlichkeit, die du ihm versprochen hast',
der bekommt meine Fürsprache am Tag der Auferstehung".88

5.18 Die guten Taten der Nichtmuslime zählen nicht am Tag der
Auferstehung [5:36[5:36-37]
37]
Wahrlich,

die

Nichtmuslime

-

hätten sie auch alles, was auf der
Erde ist, und dann nochmal so viel,
um

sich

damit

Auferstehung

am

von

Tage
der

der

Strafe

loszukaufen - es würde doch nicht
von ihnen angenommen werden;
und ihnen wird eine schmerzliche
Strafe zuteil sein. [5:36]
Sie wollen dem Feuer entrinnen,
doch sie werden nicht daraus
entrinnen können, und ihre Pein
wird immerwährend sein. [5:37]

88

Dies berichtete Buchari(614).
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Die guten Taten der Nichtmuslime zählen nicht am Tag der Auferstehung
[5:36-37]
5.18.
18.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
Wahrlich,

die

Nichtmuslime

-

hätten sie auch alles, was auf der
Erde ist, und dann nochmal so viel,
um

sich

damit

Auferstehung

am

von

Tage
der

der

Strafe

loszukaufen - es würde doch nicht
von ihnen angenommen werden;
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:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻢ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﻧﹺﺒ ﻪ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻚ
 ﻟﺎﻦ ﻣ ﺑ ﺲ
 ﻧﺎ ﹶﺃﺪﹶﺛﻨ ﺣ ﺩ ﹶﺓ ﺎﻦ ﹶﻗﺘ ﻋ
ﻪ ﻱ ﹺﺑﺘﺪﺗ ﹾﻔ ﺖ
 ﻨ ﺎ ﹶﺃ ﹸﻛﻫﺒ ﺽ ﹶﺫ
ﺭ ﹺ ﻣ ﹾﻞ ُﺀ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻚ
 ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﺖ ﹶﻟ
 ﻳﺭﹶﺃ ﻪ ﹶﺃ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﺔ ﹶﻓ ﻣ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﻓ ﹺﺮ ﺎ ُﺀ ﺑﹺﺎﹾﻟﻜﹶﺎﻳﺠ
ﻚ
 ﻟﻦ ﹶﺫ ﻣ ﺮ ﺴ
 ﻳﻮ ﹶﺃ ﻫ ﺎﺖ ﻣ
 ﺌ ﹾﻠﺳ ﺖ
 ﻨ ﺪ ﹸﻛ ﻪ ﹶﻗ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﻢ ﹶﻓ ﻌ ﻧ ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝﹶﻓ
Anas Ibn Malik, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, Folgendes zu sagen pflegte: "Der
Nichtmuslim wird am Tage der Auferstehung vorgeführt und zu ihm wird
gesagt: »Was hältst du davon, wenn du die Erde voll Gold besessen hättest,
hättest du alles zu deiner Erlösung hergegeben?« Er wird sagen: »Ja!« Zu ihm
wird gesagt: »Einst wurde von dir das verlangt, was noch leichter war als
dies.«"89

ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﻪ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ :ﻪ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻚ
 ﻟﺎﻦ ﻣﺲ ﺑﻋﻦ ﹶﺃﻧ
ﻪ ﻱ ﹺﺑﺘﺪﺗ ﹾﻔ ﺖ
 ﻨ ﻲ ٍﺀ ﹶﺃ ﹸﻛ ﺷ ﻦ ﻣ ﺽ
ﺭ ﹺ ﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄﺎ ﻓﻚ ﻣ
 ﻮ ﹶﺃﻥﱠ ﹶﻟ ﺔ ﹶﻟ ﻣ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍ ﹾﻟ ﻮ ﻳ ﺎﻋﺬﹶﺍﺑ ﺎ ﹺﺭﻫ ﹺﻞ ﺍﻟﻨ ﻥ ﹶﺃ ﻮ ﻫ ﻟﹶﺄ

89

Dies berichtete Buchari(6538) und Muslim(2805). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari.
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ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻙ ﺑﹺﻲ ﺸ ﹺﺮ
 ﺗ ﻡ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺩ ﺐ ﺁ
ﺻ ﹾﻠ ﹺ
 ﻲﺖ ﻓ
 ﻧﻭﹶﺃ ﻫﺬﹶﺍ ﻦ ﻣ ﻮ ﹶﻥ ﻫ ﻚ ﹶﺃ
 ﻨ ﻣ ﺕ
 ﺩ ﺭ ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﺃﻢ ﹶﻓ ﻌ ﻧ ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝﹶﻓ
ﻙ ﺑﹺﻲ ﺸ ﹺﺮ
 ﺗ ﺖ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻴ ﺑﹶﻓﹶﺄ
Anas ibn Malik (r.) berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Allah, der
Erhabene, sagt zu demjenigen, der von den Bewohnern des Höllenfeuers die
geringste Strafe hat, am Tag der Auferstehung: "Wenn du alles besitzen
würdest, was auf es auf der Erde gab, würdest du dich dafür loskaufen
wollen?", worauf er sagt: "Ja", worauf Er sagt: "Ich habe von dir weniger als
das verlangt, als du noch in der Gestalt einer der Nachkommen von Adam
warst: Nämlich, dass du mir nichts beigesellst. Du hast dich jedoch geweigert,
und hast mir doch etwas beigesellt (d.h. Schirk90 betrieben)"."91

ﻨ ﹰﺔﺴ
 ﺣ ﺎﻣﻨ ﺆ ﻣ ﻢ ﻠ ﻳ ﹾﻈ ﻪ ﻟﹶﺎ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻟﺎﺑ ﹺﻦ ﻣ ﺲ
ﻧ ﹺﻦ ﹶﺃ ﻋ
ﻲﻪ ﻓ ﻟﻠﱠ ﺎﻤ ﹶﻞ ﹺﺑﻬ ﻋ ﺎﺕ ﻣ
 ﺎﺴﻨ
ﺤ
 ﻢ ﹺﺑ ﻌ ﻴ ﹾﻄﺮ ﹶﻓ ﻓ ﺎ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻭﹶﺃﻣ ﺓ ﺮ ﺧ ﻲ ﺍﻟﹾﺂﺎ ﻓﻯ ﹺﺑﻬﺠﺰ
 ﻳﻭ ﺎﻧﻴﻲ ﺍﻟﺪﺎ ﻓﻌﻄﹶﻰ ﹺﺑﻬ ﻳ
ﺎﻯ ﹺﺑﻬﺠﺰ
 ﻳ ﻨ ﹲﺔﺴ
 ﺣ ﻪ ﻦ ﹶﻟ ﺗ ﹸﻜ ﻢ ﺓ ﹶﻟ ﺮ ﺧ ﻰ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺂﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﹾﻓﻀﺣﺘ ﺎﻧﻴﺍﻟﺪ
Anas ibn Malik berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Allah
fügt keinem Mu'min Unrecht zu bzgl. auch nur einer guten Tat: Er bekommt
etwas im Diesseits und wird dafür (zusätzlich92) im Jenseits belohnt. Was den
Nichtmuslim (Kāfir) anbetrifft, so wird ihm Essen gegeben für die guten Taten,
die er im Diesseits für Allah vollbracht hat – und wenn er schließlich ins
Jenseits kommt, hat er keine gute Tat mehr, für die er belohnt wird."93

90

Götzendienst

91

Dies berichteten Buchari(3334) und Muslim(2805). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari.

92

Nawawi sagt in der Erläuterung zu diesem Hadith, dass nichts dagegen spricht,
dass der Mu'min für die gute Tat etwas Gutes im Jensseits bekommt und zusätzlich
etwas Gutes im Jenseits.

93

Dies berichtete Muslim (2808).
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Die guten Taten der Nichtmuslime zählen nicht am Tag der Auferstehung
[5:36-37]
Sie wollen dem Feuer entrinnen,
doch sie werden nicht daraus
entrinnen können, und ihre Pein

$tΒuρ Í‘$¨Ψ9$# zÏΒ (#θã_ãøƒs† βr& šχρß‰ƒÌãƒ
Ò>#x‹tã óΟßγs9uρ ( $pκ÷]ÏΒ šÅ_Ì≈sƒ¿2 Νèδ
∩⊂∠∪ ×ΛÉ)•Β

wird immerwährend sein. [5:37]

Entsprechend sagt Allah:
Sooft sie aus Bedrängnis daraus zu
entrinnen
wieder

streben,
dahin

sollen

sie

ôÏΒ $pκ÷]ÏΒ (#θã_ãøƒs† βr& (#ÿρßŠ#u‘r& !$yϑ‾=à2

zurückgetrieben

werden; und (es heißt): "Kostet die

z>#x‹tã (#θè%ρèŒuρ $pκÏù (#ρß‰‹Ïãé& AdΟxî

Strafe des Verbrennens." [22:22]

und ihre Pein wird immerwährend sein. [5:37]

È,ƒÍptø:$#
∩⊂∠∪ ×ΛÉ)•Β Ò>#x‹tã óΟßγs9uρ

Die Ewigkeit der Strafe im Feuer gilt für die Kāfirūn. Die Mu'minūn, die zwar
nur den Einen Einzigen Gott angebetet haben und Ihm nichts zur Seite gestellt
haben, die jedoch große Sünden begangen haben, die sie nicht vor dem Tod
bereut haben, und die Allah dafür im Feuer bestrafen will, werden
irgendwann einmal wieder herauskommen:

ﺪ ﻴﺳﻌ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ ﻪ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻋ ﻲ ﺎ ﹺﺯﹺﻧﻰ ﺍﹾﻟﻤﺤﻴ
 ﺑ ﹺﻦ ﻳ ﻤﺮﹺﻭ ﻋ ﻦ ﻋ ﻚ
 ﻟﺎﺪﹶﺛﻨﹺﻲ ﻣ ﺣ ﻴ ﹸﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺎﻋﺳﻤ ﺎ ﹺﺇﺪﹶﺛﻨ ﺣ
ﻫ ﹸﻞ ﻭﹶﺃ  ﹶﺔﺠﻨ
 ﺔ ﺍﹾﻟ ﺠﻨ
 ﻫ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﺧ ﹸﻞ ﹶﺃ ﺪ ﻳ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ :ﻪ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻱ
 ﺪ ﹺﺭ ﺨ
 ﺍﹾﻟ
ﻦ ﻣ ﺩ ﹴﻝ ﺮ ﺧ ﻦ ﻣ ﺔ ﺣﺒ ﻣ ﹾﺜﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﻪ ﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓ ﻣ ﺎ ﹺﺭﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﻮﺍﺧ ﹺﺮﺟ ﺎﻟﹶﻰ ﹶﺃﺗﻌ ﻪ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﺭ ﹸﺛﻢ ﺎﺎ ﹺﺭ ﺍﻟﻨﺍﻟﻨ
ﻮ ﹶﻥﺒﺘﻨ ﻴ ﹶﻓ- ﻚ
 ﻟﺎﻚ ﻣ
 ﺷ - (ﺓ ﺎﺤﻴ
 ﻭ ﺍﹾﻟ ﺎ )ﹶﺃﺤﻴ
 ﻬ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ ﻧ ﻲﻮ ﹶﻥ ﻓ ﻴ ﹾﻠ ﹶﻘﻭﺍ ﹶﻓﻮﺩ ﺳ ﺪ ﺍ ﺎ ﹶﻗﻨﻬ ﻣ ﻮ ﹶﻥﺮﺟ ﺨ
 ﻴﻥ ﹶﻓ ﺎﹺﺇﳝ
ﻳ ﹰﺔﺘ ﹺﻮﻣ ﹾﻠ ﺍ َﺀﺻ ﹾﻔﺮ
 ﺝ
 ﺮ ﺨ
 ﺗ ﺎﻬﺮ ﹶﺃﻧ ﺗ ﻢ  ﹶﺃﹶﻟ.ﻴ ﹺﻞ ﺐ ﺍﻟﺴ
ﺟﺎﹺﻧ ﹺ ﻲ ﹸﺔ ﻓﺤﺒ
 ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﺒﻨ ﺗ ﺎﹶﻛﻤ
ﻴ ﹴﺮ ﺧ ﻦ ﻣ ﺩ ﹴﻝ ﺮ ﺧ :ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺓ ﺎﺤﻴ
  ﺍﹾﻟ:ﻭﻤﺮ ﻋ ﺎﺪﹶﺛﻨ ﺣ ﺐ
 ﻴﻫ ﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
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Abu Sa'id al-Khudrijj (r.) berichtete, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Die
Leute des Paradieses treten ins Paradies ein und die Leute des Höllenfeuers in
das Höllenfeuer. Dann sagt Allah, der Erhabene: "Holt aus dem Feuer heraus,
in dessen Herzen Iman (bzw. Gutes)94 auch nur im Gewicht eines Senfkorns
war." Daraufhin werden sie aus ihm herausgeholt, wobei sie verkohlt (wörtl.
schwarz geworden) sind und in den Fluss des Lebens geworfen, woraufhin sie
aufblühen wie ein Korn aufblüht, wenn es sich neben einer Wasserrinne
befindet. Hast du nicht gesehen, dass es gelb und gekrümmt ist?"95

ﻪ ﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﹶﻟ ﻣ ﺎ ﹺﺭﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺝ
 ﺮ ﺨ
 ﻳ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﹺﺒﻲﻦ ﺍﻟﻨ ﻋ :ﺲ
ﻧ ﹴﻦ ﹶﺃ ﻋ ﺩ ﹸﺓ ﺎﺎ ﹶﻗﺘﹶﺛﻨﺣﺪ
ﺯ ﹸﻥ ﻭ ﻪ ﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒﻭﻓ ﻪ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﹶﻟ ﻣ ﺎ ﹺﺭﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺝ
 ﺮ ﺨ
 ﻳﻭ ﻴ ﹴﺮ ﺧ ﻦ ﻣ ﺓ ﲑ
 ﻌ ﺷ ﺯ ﹸﻥ ﻭ ﻪ ﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒﻭﻓ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ
ﻴ ﹴﺮ ﺧ ﻦ ﻣ ﺓ ﺯ ﹸﻥ ﹶﺫﺭ ﻭ ﻪ ﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒﻭﻓ ﻪ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﹶﻟ ﻣ ﺎ ﹺﺭﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺝ
 ﺮ ﺨ
 ﻳﻭ ﻴ ﹴﺮ ﺧ ﻦ ﻣ ﺓ ﺑﺮ
ﻥ ﺎﻦ ﹺﺇﳝ ﻣ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ ﺲ
 ﻧﺎ ﹶﺃﺪﹶﺛﻨ ﺣ ﺩ ﹸﺓ ﺎﺎ ﹶﻗﺘﺪﹶﺛﻨ ﺣ ﺎ ﹸﻥﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ ﺪ ﺍﻟﱠﻠﻋﺒ ﻮﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ
ﻴ ﹴﺮ ﺧ ﻦ ﻣ ﻣﻜﹶﺎ ﹶﻥ
Qatada berichtet von Anas, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: Anas
berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Aus dem
Höllenfeuer wird jeder entlassen, der "la ilaha illa-llah (= kein Gott ist da
außer Allah)" sagte, und in seinem Herzen soviel von Gutem hatte, wie das
Gewicht eines Gerstenkorns; und aus dem Höllenfeuer wird jeder entlassen, der
"la ilaha illa-llah" sagte, und in seinem Herzen soviel von Gutem hatte, wie

94

Dies ist der Wortlaut des Hadithes über eine andere Überliefererkette bei
Buchari(22). Im arabischen Text ist dies am Ende aufgeführt. Ebenso ist dort über
diese Überliefererkette "Fluss des Lebens" angeführt. Über eine der von Buchari
angeführten Überliefererketten war sich einer der Überlieferer (nämlich Malik) nicht
sicher, ob er "hajā" (Fruchtbarkeit, Regen) oder "hajāt"(Leben) gehört hatte von dem
Überlieferer, der in der Kette vor ihm ist (nämlich Amr). Über die andere
Überliefererkette sagt aber einer der Überlieferer (nämlich Wahb) mit Bestimmheit,
dass Amr "hajāt" (Leben) gesagt hat.

95

Dies berichtete Buchari (22).
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Das schariagemäße Strafmaß (arab. hadd) für Diebstahl [5:38-40]
das Gewicht eines Weizenkorns und aus dem Höllenfeuer wird ebenfalls jeder
entlassen, der "la ilaha illa-llah" sagte und in seinem Herzen soviel von
Gutem wie das Gewicht eines Stäubchens hatte." Über eine andere
Überlieferungskette heißt es, dass Anas berichtete, dass der Prophet, Allahs
Segen und Friede auf ihm "von Iman" anstelle von "von Gutem" sagte.96

5.19 Das schariagemäße Strafmaß (arab. hadd) für Diebstahl
[5:38[5:38-40]
40]
Dem Dieb und der Diebin schneidet
die Hände ab, als Vergeltung für das,
was sie begangen haben, und als
abschreckende Strafe von Allah.
Und Allah ist Allmächtig, Allweise.
[5:38]
Aber wer es bereut nach seiner
Freveltat und sich bessert, von dem
wird Allah die Reue annehmen;
denn

Allah

ist

Allvergebend,

Barmherzig. [5:39]
Hast du nicht gewusst, daß Allah es
ist, Dem das Königreich der Himmel
und der Erde gehört? Er bestraft, wen
Er will, und Er vergibt, wem Er will;
und Allah hat Macht über alle
Dinge. [5:40]

96
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Dies berichteten Buchari(44), Muslim und Tirmidhi(2593). Der hiesige Wortlaut ist
der von Buchari(44).
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5.19.
19.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r

(#þθãèsÜø%$$sù èπs%Í‘$¡¡9$#uρ ä−Í‘$¡¡9$#uρ

Dem Dieb und der Diebin schneidet
die Hände ab, als Vergeltung für das,
was sie begangen haben, und als
abschreckende Strafe von Allah.

zÏiΒ Wξ≈s3tΡ $t7|¡x. $yϑÎ/ L!#t“y_ $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr&

Und Allah ist Allmächtig, Allweise.
[5:38]

∩⊂∇∪ ÒΟŠÅ3ym î“ƒÍ•tã ª!$#uρ 3 «!$#

ﺻﻠﱠﻰ
 ﹺﺒﻲﺮ ﺍﻟﻨ ﻣ  ﹶﻓﹶﺄ، ﻩ ﺪ ﺤ
ﺠ
 ﺗﻭ ﻉ
 ﺎﻤﺘ ﲑ ﺍﹾﻟ
 ﻌ ﺘﺴ
 ﺗ ﺮﹶﺃ ﹲﺓ ﻣ ﺖ ﺍ
 ﻧ ﻛﹶﺎ:ﺖ
 ﺎ ﻗﹶﺎﹶﻟﻨﻬﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺸ ﹶﺔ
 ﺋﺎﻦ ﻋ ﻋ
.ﺎﺪﻫ ﻳ ﻢ ﹺﺑ ﹶﻘ ﹾﻄ ﹺﻊ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
Aischa (r.) berichtete, dass eine Frau Gebrauchssachen ausgeliehen hatte und
dann die Sachen nicht mehr zurückgeben wollte (und behauptete, dass sie ihr
gehörten). Da befahl der Prophet (s.a.s.), ihr die Hand abzuschneiden.97
Bedingungen für die Ausführung der Strafe für Diebstahl
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Strafbestand des
Diebstahls erfüllt ist, der zu ahnden ist:
• es muss einen gewissen Betrag (nisab) übersteigen
• man muss es nicht aus Hunger getan haben
• der betreffende gestohlene Gegenstand muss als Eigentum gekennzeichnet
gewesen sein.

ﻤ ﹺﺮ ﻦ ﺍﻟﱠﺜ ﻋ ﺌ ﹶﻞﺳ ﻪ ﻧﻢ ﹶﺃ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻦ ﻋ :ﺹ
ﺎ ﹺﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﻌ ﻤﺮﹺﻭ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ
ﺝ
 ﺮ ﺧ ﻦ ﻣ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻲ َﺀ ﺷ ﻨ ﹰﺔ ﹶﻓﻠﹶﺎﺒ ﺧ ﺬ ﺨ
 ﻣﺘ ﺮ ﻴ ﺔ ﹶﻏ ﺟ ﺎﻱ ﺣﻦ ﺫ ﻣ ﻪ ﻴﺏ ﹺﺑﻔ
 ﺎﻦ ﹶﺃﺻ ﻣ :ﻌﱠﻠ ﹺﻖ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻤ ﺍﹾﻟ
ﻦ ﻤ ﺒ ﹶﻠ ﹶﻎ ﹶﺛﻦ ﹶﻓ ﺠﺮﹺﻳ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻳﺆ ﹺﻭ ﻳ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻌ ﺑ ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻪ ﻨ ﻣ ﻕ
 ﺮ ﺳ ﻦ ﻣ ﻭ ﺑ ﹸﺔﻌﻘﹸﻮ ﺍﹾﻟﻪ ﻭ ﻴ ﻣ ﹾﺜ ﹶﻠ ﻣ ﹸﺔ ﺍﻪ ﹶﻏﺮ ﻴ ﻌ ﹶﻠ ﻪ ﹶﻓ ﻨ ﻣ ﻲ ٍﺀ ﺸ
 ﹺﺑ
ﺑ ﹸﺔﻌﻘﹸﻮ ﺍﹾﻟﻪ ﻭ ﻴ ﻣ ﹾﺜ ﹶﻠ ﻣ ﹸﺔ ﺍﻪ ﹶﻏﺮ ﻴ ﻌ ﹶﻠ ﻚ ﹶﻓ
 ﻟﻭ ﹶﻥ ﹶﺫﻕ ﺩ
 ﺮ ﺳ ﻦ ﻣ ﻭ ﻊ ﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻄ ﻴ ﻌ ﹶﻠ  ﹶﻓﺠﻦ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
97

Dies berichtete Muslim.
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ﻥ
 ﻭﺨﹶﺎﻥ ﺍﻝﹾﺠ
 ﺠﺭﹺﻴ
 ﺩ ﺍﻝﹾﺍﻭﺒﻭ ﺩ ل َﺃ
َ ﻗﹶﺎ
Abdullah ibn Amr ibn al-As (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.)
nach den am Baum hängenden Datteln gefragt wurde. Da sagte er: "Ein
Bedürftiger, der davon isst (wörtl. der mit seinem Mund ergreift), und nichts
davon in seinem Gewand mitnimmt, der hat nichts Verwerfliches getan.
Wer jedoch etwas mit hinausträgt, der muss das Doppelte an Strafe zahlen
und bekommt eine (körperliche) Bestrafung.
Und wer etwas davon stiehlt, nachdem (die Datteln) in Behältern abgefüllt
wurden, und den Wert eines gefüllten Tragkorbes (*
. َ/ِْ )اübersteigt, der
bekommt die Hand abgeschnitten.
Und wer etwas davon stiehlt, jedoch weniger als den Wert eines gefüllten
Tragkorbes(*
. َ/ِْ)ا, der muss das Doppelte an Strafe zahlen und bekommt eine
(körperliche) Bestrafung. "98
Erläuterungen99

. َ/ِْ – )اdies ist der Mindestbetrag, ab
den Wert eines gefüllten Tragkorbes (*
dem die Strafe des Handabschneidens zum Tragen kommt. Damals war das
der Wert von 3 Dirham100 oder 1/4 Dinār101. Dieser Betrag ist der, der gemäß
Imam Schafi'i als Mindestbetrag gilt. Man könnte den Betrag momentan
vielleicht mit etwa 10 EUR angeben. Und Allah weiß es am besten.
der muss das Doppelte an Strafe zahlen und bekommt eine (körperliche)
Bestrafung – Baihaqi berichtet, dass Strafzahlung das Doppelte des
entwendeten Betrages ist und dass die körperliche Bestrafung "Peitschenhiebe
zur

Vergeltung"

bedeutet.

Diese

Peitschenhiebe

fallen

unter

die

Verwarnungsstrafen (ta'zīr-Strafen).

98

Dies berichteten Abu Dawud (1710) und Nasa'i (4958). Albani erklärte den Hadith
für gut (hasan).

99

Aus [As-San'ani], Nr.1157

100

Silbertaler

101

Goldtaler
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Aber wer es bereut nach seiner
Freveltat und sich bessert, von dem
wird Allah die Reue annehmen;
denn

Allah

ist

Allvergebend,

yxn=ô¹r&uρ ÏµÏΗø>àß Ï‰÷èt/ .ÏΒ z>$s? yϑsù
©!$# ¨βÎ) 3 Ïµø‹n=tã ÛUθçGtƒ ©!$# χÎ*sù

Barmherzig. [5:39]

∩⊂∪ îΛÏm§‘ Ö‘θàxî

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. wer bereut, nachdem er etwas gestohlen hat,
zu dem kehrt sich Allah auch wieder…Allerdings muss er das, was er
entwendet hat, wieder zurückgeben, damit Allah die Reue annimmt. Dies ist
die Ansicht der Mehrheit (arab. dschumhūr) der Gelehrten.

ﺎﺎ َﺀ ﹺﺑﻬﻢ ﹶﻓﺠ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺪ ﻬ ﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﺖ
 ﺮﹶﻗ ﺳ ﺮﹶﺃ ﹰﺓ ﻣ  ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍ:ﻤﺮﹴﻭ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ
ﺎﻫﹶﻠﻬ ﻌﻨﹺﻲ ﹶﺃ ﺎ ﻳﻳﻬﻧ ﹾﻔﺪ ﻦ ﺤ
 ﻨﺎ ﹶﻓﻣﻬ ﻮ ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻗﺘﻨﺮﹶﻗ ﺳ ﺮﹶﺃ ﹶﺓ ﻤ ﻩ ﺍﹾﻟ ﺬ ﻫ ﻪ ﹺﺇ ﱠﻥ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ ﻬ ﺘﺮﹶﻗ ﺳ ﻦ ﻳﺍﱠﻟﺬ
ﺎ ﹴﺭﻳﻨﺔ ﺩ ﺎﹶﺋﺲ ﻣ
ﻤ ﹺ ﺨ
 ﺎ ﹺﺑﻳﻬﻧ ﹾﻔﺪ ﻦ ﺤ
 ﻧ :ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍﺪﻫ ﻳ ﻮﺍ ﺍ ﹾﻗ ﹶﻄﻌ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﻪ؟ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺔ ﻳ ﺑﻮ ﺗ ﻦ ﻣ ﻲﻫ ﹾﻞ ﻟ :ﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﻤ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻰ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﻤﻨ ﻴﺎ ﺍﹾﻟﺪﻫ ﺖ ﻳ
 ﻌ ﻄ  ﹶﻓ ﹸﻘ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺎﺪﻫ ﻳ ﻮﺍ ﺍ ﹾﻗ ﹶﻄﻌ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺓ ﺪ ﺋﺎﺓ ﺍﹾﻟﻤ ﺭ ﻮﻲ ﺳﺟﻞﱠ ﻓ ﻭ ﻋﺰ ﻪ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻧﻚ ﹶﻓﹶﺄ
 ﻚ ﹸﺃﻣ
 ﺗ ﺪ ﻭﹶﻟ ﻮ ﹺﻡ ﻴﻚ ﹶﻛ
 ﺘﻴﹶﺌﺧﻄ ﻦ ﻣ ﻡ ﻮ ﻴﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻢ ﹶﺃ ﻌ ﻧ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
Ö‘θ
à î
x !
© #$ β
¨ )Î 3 µÏ ‹ø =n ã
t U
Û θGç ƒt !
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*Î ùs x
y =n ¹
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Abdullah ibn 'Amr berichtet, dass eine Frau etwas gestohlen hatte in der Zeit des
Gesandten Allahs (s.a.s.). Diejenigen, die sie bestohlen hatte, kamen mit ihr und
sagten: "O Gesandter Allahs, diese Frau hier hat uns bestohlen". Da sagten ihre Leute,
d.h. ihre Familie: "Wir kaufen sie frei", woraufhin der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte:
"Schneidet ihre Hand ab". Da sagten sie: "Wir kaufen sie mit 500 Dinar (Goldtaler)
frei. Er sagte: "Schneidet ihre Hand ab". Da wurde ihre rechte Hand abgeschnitten.
Daraufhin sagte die Frau: "Gibt es für mich eine Möglichkeit zu bereuen und
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Heuchler und einige Juden beeilen sich im Kufr. Das Fliehen einiger Juden vor
den Bestimmungen der Thora [5:41-44]
umzukehren, o Gesandter Allahs?" Da sagte er: "Ja. Du bist heute so bzgl. deiner
Sünde wie an dem Tag, an dem dich deine Mutter geboren hat (d.h. du bist so,
als ob du diese Sünde nicht gemacht hast)." Daraufhin sandte Allah, der Erhabene,
in der Sure Al-Ma'ida folgenden Vers herab: Aber wer es bereut nach seiner
Freveltat und sich bessert, von dem wird Allah die Reue annehmen; denn
Allah ist Allvergebend, Barmherzig. [5:39]."102
Der Bericht über diese Frau, die al-Makhzūmijja genannt wurde, wird auch
von Buchari und Muslim berichtet. Ebenso in sahih-Hadithen von Abu
Dawud, Nasa'i und Ibn Madscha.

5.20 Heuchler und einige Juden beeilen sich im Kufr.
Kufr. Das Fliehen
einiger
einiger Juden vor den Bestimmungen der Thora [5:41[5:41-44]
44]
O du Gesandter, es sollen dich
nicht jene betrüben, die hastig dem
Kufr verfallen, die mit dem Munde
sagen: "Wir haben Iman", jedoch
im Herzen keinen Iman haben.
Und unter den Juden sind solche,
die auf jede Lüge hören; sie hören
auf andere, die noch nicht zu dir
gekommen sind. Sie rücken die
Worte von ihren richtigen Stellen
ab und sagen: "Wenn euch dies (,
was

102

wir

gutheißen

wollen,)

šÏ%©!$# y7Ρâ“øts† Ÿω ãΑθß™§9$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ *
(#þθä9$s% šÏ%©!$# zÏΒ Ìøä3ø9$# ’Îû tβθããÌ≈|¡ç„
¡ öΝßγç/θè=è% ÏΒ÷σè? óΟs9uρ óΟÎγÏδ≡uθøùr'Î/ $¨ΨtΒ#u
šχθãè≈£ϑy™ ¡ (#ρßŠ$yδ tÏ%©!$# š∅ÏΒuρ
tÌyz#u BΘöθs)Ï9 šχθãè≈£ϑy™ É>É‹x6ù=Ï9
Ï‰÷èt/ .ÏΒ zΟÎ=s3ø9$# tβθèùÌhptä† ( š‚θè?ù'tƒ óΟs9

Dies berichtete Ahmad mit folgender Überliefererkette:

ﻤﺮﹴﻭ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ ﻪ ﺪﹶﺛ ﺣ ﻲ ﻠﺒﺤ
 ﻤ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﺣ ﺮ ﺪ ﺍﻟ ﺒﻋ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﺑ ﻲ ﻴﺣ ﺪﹶﺛﻨﹺﻲ ﺣ ﻌ ﹶﺔ ﻦ ﹶﻟﻬﹺﻴ ﺑﺎ ﺍﺪﹶﺛﻨ ﺣ ﻦ ﺴ
 ﺣ ﺎﺪﹶﺛﻨ ﺣ
Al-Haithami sagt in Al-Madschma' az-Zawā'id(6/279): "Diesen Hadith berichtete
Ahmad. In der Überliefererkette befindet sich Ibn Lahī'a. Die Überlieferungen von
ihm sind gut (hasan), jedoch ist in ihm eine gewisse Schwäche. Die übrigen Männer
in der Überlieferungskette sind jedoch zuverlässig".
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vorgebracht wird, so nehmt es an,
doch

wenn

es

euch

nicht

vorgebracht wird, dann seid auf
der Hut!" Und wen Allah in
Versuchung führen will, dem wirst
du mit keiner Macht gegen Allah
helfen können. Das sind die, deren
Herzen Allah nicht reinigen wollte;
für sie ist in dieser Welt Schande,
und im Jenseits wird ihnen eine
große Strafe zuteil sein. [5:41]
Sie

sind

notorische

hinsichtlich

der

Verschlinger

von

Lauscher
Falschheit,

Unerlaubtem.

Wenn sie nun zu dir kommen, so
richte zwischen ihnen oder wende
dich von ihnen ab. Und wenn du
dich von ihnen abwendest, so
können sie dir keinerlei Schaden
zufügen; richtest du aber, so richte
zwischen ihnen in Gerechtigkeit.
Wahrlich,

Allah

liebt

die

Gerechten. [5:42]
Wie aber wollen sie dich zum
Richter berufen, während sie doch
die Thora in ihrem Besitz haben,
worin
Hierauf,

Allahs
und

Richtspruch
trotz

ist?

alledem,

wenden sie sich ab; und sie sind
nicht als Mu'minūn zu bezeichnen.
[5:43]
Wahrlich, Wir hatten die Thora, in
114

#x‹≈yδ óΟçFÏ?ρé& ÷βÎ) tβθä9θà)tƒ ( ÏµÏèÅÊ#uθtΒ
tΒuρ 4 (#ρâ‘x‹÷n$$sù çνöθs?÷σè? óΟ©9 βÎ)uρ çνρä‹ã‚sù
š∅ÏΒ …çµs9 y7Î=ôϑs? n=sù …çµtFt⊥÷FÏù ª!$# ÏŠÌãƒ
ª!$# ÏŠÌãƒ óΟs9 tÏ%©!$# šÍ×‾≈s9'ρé& 4 $º↔ø‹x© «!$#
$u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû öΝçλm; 4 óΟßγt/θè=è% tÎdγsÜãƒ βr&
ëU#x‹tã ÍοtÅzFψ$# ’Îû óΟßγs9uρ ( Ó“÷“Åz
É>É‹s3ù=Ï9 šχθãè≈£ϑy™ ∩⊆⊇∪ ÒΟŠÏàtã
x8ρâ!$y_ βÎ*sù 4 ÏMós¡=Ï9 tβθè=≈ā2r&
βÎ)uρ ( öΝåκ÷]tã óÚÍôãr& ÷ρr& öΝæηuΖ÷t/ Νä3÷n$$sù
÷βÎ)uρ ( $\↔ø‹x© x8ρ•ÛØo„ n=sù óΟßγ÷Ψtã óÚÌ÷èè?
¨βÎ) 4 ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ΝæηuΖ÷t/ Νä3÷n$$sù |Môϑs3ym
y#ø‹x.uρ ∩⊆⊄∪ tÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# =Ïtä† ©!$#
$pκÏù èπ1u‘öθ−G9$# ÞΟèδy‰ΖÏãuρ y7tΡθãΚÅj3ptä†
Ï‰÷èt/ .ÏΒ šχöθ©9uθtGtƒ ¢ΟèO «!$# ãΝõ3ãm
šÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ y7Í×‾≈s9'ρé& !$tΒuρ 4 šÏ9≡sŒ
“W‰èδ $pκÏù sπ1u‘öθ−G9$# $uΖø9t“Ρr& !$‾ΡÎ) ∩⊆⊂∪

Heuchler und einige Juden beeilen sich im Kufr. Das Fliehen einiger Juden vor
den Bestimmungen der Thora [5:41-44]
der

Führung

und

Licht

war,

herabgesandt. Damit haben die
Propheten,

die

sich

hingaben,

den

Juden

gesprochen,

und

so

tÏ%©!$# šχθ–ŠÎ;¨Ψ9$# $pκÍ5 ãΝä3øts† 4 Ö‘θçΡuρ
tβθ–ŠÏΨ≈−/§9$#uρ (#ρßŠ$yδ tÏ%©#Ï9 (#θßϑn=ó™r&

(Allah)
Recht

auch

die

Rabbiner und die Gelehrten; denn

É=≈tFÏ. ÏΒ (#θÝàÏósçGó™$# $yϑÎ/ â‘$t6ômF{$#uρ
Ÿξsù 4 u!#y‰pκà− Ïµø‹n=tã (#θçΡ%Ÿ2uρ «!$#

ihnen wurde aufgetragen, das Buch
Allahs zu bewahren, und sie waren
darüber Zeuge. Darum fürchtet
nicht

die

Menschen,

sondern

fürchtet Mich; und gebt nicht
Meine Zeichen um einen geringen
Preis hin. Und wer nicht nach dem
richtet, was Allah herabgesandt hat

(#ρçtIô±n@ Ÿωuρ Èβöθt±÷z$#uρ }¨$¨Ψ9$# (#âθt±÷‚s?
!$yϑÎ/ Οä3øts† óΟ©9 tΒuρ 4 WξŠÎ=s% $YΨyϑrO ÉL≈tƒ$t↔Î/
∩⊆⊆∪ tβρãÏ≈s3ø9$# ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé'sù ª!$# tΑt“Ρr&

- das sind die Kafirūn. [5:44]
5.20.
20.1 Offenbarungsanlass
Offenbarungsanlass
Im

Zusammenhang

mit

diesen

Versen

werden

zwei

verschiedene

Offenbarungsanlässe berichtet:
1.

Der jüdische Mann und die jüdische Frau, die Unzucht begingen und
dann von den Juden zum Propheten gebracht wurden.

2.

Zwei jüdische Stämme, die wegen eines Blutgelds bei einer Fehde
untereinander uneins waren und deswegen nach der Ansicht des
Propheten (s.a.s.) fragten.

Zu beiden Begebenheiten gibt es verschiedene authentische Überlieferungen,
die diese Begebenheiten in Zusammenhang mit der Offenbarung der
vorliegenden Verse bringen und somit auch diese Verse genauer erläutern.
Beiden Begebenheiten ist gemeinsam, dass die Juden sich nicht an ihr eigenes,
von Gott geoffenbartes Recht halten wollten, und deshalb zum Propheten
Muhammad (s.a.s.) kamen, damit er sie vielleicht in ihrem Unrecht bestätigt.

115

Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Ibn Kathir: "Es ist möglich, dass diese beiden Begegenheiten (wörtl. Anlässe)
zur gleichen Zeit passierten, so dass die Koranverse wegen beiden Anlässen
herabgesandt wurden. Und Allah weiß es besser."103
Im Folgenden werden einige der entsprechenden Überlieferungen aufgeführt.
Die Unzucht des jüdischen Mannes und der jüdischen Frau
Hierzu gibt es eine Anzahl von Hadithen bei Buchari, Muslim und Abu
Dawud.
Im Wortlaut von Muslim(1700) sagt Bara' ibn 'Adhib explizit, dass "O du
Gesandter, es sollen dich nicht jene betrüben, die hastig dem Kufr verfallen,
die mit dem Munde sagen: "Wir haben Iman", jedoch im Herzen keinen
Iman haben. Und unter den Juden sind solche, die auf jede Lüge hören; sie
hören auf andere, die noch nicht zu dir gekommen sind. Sie rücken die
Worte von ihren richtigen Stellen ab und sagen: "Wenn euch dies (, was wir
gutheißen wollen,) vorgebracht wird, so nehmt es an, doch wenn es euch
nicht vorgebracht wird, dann seid auf der Hut!" [5:41] in diesem
Zusammenhang geoffenbart wurde und ebenso
"Und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die
Kafirūn"[5:44],
"Und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die
Ungerechten"[5:45],
"Und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die
Frevler"[5:46],
jedoch über die Kafirūn (d.h. Nichtmuslime) im Allgemeinen.

ﻪ ﻬ ﺟ ﻭ ﻢ ﻤ ﺣ ﺪ ﻱ ﹶﻗ
 ﺩ ﻮﻴﻬﻢ ﹺﺑ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺍﻣﺮ :ﺏ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹺﺯ ﹴﺑ ﹺﻦ ﻋ ﺍ ِﺀﺒﺮﻦ ﺍﹾﻟ ﻋ
ﻲ ﻨﹺﺒﻩ ﺍﻟ ﺪ ﺸ
 ﻨﻢ ﹶﻓ ﻬ ﻨﻣ ﺟ ﹴﻞ ﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﻩ ﺎﻟﹸﻮﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﹶﺄﺣ ﺎﹺﺑ ﹺﻬﻛﺘ ﻲﺍﻧﹺﻲ ﻓ ﺍﻟﺰﺣﺪ ﺎﻢ ﻣ ﻫ ﺪ ﺷ ﺎﻪ ﹶﻓﻨ ﻑ ﹺﺑ
 ﻄﹶﺎﻮ ﻳ ﻫ ﻭ
103

[Ibn Kathir – Tafsir], Band 2, S.89
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ﺎﻓﻨﺍﺷﺮ ﻲ ﹶﺃﺎ ﻓﺰﻧ ﺮ ﺍﻟ ﻬ ﻦ ﹶﻇ ﻜ ﻭﹶﻟ ﻢ ﺟ ﺮ ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﺎﹺﺑ ﹸﻜﻛﺘ ﻲﺍﻧﹺﻲ ﻓ ﺍﻟﺰﺣﺪ ﺎﻢ ﻣ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻪ ﺮ ﹺﺑ ﻣ ﺎ ﹶﻓﹶﺄﻋﻨ ﻫﺬﹶﺍ ﺎﻌﻨ ﺿ
 ﻮ ﻪ ﹶﻓ ﻧﻭﻦ ﺩ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﻡ ﻘﹶﺎﻭﻳ ﻒ
 ﺸﺮﹺﻳ
 ﻙ ﺍﻟ ﺮ ﺘﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﻫﻨ ﹶﻓ ﹶﻜ ﹺﺮ
ﻚ
 ﺎﹺﺑﻛﺘ ﻦ ﻣ ﻮﺍﺎﺗﺎ ﹶﺃﻣﺎ ﻣﺣﻴ ﻦ ﹶﺃ ﻣ  ﹸﻝﻲ ﹶﺃﻭ ﹺﺇﻧﻬﻢ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻢ ﹸﺛ ﺮ ﹺﺟ ﻢ ﹶﻓ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ
Bara' ibn 'Adhib berichtete: "Sie kamen beim Gesandten Allahs (s.a.s.) mit einem
Juden vorbei, dessen Gesicht geschwärzt worden war und der so umhergeführt wurde.
Da fragte der Prophet (s.a.s.) sie eindringlich, was die Bestrafung für Unzucht in
ihrem Buch wäre. Da verwiesen sie ihn an einen Mann von ihnen. Da fragte ihn der
Prophet (s.a.s.) eindringlich: "Was sieht eurer Buch als Bestrafung (arab. hadd)
für einen vor, der Unzucht getrieben hat?", worauf er sagte: "Die Steinigung.
Jedoch ist Unzucht sehr oft unter unseren Vornehmen (bzw. Würdenträgern)
vorgekommen, und uns war es zuwider, dass wir die Würdenträger unbestraft lassen,
und diejenigen, deren Stellung darunter war, zu bestrafen. Deswegen haben wir dies
(d.h. die Steinigung) (aus unserem Strafrecht) entfernt." Daraufhin befahl der
Gesandte Allahs (s.a.s.), dass er (d.h. derjenige, der Unzucht begangen hatte)
gesteinigt wird, worauf er gesteinigt wurde. Dann sagte er (d.h. der Prophet (s.a.s.)):
"O Allah, ich bin der erste, der das wiederbelebt, was sie von Deinem Buch
abgeschafft haben (wörtl. haben sterben lassen)"."104

ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺀُﻭﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰﺩ ﺟ ﻮﻴﻬ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ:ﺎﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﻤ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ
ﻭ ﹶﻥﺠﺪ
ﺗ ﹺ ﺎ ﻣ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻢ ﻬ ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻧﻴﺯ ﺮﹶﺃ ﹰﺓ ﻣ ﺍﻢ ﻭ ﻬ ﻨﻣ ﺟﻠﹰﺎ ﺭ ﻪ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻭﺍ ﹶﻟﹶﻓ ﹶﺬ ﹶﻛﺮ
ﻢ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺘﺑ ﹶﻛ ﹶﺬ:ﺳﻠﹶﺎ ﹴﻡ ﻦ ﺑ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻭ ﹶﻥ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺠﹶﻠﺪ
 ﻭﻳ ﻢ ﻬ ﺤ
ﻀ
 ﻧ ﹾﻔ ﺟ ﹺﻢ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻥ ﺍﻟﺮ ﺷ ﹾﺄ ﻲﺓ ﻓ ﺍﻮﺭ ﻲ ﺍﻟﺘﻓ
ﺎﺪﻫ ﻌ ﺑ ﺎﻭﻣ ﺎﺒﹶﻠﻬﺎ ﹶﻗﺮﹶﺃ ﻣ ﺟ ﹺﻢ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺮ ﺔ ﺍﻟ ﻋﻠﹶﻰ ﺁﻳ ﻩ ﺪ ﻢ ﻳ ﻫ ﺪ ﺣ ﻊ ﹶﺃ ﺿ
 ﻮ ﺎ ﹶﻓﻭﻫﺸﺮ
 ﻨﺓ ﹶﻓ ﺍﻮﺭ ﺘﺍ ﺑﹺﺎﻟﺗﻮ ﹶﻓﹶﺄ.ﻢ ﺟ ﺮ ﺎ ﺍﻟﻴﻬﻓ
ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﺎﻕ ﻳ
 ﺪ ﺻ
 :ﺟ ﹺﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺮ  ﹸﺔ ﺍﻟﺎ ﺁﻳﻴﻬﻩ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﻓ ﺪ ﻊ ﻳ ﺮﹶﻓ ﻙ ﹶﻓ ﺪ ﻊ ﻳ ﺭ ﹶﻓ  ﺍ:ﺳﻠﹶﺎ ﹴﻡ ﻦ ﺑ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ
ﺟ ﹶﻞ ﺮ ﺖ ﺍﻟ
 ﺮﹶﺃﻳ  ﹶﻓ:ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺮ ﹺﺟﻤ ﻢ ﹶﻓ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺮ ﹺﺑ ﹺﻬﻤ ﻣ ﺟ ﹺﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﺮ  ﹸﺔ ﺍﻟﺎ ﺁﻳﻴﻬﻓ
ﺭ ﹶﺓ ﺎﺤﺠ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻴﻬﻘﺓ ﻳ ﺮﹶﺃ ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻨﹸﺄﺠ
 ﻳ
104

Dies berichtete Abu Dawud(4447). Albani erklärte den Hadith für gesund(sahih).
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'Abdullah Ibn 'Umar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: "Die Juden
kamen zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, und zeigten bei ihm
einen Mann und eine Frau von ihnen an, die Unzucht begangen hatten. Der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte zu ihnen: »Was habt ihr in der
Thora für Bestimmungen bzgl. der Steinigung?« Die Juden sagten: »Wir stellen sie
bloß und peitschen sie aus.« Darauf sagte 'Abdullah Ibn Salam: »Ihr lügt, denn dort
steht die Steinigung fest!« Sie brachten dann die Thora und rollten sie auf, und einer
von ihnen legte seine Hand auf die Stelle, an der die Steinigung stand. Er las vor, was
davor und was danach stand. Da sagte 'Abdullah Ibn Salam (, der auf der Seite des
(wörtl. mit dem) Gesandten Allahs (s.a.s.) war)105 zu ihm: »Nimm deine Hand weg!«
Als er sie wegnahm, wurde der Vers über die Steinigung sichtbar. Die Juden sagten:
»Er sagte die Wahrheit, o Muhammad. Darin gibt es den Vers über die Steinigung!«
Dementsprechend befahl der Gesandte Allahs (s.a.s.), die beiden zu steinigen, worauf
sie gesteinigt wurden. Ich sah dann, wie sich der Mann über die Frau bückte, um sie
vor den Steinen zu schützen!"106
In Abu Dawud (4452) wird berichtet, dass vier Zeugen von den Juden
bezeugten, diesen Unzuchtsfall ganz explizit gesehen zu haben, worauf der
Prophet (s.a.s.) die Steinigung anwies. Albani erklärte diesen Hadith für
gesund (sahih).
Der Streit zwischen den beiden jüdischen Stämmen um das Blutgeld
Ahmad berichtet in seinem Musnad:

ﺪ ﺒﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﻴﺒﻋ ﻦ ﻋ ﻪ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻋ ﺩ ﺎﺰﻧ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﻟ ﺑ ﻤ ﹺﻦ ﺣ ﺮ ﺪ ﺍﻟ ﺒﻋ ﺎﺪﹶﺛﻨ ﺣ ﺱ
ﺎ ﹺﻌﺒ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﹾﻟ ﺑ ﻢ ﻴﺍﻫﺑﺮﺎ ﹺﺇﺪﹶﺛﻨ ﺣ
ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦ ﻋ ﹺﻦ ﺍ ﺩ ﻮﺴﻌ
 ﻣ ﺑ ﹺﻦ ﺒ ﹶﺔﺘﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ

105

Dieser Zusatz wird explizit im Wortlaut von Muslim(1699) berichtet. Abdullah ibn
Salam war ein ehemaliger jüdischer Gelehrter, der zum Islam übergetreten war.
Dieses Ereignis trug sich also nach seinem Übertritt zum Islam zu.

106

Dies berichteten Buchari(3635) und Muslim (1699). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari.
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ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋ ﺰ ﻭ ﺟ ﱠﻞ ﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ﻓﺮﻭ ﹶﻥ ≈
ﺤ ﹸﻜ ﻢ ﹺﺑﻤﺎ ﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟﺌ 
… ﻭ ﻣ ﻦ ﹶﻟ ﻢ ﻳ 
ﻭ
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻮ ﹶﻥ ≈
… ﺃﹸﻭﹶﻟﺌ 
ﻭ
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ﺳﻘﹸﻮ ﹶﻥ ≈
… ﺃﹸﻭﹶﻟﺌ 
ﺕ ﺍﹾﻟﹸﺄ ﺧﺮﻯ ﻓﻲ
ﺖ ﹺﺇ ﺣﺪﺍ ﻫﻤﺎ ﹶﻗ ﺪ ﹶﻗ ﻬ ﺮ 
ﺱ ﹶﺃﻧ ﺰﹶﻟﻬﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﱠﺎﺋ ﹶﻔﺘﻴ ﹺﻦ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻴﻬﻮ ﺩ ﻭﻛﹶﺎﻧ 
ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﺑ ﻦ ﻋﺒﺎ ﹴ
ﺻ ﹶﻄﹶﻠﺤﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﻗﺘﻴ ﹴﻞ ﹶﻗﺘﹶﻠ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻌﺰﹺﻳ ﺰ ﹸﺓ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﱠﺬﻟﻴﹶﻠ ﺔ ﹶﻓ ﺪﻳﺘ ﻪ ﺧ ﻤﺴﻮ ﹶﻥ
ﻀﻮﺍ ﹶﺃ ﻭ ﺍ 
ﺍﹾﻟﺠﺎ ﻫﻠﻴ ﺔ ﺣﺘﻰ ﺍ ﺭﺗ 
ﻚ ﺣﺘﻰ ﹶﻗ ﺪ ﻡ ﺍﻟﻨﹺﺒ ﻲ
ﻭ ﺳﻘﹰﺎ ﻭ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﻗﺘﻴ ﹴﻞ ﹶﻗﺘﹶﻠ ﻪ ﺍﻟ ﱠﺬﻟﻴﹶﻠ ﹸﺔ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻌﺰﹺﻳ ﺰ ﺓ ﹶﻓ ﺪﻳﺘ ﻪ ﻣﺎﹶﺋ ﹸﺔ ﻭ ﺳ ﹴﻖ ﹶﻓﻜﹶﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫﻟ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ
ﺖ ﺍﻟﻄﱠﺎﺋ ﹶﻔﺘﺎ ﻥ ﻛ ﹾﻠﺘﺎ ﻫﻤﺎ ﻟ ﻤ ﹾﻘ ﺪ ﹺﻡ ﺭﺳﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤﺪﻳﻨ ﹶﺔ ﹶﻓ ﹶﺬﱠﻟ 

ﺖ
ﺖ ﺍﻟ ﱠﺬﻟﻴﹶﻠ ﹸﺔ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻌﺰﹺﻳ ﺰ ﺓ ﹶﻗﺘﻴﻠﹰﺎ ﹶﻓﹶﺄ ﺭ ﺳﹶﻠ 
ﺼ ﹾﻠ ﹺﺢ ﹶﻓ ﹶﻘﺘﹶﻠ 
ﻭﻳ ﻮ ﻣﺌ ﺬ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹾﻈ ﻬ ﺮ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻳﻮ ﻃﹾﺌ ﻬﻤﺎ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﻫ ﻮ ﻓﻲ ﺍﻟ 
ﻂ ﺩﻳﻨ ﻬﻤﺎ
ﺖ ﺍﻟ ﱠﺬﻟﻴﹶﻠ ﹸﺔ ﻭ ﻫ ﹾﻞ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﻴ ﹺﻦ ﹶﻗ ﱡ
ﺍﹾﻟ ﻌﺰﹺﻳ ﺰ ﹸﺓ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﺬﻟﻴﹶﻠ ﺔ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺍﺑ ﻌﺜﹸﻮﺍ ﹺﺇﹶﻟﻴﻨﺎ ﹺﺑﻤﺎﹶﺋ ﺔ ﻭ ﺳ ﹴﻖ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ 
ﺾ ﹺﺇﻧﺎ ﹺﺇﻧﻤﺎ ﹶﺃ ﻋ ﹶﻄﻴﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ﻫﺬﹶﺍ
ﻒ ﺩﻳ ﺔ ﺑ ﻌ ﹴ
ﺼ 
ﻀ ﹺﻬ ﻢ ﹺﻧ 
ﺴﺒ ﻬﻤﺎ ﻭﺍ ﺣ ﺪ ﻭﺑﹶﻠ ﺪ ﻫﻤﺎ ﻭﺍ ﺣ ﺪ ﺩﻳ ﹸﺔ ﺑ ﻌ 
ﻭﺍ ﺣ ﺪ ﻭﻧ 
ﺏ ﺗﻬﹺﻴ ﺞ ﺑﻴﻨ ﻬﻤﺎ
ﺤ ﺮ 
ﺕ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﺩ 
ﺤ ﻤ ﺪ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻧ ﻌﻄﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺫﻟ 
ﺿﻴﻤﺎ ﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻟﻨﺎ ﻭﹶﻓ ﺮﻗﹰﺎ ﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓﹶﺄﻣﺎ ﹺﺇ ﹾﺫ ﹶﻗ ﺪ ﻡ ﻣ 

ﺖ
ﺕ ﺍﹾﻟ ﻌﺰﹺﻳ ﺰ ﹸﺓ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﹸﺛ ﻢ ﹶﺫ ﹶﻛ ﺮ 
ﺠ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 
ﻀﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ 
ﹸﺛ ﻢ ﺍ ﺭﺗ 
ﺿﻴﻤﺎ
ﺻ ﺪﻗﹸﻮﺍ ﻣﺎ ﹶﺃ ﻋ ﹶﻄ ﻮﻧﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﹺﺇﻟﱠﺎ 
ﻒ ﻣﺎ ﻳ ﻌﻄﻴ ﹺﻬ ﻢ ﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ 
ﺿ ﻌ 
ﺤ ﻤ ﺪ ﹺﺑ ﻤ ﻌﻄﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻣﻨ ﻬ ﻢ 
ﻭﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻣﺎ ﻣ 
ﺨﺒ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺭﹾﺃﻳ ﻪ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﻋﻄﹶﺎ ﹸﻛ ﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﹺﻳﺪﻭ ﹶﻥ ﺣ ﱠﻜ ﻤﺘﻤﻮ ﻩ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ
ﺤ ﻤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻳ 
ﻣﻨﺎ ﻭﹶﻗ ﻬﺮﺍ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﹶﻓ ﺪﺳﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣ 
ﲔ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﻧﺎﺳﺎ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎﻓ ﻘ 
ﺤ ﱢﻜﻤﻮ ﻩ ﹶﻓ ﺪﺳﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 
ﻳ ﻌ ﻄ ﹸﻜ ﻢ ﺣ ﺬ ﺭﺗ ﻢ ﹶﻓﹶﻠ ﻢ ﺗ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﺟﺎ َﺀ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 
ﻱ ﺭﺳﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 
ﺨﺒﺮﻭﺍ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﺭﹾﺃ 
ﻟﻴ 
ﹶﺃ ﺧﺒ ﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺭﺳﻮﹶﻟ ﻪ ﹺﺑﹶﺄ ﻣ ﹺﺮ ﻫ ﻢ ﹸﻛﱢﻠ ﻪ ﻭﻣﺎ ﹶﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﹶﻓﹶﺄﻧ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋ ﺰ ﻭ ﺟ ﱠﻞ
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ﻪ ﻟﻮ ﺎ≈ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗﻣﻨ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺁ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﻣ ﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻜ ﹾﻔ ﹺﺮﻮ ﹶﻥ ﻓﺎ ﹺﺭﻋﻳﺴ ﻦ ﻳﻚ ﺍﻟﱠﺬ
 ﻧﺰ ﺤ
 ﻳ ﻮ ﹸﻝ ﻟﹶﺎﺳﺎ ﺍﻟﺮﻬﺎ ﹶﺃﻳ… ﻳ
≈ﺳﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﻢ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ﻫ ﻚ
 ﺌﻪ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻧﺎ ﹶﺃﻢ ﹺﺑﻤ ﺤ ﹸﻜ
 ﻳ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻭ …
ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﻪ ﻰ ﺍﻟﱠﻠﻋﻨ ﺎﻫﻤ ﺎﻭﹺﺇﻳ ﺖ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﻪ ﺍﻟﱠﻠﺎ ﻭﻴ ﹺﻬﻤﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻓ ﹸﺛ
Ibn Abbas berichtete:
"Allah, der Erhabene, hat Folgendes herabgesandt:
"Und wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die
Kafirūn"[5:44]
und
…, das sind die Ungerechten"[5:45]
und
…., das sind die Frevler"[5:46]
Allah hat dies wegen der zwei Gruppen der Juden herabgesandt. Eine der beiden hatte
die andere in der Dschahilijja vernichtend geschlagen, bis sie schließlich (mit den
Kampfhandlungen) aufhörten und sich darauf einigten, dass jeder Getötete, der von
der starken Gruppe getötet wurde (d.h. ein Toter der schwachen Gruppe) ein Blutgeld
von 50 Wasq wert ist. Jeder Tote der starken Gruppe, den die schwache Gruppe getötet
hat, sollte jedoch 100 Wasq Blutgeld wert sein. Dies galt bis zu dem Zeitpunkt, als der
Prophet (s.a.s.) nach Medina kam. Beide Gruppen fügten sich der neuen Ordnung mit
dem Kommen des Gesandten Allahs (s.a.s.).107 Es war zu der Zeit, als Frieden
(zwischen dem Propheten (s.a.s.) und einer jeden der beiden Gruppen) herrschte und er
keine der beiden (wie es später noch kommen sollte) bekämpft und besiegt hatte: Zu
dieser Zeit (des Friedens zwischen den Muslimen und Juden) tötete die schwache der
beiden Gruppen einen von der starken Gruppe. Da schickte die starke Gruppe
jemanden, um 100 Wasq zu verlangen. Die schwache Gruppe sagte daraufhin: "Seit
107

Durch den Vetrag von Medina (arab. sahīfa) wurde der Staat von Medina zu einem
föderalen Gebilde mit Muslimen und Juden, wobei beide Gemeinschaften
Rechtsautonomie hatten.
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Heuchler und einige Juden beeilen sich im Kufr. Das Fliehen einiger Juden vor
den Bestimmungen der Thora [5:41-44]
wann gab es denn überhaupt solch eine Regelung zwischen zwei Gebieten, deren
Einwohner die gleiche Religion haben, die die gleiche Abstammung haben und
Einwohner des gleichen Landes sind, dass das Blutgeld der einen die Hälfte von dem
der anderen ist. Wir haben euch dies vielmehr gewährt, weil ihr uns zu diesem
Unrecht gezwungen habt…Jetzt aber, wo Muhammad gekommen ist, geben wir euch
dies (d.h. das doppelte Blutgeld) nicht. Da flammte fast wieder der Krieg zwischen
beiden auf. Schließlich einigten sie sich darauf, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.)
zwischen beiden richten möge…Die starke Gruppe beriet sich dann untereinander und
sagte: "Bei Allah, Muhammad wird euch nicht das doppelte Blutgeld zusprechen, was
wir von ihnen nehmen. Und sie sagen die Wahrheit, es ist wirklich so, dass wir sie zu
dieser ungerechten Regelung gezwungen haben. Lasst uns einen Spion zu ihm
schicken, der ihm die Sache vorträgt, damit wir seine Meinung dazu erfahren. Wenn er
der Meinung ist, dass wir das bekommen sollten, was wir wollen, setzen wir ihn
offiziell als Richter zwischen uns und der anderen Gruppe in dieser Angelegenheit ein.
Wenn nicht, dann seid ihr auf der Hut und ihr setzt ihn nicht als Richter ein." Und so
schickten sie Leute von den Heuchlern zum Gesandten Allahs, damit diese ihnen seine
Meinung zu dieser Angelegenheit berichten. Als sie zum Gesandten Allahs (s.a.s.)
kamen, setzte Allah ihn über ihre Angelegenheit vollständig in Kenntnis und was sie
wirklich beabsichtigten. Und so sandte Allah folgende Koranverse herab:
"O du Gesandter, es sollen dich nicht jene betrüben, die hastig dem Kufr
verfallen, die mit dem Munde sagen: "Wir haben Iman"…" bis "Und wer
nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die
Frevler"[5:41-46].
Bei Allah, es sind diese beiden Gruppen, über die Allah diesen Vers herabgesandt hat,
und diese meint Er, der Erhabene, damit".108

ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ ﻣ ﹶﺔ ﻋ ﹾﻜ ﹺﺮ ﻦ ﻋ
108

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in der Silsila
as-Sahiha(2552).
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ﺖ
 ﻤ ﺣ ﹶﻜ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ … ≈ ﻢ ﻬ ﻨ ﻋ ﺽ
 ﻋ ﹺﺮ ﻭ ﹶﺃ ﻢ ﹶﺃ ﻬ ﻨﻴ ﺑ ﻢ ﺣ ﹸﻜ ﻙ ﻓﹶﺎ ﺎﺀُﻭ ﹸﺔ … ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﺟﻩ ﺍﻟﹾﺂﻳ ﺬ ﻫ ﺖ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﺎﹶﻟﻤ
ﺔ ﺪﻳ ﻒ ﺍﻟ
 ﺼ
 ﺍ ﹺﻧﺩﻭ  ﹶﻈ ﹶﺔ ﹶﺃﺮﻳ ﺑﻨﹺﻲ ﹸﻗ ﻦ ﻣ ﺘﻠﹸﻮﺍﻀ ﹺﲑ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗ
 ﻨﻮ ﺍﻟﺑﻨ ﻳ ﹸﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﻂ≈ ﺍﻟﹾﺂ
ﺴ
 ﻘ ﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﻬ ﻨﻴ ﺑ ﻢ ﺣ ﹸﻜ ﻓﹶﺎ
ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻯﺴﻮ
 ﻣﹶﻠ ﹰﺔ ﹶﻓ  ﹶﺔ ﻛﹶﺎﺪﻳ ﻢ ﺍﻟ ﻴ ﹺﻬﺍ ﹺﺇﹶﻟﺩﻭ ﻀ ﹺﲑ ﹶﺃ
 ﻨﺑﻨﹺﻲ ﺍﻟ ﻦ ﻣ  ﹶﻈ ﹶﺔﺮﻳ ﻮ ﹸﻗﺑﻨ ﺘ ﹶﻞﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗ
ﻢ ﻬ ﻨﻴﺑ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ
Ikrima berichtet von Ibn Abbas:
"Als der folgende Verse herabgesandt wurde "Wenn sie nun zu dir kommen, so
richte zwischen ihnen oder wende dich von ihnen ab… richtest du aber, so
richte zwischen ihnen in Gerechtigkeit..." [5:42], war es so, dass wenn (der
jüdische Stamm) Banu Nadir einen von den Banu Quraida töteten, sie die Hälfte des
(vollständigen) Blutgelds (arab. dijja) entrichteten. Wenn aber die Banu Quraida einen
von den Banu Nadir töteten, entrichteten sie das vollständige Blutgeld. Daraufhin
machte der Gesandte Allahs (s.a.s.) (das Blutgeld) für beide gleich."109
5.20.
20.2 Worterläuterungen und Tafsīr
Ibn Kathir: Diese edlen Verse sind über jene herabgesandt worden, die sich im
Kufr beeilen, aus dem Gehorsam gegenüber Allah und Seinem Gesandten
ausgetreten sind und die ihre Neigungen und Meinungen vor die
Gesetzgebung Allahs, des Erhabenen, stellen.
Die Verse sind zum großen Teil bereits durch die oben angeführten Berichte
zum Offenbarungsanlass erläutert worden.
Im Folgenden noch die Erläuterung zum Versteil:
Und wer nicht nach dem richtet, was
Allah herabgesandt hat - das sind die
Kafirūn. [5:44]

109
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Dies berichtete Abu Dawud(3591). Albani erklärte den Hadith für gut gesund (hasan
sahih).
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Heuchler und einige Juden beeilen sich im Kufr. Das Fliehen einiger Juden vor
den Bestimmungen der Thora [5:41-44]
Sind muslimische Herrscher, die nicht nach dem Gesetz Allahs richten, aus
dem Islam ausgetreten?
Ali ibn Abi Talha berichtet von Ibn Abbas, dass dieser über "Und wer nicht
nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat - das sind die Kafirūn [5:44]"
folgendes gesagt hat: "Wer das abstreitet, was Allah herabgesandt hat, der hat Kufr
begangen, d.h. ist aus dem Islam ausgetreten. Wer bestätigt, dass dies die Wahrheit ist
(arab. aqarra bihi), sich jedoch nicht danach richtet, der ist ein Ungerechter bzw.
Unterdrücker (arab. dhalim) und ein Frevler (arab. fāsiq)."110
Al-Hakim und Tabari führen folgende gesunde (arab. sahih) Überlieferung
von Ibn Abbas an:
Tāwūs berichtet, dass Ibn Abbas über "Und wer nicht nach dem richtet, was
Allah herabgesandt hat - das sind die Kafirūn [5:44]" Folgendes gesagt hat:
"Er begeht dadurch Kufr…Jedoch ist es eine Art des Kufr, durch den man nicht aus
der Religion (des Islams) austritt."111
Ibn Tāwūs sagt, dass dies nicht das gleiche ist, wie wenn jemand Kufr begeht
bezüglich Allah, Seiner Engel und Seiner Gesandten.112

110

Dies berichtete Tabari. Albani sagt in As-Silsila as-Sahiha (6/114): "Ibn abi Talha hat
Ibn Abbas nicht (persönlich) getroffen. Jedoch ist er gut zur Bezeugung bzw.
Stützung (von Aussagen) (arab. dschajjid fī asch-schawāhid)."

111

Dies berichtete Al-Hakim. Dhahabi und Albani (in As-Silsila as-Sahiha 6/114)
erklärten die Überlieferung für gesund (sahih). Hier der arabische Text der Aussage
von Ibn Abbas mit Überliefererkette:

 ﻋﻥ ﻁﺎﻭﺱ،  ﻋﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺠﺠﻴﺭ، ( ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻴﻴﻨﺔ313 :2) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺭﻙ
ﺍ ﻴﻨﻘل ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻤﻠﺔ ="ﻭﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﺇﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻜﻔﺭ،  "ﺇﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻜﻔﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ: ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ،
 "ﻫﺫﺍ ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ: ﺜﻡ ﻗﺎل،  ﻫﺫﺍ ﻝﻔﻅﻪ، " ﻜﻔﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻜﻔﺭ، "ﺒﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻓﺄﻭﻝﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻝﻜﺎﻓﺭﻭﻥ
." "ﺼﺤﻴﺢ: ﻭﻗﺎل ﺍﻝﺫﻫﺒﻲ، "ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻭﻝﻡ ﻴﺨﺭﺠﺎﻩ
112

Diese Aussage berichtet Tabari auch als Aussage von Ibn Abbas. Albani erklärte die
Überlieferung von Ibn Tawus für sahih (gesund) in As-Silsila as-Sahiha (6/113).
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Diese Aussagen beinhalten also u.a. Folgendes: Wenn ein heutiger
muslimischer Herrscher in einem muslimischen Land zwar an das Gesetz
Allahs glaubt und dies auch für die Wahrheit hält, jedoch aus Schwäche oder
z.B. aufgrund von Druck einer ausländischen Macht nicht nach dem Gesetz
Allahs richtet, dann begeht er zwar eine sehr große Sünde, ist aber immer noch
Muslim.
Ein Herrscher hat eine besonders große Verantwortung, weil durch seinen
Regierungsstil das Volk entweder Nutzen hat oder leidet. Aus diesem Grund
wird wohl die Sünde, dass der muslimische Herrscher nicht nach dem Gesetz
Allahs richtet, als Kufr bezeichnet. Und Allah weiß es besser.

5.21 Bestimmungen
Bestimmungen für die Vergeltung in der Thora – Vergeltung
im heutigen Islam (d.h. dem Gesetz von Muhammad (s.a.s.))
[5:45]
Wir

hatten

vorgeschrieben:

ihnen
Leben

darin
um

Leben, Auge um Auge, Nase
um Nase, Ohr um Ohr und
Zahn um

Zahn; und für

Verwundungen

gerechte

Vergeltung. Wer aber darauf
verzichtet, dem soll das eine
Sühne sein; und wer nicht
nach dem richtet, was Allah
herabgesandt hat - das sind
die Ungerechten. [5:45]
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Bestimmungen für die Vergeltung in der Thora – Vergeltung im heutigen
Islam (d.h. dem Gesetz von Muhammad (s.a.s.)) [5:45]
5.21.
21.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Unter den Usul al-Fiqh113 Gelehrten gibt es die Ansicht, dass die
Bestimmungen, die Allah durch die früheren Gesandten erlassen hat, auch für
die heutigen Muslime gelten, es sei denn, dass explizit eine neue Bestimmung
im Koran bzw. der Sunna erlassen wurde.
Ibn Kathir: "Imam Abu Nasr im Sabbagh (Allah möge ihm barmherzig sein)
berichtete

in

seinem

übereingekommen

sind

Buch

"Asch-Schāmil",

(Idschmā'),

dass

die

dass

die

Gelehrten

Bestimmungen

dieses

Koranverses und was daraus abgeleitet wird, für die heutigen Muslime114
bindend sind."
Vergeltung für Tötung oder Körperverletzung wird im Islam nur bei
Vorsätzlichkeit – nicht bei Fahrlässigkeit – geübt. Im Folgenden sind die
islamischen Bestimmungen für Vergeltung wiedergegeben.
5.21.
21.2 Vergeltungsstrafen (arab. qisas) gemäß der Scharia115
5.21.
21.2.1 Vergeltung für Mord116
Der Mörder
Als Mörder wird jemand zur Verantwortung gezogen, wenn folgende
Bedingungen erfüllt sind:
• mit Vorsatz vollbrachte Tötung
• Er/Sie hat es freiwillig getan

113

Methodenlehre, wie islamisch-rechtliche Bestimmungen aus den islamischen
Quellen abgeleitet werden.

114

Wörtl. wird beachtet. Mit "heutige Muslime" sind die Muslime gemeint, die sich
nach der Botschaft des Propheten Muhammad richten. Die früheren Gemeinschaften
vor dem Propheten Muhammad (s.a.s.), die sich nach der Thora bzw. dem
Evangelium richteten, sind im erweiterten Sinne auch Muslime, da "Muslim"
derjenige ist, der sich unter die Bestimmungen Gottes unterordnet.

115

Aus [Mourad – Fiqh], S.223 ff.

116

[Ibn Ruschd al-Qurtubi], 2/377-386
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• Er/Sie ist im islamischen Sinne volljährig, d.h. hat die Geschlechtsreife
erlangt.
• Er/Sie ist zurechnungsfähig
Falls in irgendeiner Hinsicht die Bedingungen nicht klar erfüllt sind, sondern
Zweifel vorliegen, wird die Todesstrafe nicht vollzogen.
grob fahrlässige
Bei vorsätzlicher schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ((grob
Tötung, die einem Mord ähnelt): besonders hohes Blutgeld

ﻪ ﺒ ﺷ ﺨ ﹶﻄﹺﺈ
 ﻳ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﺩ ﹶﺃﻟﹶﺎ ﹺﺇﻥﱠ...:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻤﺮﹴﻭ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ
ﺎﺩﻫ ﻭﻟﹶﺎ ﺎ ﹶﺃﺑﻄﹸﻮﹺﻧﻬ ﻲﻮ ﹶﻥ ﻓﺑﻌﺭ ﺎ ﹶﺃﻨﻬ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹺﺈﹺﺑ ﹺﻞ ﻣ ﺎﹶﺋ ﹲﺔﺎ ﻣﻌﺼ ﺍﹾﻟﻁ ﻭ
 ﻮ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺑﹺﺎﻟﺴﺪ ﻣ ﻤ ﻌ ﺍﹾﻟ
Abdullah ibn Amr berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Das
Blutgeld für fahrlässige Tötung (arab. dijjatu-l-khata'), die einem Mord ähnelt
– wenn diese (fahrlässige Tötung) durch Peitsche oder Stock (oder Stein)

117

geschah –beträgt 100 Kamele, wobei 40 von ihnen schwanger sind (wörtl.
wobei 40 davon ihre Kinder in ihrem Bauch haben)."118
Wenn der Vater sein eigenes Kind ermordet, gibt es keine Todesstrafe
Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt:

ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ
"Ein Vater wird nicht getötet, wenn er sein Kind getötet hat." 119
Wie muss man vorgehen, wenn ein Mord geschehen ist?
Die Gelehrten stimmen darüber ein, dass der/die vertretende(n) Verwandte(n)
des Getöteten (arab. walijj ad-damm) die Wahl zwischen Folgendem hat:

117

In einem Wortlaut des Hadithes bei Nasa'i.

118

Dies berichteten Abu Dawud (4588), Nasa'i und Ibn Madscha. Albani erklärte den
Hadith für sahih (gesund). Der obige Wortlaut ist einer der Wortlaute von Abu
Dawud.

119

Dies berichteten Tirmidhi (1401) und Ibn Madscha (2661). Der hiesige Wortlaut ist
der von Ibn Madscha. Albani erklärte den Hadith für sahih (gesund).
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Bestimmungen für die Vergeltung in der Thora – Vergeltung im heutigen
Islam (d.h. dem Gesetz von Muhammad (s.a.s.)) [5:45]
1.

Entweder er/sie besteht/bestehen auf Vergeltung, d.h. auf Umsetzung der
Todesstrafe oder aber

2.

er/sie verzeiht/verzeihen dem Mörder unter der Bedingung der Zahlung
eines Blutgelds, welches der Mörder bezahlen muss, oder

3.

er/sie verzeiht/verzeihen dem Mörder sogar unter Verzicht eines
Blutgelds, d.h. er/sie verzeiht/verzeihen ihm ohne Gegenleistung.

Allah hat gesagt:
O ihr, die ihr Iman habt! Es ist euch
die Wiedervergeltung vorgeschrieben
für die Getöteten.. [2:178]

ãΝä3ø‹n=tæ |=ÏGä. (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
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 ﹸﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺪﻳ ﻢ ﺍﻟ ﻴ ﹺﻬﻦ ﻓ ﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﻟ ﺹ
 ﺎﻗﺼ ﻴ ﹶﻞﺍﺋﺳﺮ ﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ﻲﺖ ﻓ
 ﻧ ﻛﹶﺎ:ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
ﻪ ﻴﻦ ﹶﺃﺧ ﻣ ﻪ ﻲ ﹶﻟ ﻔ ﻋ ﻦ ﻤ ﺔ … ﹶﻓ ﻩ ﺍﻟﹾﺂﻳ ﺬ ﻫ ﺘﻠﹶﻰ≈ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺹ ﻓ
 ﺎﻘﺼ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﺐ
 ﺘﺔ … ﹸﻛ ﻣ ﻩ ﺍﹾﻟﹸﺄ ﺬ ﻬ ﻟ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
ﺐ
  ﹾﻄﹸﻠﻑ≈ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ
 ﻭﻌﺮ ﻤ ﻉ ﺑﹺﺎﹾﻟ
 ﺎﺒ …ﻓﹶﺎﺗ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺪ ﻤ ﻌ ﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﺔ ﻓﺪﻳ ﺒ ﹶﻞ ﺍﻟ ﹾﻘﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻌ ﹾﻔ  ﻓﹶﺎﹾﻟ:ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﻦ ﺑﻲ ٌﺀ≈ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ ﺷ
ﻥ ﺎﺣﺴ ﻱ ﹺﺑﹺﺈ
 ﺩ ﺆ ﻭﻳ ﻑ
 ﻭﻌﺮ ﻤ ﹺﺑ
Ibn Abbas (r.) sagte: "Beim Volk Israel gab es nur die Vergeltung und nicht die
Möglichkeit (zur Zahlung) eines Schmerzens- bzw. Blutgelds (arab. dijja).120 Da sagte
Allah zu dieser Umma: "Es ist euch die Vergeltung vorgeschrieben für die
Getöteten…Doch wenn jemandem von seinem Bruder etwas vergeben
wird…"[2:178]. Ibn Abbas sagte: "Vergeben bedeutet hier, dass er das Blutgeld für

120

Bei vorsätzlicher Tötung. Im obigen Bericht im Tafsir zu 5:41-44 ist mit dem Streit
um das Blutgeld zwischen den beiden jüdischen Stämme möglicherweise Blutgeld
für fahrlässige Tötung gemeint. Und Allah weiß es besser.
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vorsetzliches töten (d.h. Mord) akzeptiert. "…so soll der Vollzug auf geziemende
Art…" d.h. er (d.h. der Verwandte des Ermordeten) soll auf gute Art und Weise (das
Blutgeld) einfordern und er (d.h. der Mörder) soll (das Blutgeld) auf gute Art und
Weise entrichten."121
Beispiel aus der Sunna für Verübung
Verübung von Vergeltung

 ﹺﻦﺮﻳ ﺠ
 ﺣ ﻦ ﻴﺑ ﺽ
 ﺭ ﺪ ﺎ ﹶﻗﺳﻬ ﺭﹾﺃ ﺪ ﻭ ﹺﺟ  ﹰﺔﺎ ﹺﺭﻳ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺟ: ﻪ ﻨﻋ ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻚ
 ﻟﺎﺑ ﹺﻦ ﻣ ﺲ
ﻧ ﹺﻦ ﹶﺃ ﻋ ﻭ
ﺮ ﻱ ﹶﻓﹶﺄﹶﻗ
 ﺩ ﻮﻴﻬﺧ ﹶﺬ ﺍﹾﻟ ﺎ ﹶﻓﹸﺄﺳﻬ ﺮﹾﺃ ﺖ ﹺﺑ
 ﻣ ﻭ ﺎ ﹶﻓﹶﺄﺩﻳ ﻮﻬﻭﺍ ﻳﻰ ﹶﺫ ﹶﻛﺮﺣﺘ ﻚ ﹸﻓﻠﹶﺎ ﹲﻥ ﹸﻓﻠﹶﺎ ﹲﻥ
 ﻫﺬﹶﺍ ﹺﺑ ﻊ ﻨﺻ
 ﻦ ﻣ ﺎﺴﹶﺄﻟﹸﻮﻫ
 ﹶﻓ
ﻆ
ﺍﻟﱠﻠ ﹾﻔ ﹸ ﻭ، ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻖ ﺘ ﹶﻔﻣ .ﺓ ﺭ ﺎﺤﺠ
 ﻪ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﺳ ﺭﹾﺃ ﺮﺽ ﻳ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺮ ﹺﺑ ﻣ ﹶﻓﹶﺄ
.ﻠ ﹴﻢﺴ
 ﻤ ﻟ
Anas ibn Malik (r.) berichtete, dass eine Sklavin vorgefunden wurde, deren Kopf auf
einen Stein gelegt wurde und mit einem anderen Stein dann auf die andere Seite des
Kopfes geschlagen wurde (wörtl. deren Kopf zwischen zwei Steinen geschlagen wurde).
Da fragten die Leute sie: "Wer hat dir das angetan? War es der Soundso? Oder der
Soundso?...", bis die Leute schließlich einen Juden erwähnten. Da nickte sie mit dem
Kopf. Da wurde der Jude geholt und er gestand die Tat. Da befahl der Gesandte
Allahs (s.a.s.), dass (zur Vergeltung auch) sein Kopf auf einen Stein gelegt
wurde und mit einem anderen Stein dann auf die andere Seite des Kopfes
geschlagen werden soll (wörtl. dass Kopf sein zwischen Steinen geschlagen
werde).122
In einem anderen Wortlaut von Muslim wird klar, dass es sich hierbei um
einen Mord handelte, dass die ermordete Sklavin jedoch noch etwas lebte, und
so ihren Mörder identifizieren konnte:

121

Dies berichtete Buchari(6881).

122

Dies berichteten Buchari und Muslim. Der hiesige Wortlaut ist der von Muslim (Im
Abschnitt "Rechtmäßigkeit der Wiedervergeltung bei Mord mit einem Stein…und
dass ein Mann als Vergeltung getötet wird, wenn er eine Frau ermordet hat"

(ﺓ ﺮﹶﺃ ﻤ ﺟ ﹺﻞ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﺮ ﺘ ﹺﻞ ﺍﻟﻭﹶﻗ ﺕ
 ﻤﹶﺜ ﱠﻘﻠﹶﺎ ﺍﹾﻟﺕ ﻭ
 ﺍﺪﺩ ﺤ
 ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻩ ﻴ ﹺﺮﻭ ﹶﻏ ﺠ ﹺﺮ
ﺤ
 ﺘ ﹺﻞ ﺑﹺﺎﹾﻟﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺹ ﻓ
ﺎ ﹺﻘﺼ ﺕ ﺍﹾﻟ
 ﻮﺎﺏ ﹸﺛﺒ))ﺑ
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ﺠ ﹴﺮ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺤ
 ﺎ ﹺﺑﺘﹶﻠﻬﺎ ﹶﻓ ﹶﻘﺡ ﹶﻟﻬ
ﺎ ﹴﻭﺿ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ  ﹰﺔﺎ ﹺﺭﻳﺘ ﹶﻞ ﺟﺎ ﹶﻗﺩﻳ ﻮﻬ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻳ:ﻚ
 ﻟﺎﺑ ﹺﻦ ﻣ ﺲ
ﻧ ﹺﻦ ﹶﺃ ﻋ ﺪ ﺯﻳ ﺑ ﹺﻦ ﺎ ﹺﻡﻫﺸ ﻦ ﻋ
ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥﺳﻬ ﺮﹾﺃ ﺕ ﹺﺑ
 ﺭ ﺎﻚ ﹸﻓﻠﹶﺎ ﹲﻥ ﹶﻓﹶﺄﺷ
 ﺘ ﹶﻠﺎ ﹶﺃ ﹶﻗﻖ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻬ ﻣ ﺭ ﺎﻭﹺﺑﻬ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹶﻓﺠﹺﻲ َﺀ ﹺﺑﻬ
ﻪ ﺘ ﹶﻠﺎ ﹶﻓ ﹶﻘﺳﻬ ﺮﹾﺃ ﺕ ﹺﺑ
 ﺭ ﺎﻭﹶﺃﺷ ﻢ ﻌ ﻧ ﺖ
 ﻟﹶﺜ ﹶﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﺎ ﺍﻟﺜﱠﺎﺳﹶﺄﹶﻟﻬ ﻢ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹸﺛﺳﻬ ﺮﹾﺃ ﺕ ﹺﺑ
 ﺭ ﺎﻴ ﹶﺔ ﹶﻓﹶﺄﺷﺎ ﺍﻟﺜﱠﺎﹺﻧﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻬ ﻟﹶﺎ ﹸﺛ
ﻳ ﹺﻦ ﺮ ﺠ
 ﺣ ﻦ ﻴ ﺑ ﻢ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
Hischam ibn Zaid berichtete von Anas ibn Malik, dass dieser gesagt hat, dass
ein Jude eine Sklavin wegen Stücken aus Silber, die ihr gehörten, mit einem Stein
tötete. Da wurde sie zum Propheten (s.a.s.) gebracht, während noch etwas Leben in ihr
war. Da sagte er zu ihr: "Hat dich der Soundso getötet?", worauf sie dies mit einer
Bewegung mit ihrem Kopf verneinte. Da fragte er sie ein zweites Mal, worauf sie dies
(wieder) mit einer Bewegung mit ihrem Kopf verneinte. Da fragte er sie ein drittes
Mal, worauf sie "Ja" anwortete und eine (entsprechende) Bewegung mit ihrem Kopf
machte. Daraufhin tötete der Gesandte Allahs ihn zwischen zwei Steinen. 123
5.21.
21.2.2 Vergeltung für vorsätzliche Körperverletzung124
Ibn Ruschd: Es gibt zwei Kategorien von Verletzungen: Bei der einen
Kategorie (- der vorsätzlichen Körperverletzung -) gibt es die Möglichkeiten
der Vergeltung, des Einforderns von Schmerzensgeld und der Verzeihung
ohne Gegenleistung. Bei der anderen Kategorie (- der fahrlässigen
Körperverletzung -) gibt es nur die Möglichkeit des Einforderns von
Schmerzensgeld oder die Verzeihung ohne Gegenleistung.
Die Bedingungen für die Belangung des Täters sind die gleichen wie die oben
im Falle des Mörders beschriebenen, d.h. es muss Vorsatz, Volljährigkeit und
Zurechnungsfähigkeit vorhanden sein.

123

Dies berichtete Muslim (Im Abschnitt "Rechtmäßigkeit der Wiedervergeltung bei
Mord mit einem Stein…und dass ein Mann als Vergeltung getötet wird, wenn er
eine Frau ermordet hat"

(ﺓ ﺮﹶﺃ ﻤ ﺟ ﹺﻞ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﺮ ﺘ ﹺﻞ ﺍﻟﻭﹶﻗ ﺕ
 ﻤﹶﺜ ﱠﻘﻠﹶﺎ ﺍﹾﻟﺕ ﻭ
 ﺍﺪﺩ ﺤ
 ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻩ ﻴ ﹺﺮﻭ ﹶﻏ ﺠ ﹺﺮ
ﺤ
 ﺘ ﹺﻞ ﺑﹺﺎﹾﻟﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺹ ﻓ
ﺎ ﹺﻘﺼ ﺕ ﺍﹾﻟ
 ﻮﺎﺏ ﹸﺛﺒ))ﺑ
124

[Ibn Ruschd al-Qurtubi], 2/387-390
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Allah (t) hat gesagt:
Und für Verwundungen gerechte Vergeltung. [5:45]

ÒÉ$|ÁÏ% yyρãàfø9$#uρ

Ibn Ruschd: "Dies gilt für Stellen, wo eine Wiedervergeltung möglich ist, und
wo man nicht befürchten muss, dass der Betreffende daran stirbt." D.h. also,
wenn jemand einem anderen mit Absicht die Hand abgeschnitten hat, dann
hat das Opfer das Recht, Wiedervergeltung zu üben, und zu fordern, dass
auch beim Täter dessen Hand abgeschnitten wird. Das Opfer kann aber auch
ein Schmerzensgeld akzeptieren oder auch gänzlich verzeihen.
Beispiel aus der Sunna

ﻮﺍﺮﺿ ﻌ ﺍ ﹶﻓﺑﻮﻮ ﹶﻓﹶﺄ ﻌ ﹾﻔ ﺎ ﺍﹾﻟﻴﻬﻮﺍ ﹺﺇﹶﻟﺔ ﹶﻓ ﹶﻄﹶﻠﺒ ﺎ ﹺﺭﻳﻴ ﹶﺔ ﺟﺕ ﹶﺛﹺﻨ
 ﺮ ﺴ
 ﻪ ﹶﻛ ﺘﻤ ﻋ ﻊ ﻴﺑﺮ  ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ:ﺲ
ﻧ ﹴﻦ ﹶﺃ ﻋ ﺪ ﻴ ﻤ ﺣ ﺎﺪﹶﺛﻨ ﺣ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺮ ﻣ ﺹ ﹶﻓﹶﺄ
 ﺎﻘﺼ ﺍ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟﺑﻮﻭﹶﺃ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺍﺗﻮﺍ ﹶﻓﹶﺄﺑﻮﺵ ﹶﻓﹶﺄ
 ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄ
ﻱﺍﱠﻟﺬﻴ ﹺﻊ ﻟﹶﺎ ﻭﺑﺮ ﻴ ﹸﺔ ﺍﻟﺮ ﹶﺛﹺﻨ ﺴ
 ﺗ ﹾﻜﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﻀ ﹺﺮ ﻳ
 ﻨﻦ ﺍﻟ ﺑ ﺲ
 ﻧﺹ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ
ﺎ ﹺﻘﺼ ﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
ﻪ ﺏ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺎﻛﺘ ﺲ
 ﻧﺎ ﹶﺃﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺘﻬﻴﺮ ﹶﺛﹺﻨ ﺴ
 ﺗ ﹾﻜ ﻖ ﻟﹶﺎ ﺤ
 ﻚ ﺑﹺﺎﹾﻟ
 ﻌﹶﺜ ﺑ
ﻮ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻪ ﺩ ﺍﻟﻠﱠ ﺎﻋﺒ ﻦ ﻣ ﻢ ﹺﺇﻥﱠ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺍ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻌ ﹶﻔﻮ ﻡ ﹶﻓ ﻮ ﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺿ
 ﺮ ﺹ ﹶﻓ
 ﺎﻘﺼ ﺍﹾﻟ
.ﻱ
 ﺎ ﹺﺭﺒﺨﻟ ﹾﻠ ﻆ
ﺍﻟﱠﻠ ﹾﻔ ﹸﻪ ﻭ ﻴﻋﹶﻠ ﻖ ﺘ ﹶﻔﻣ .ﻩ ﺑﺮﻪ ﹶﻟﹶﺄ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻢ ﺴ
 ﹶﺃ ﹾﻗ
Anas (ibn Malik) berichtet, dass Rubajji'a bint an-Nadir, seine Tante, einen der
Vorderzähne einer jungen Frau (arab. dscharija)125 zerstört hat. Da baten sie126 sie (d.h.
die junge Frau) um Vergebung. Sie lehnten es aber ab. Da boten sie eine
Entschädigungszahlung (arab. رْش1َ ْ )اan, was sie aber ablehnten. Daraufhin kamen sie
zum Gesandten Allahs (s.a.s.) und forderten Vergeltung. Da befahl der Gesandte

125

Das Wort dscharija wird auch für "Sklavin" benutzt. As-San'ani: Es war eine
jugendliche Frau (arab. schābba) von den Ansar, wie aus einer anderen
Überlieferung hervorgeht.

126

As-San'ani: D.h. die Verwandten von Rubajji'a.
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Allahs (s.a.s.), dass Vergeltung geübt werde. Da sagte Anas ibn Nadir: "O
Gesandter Allahs, willst du einen der Vorderzähne von Rubajji'a zerstören? Nein, bei
Dem, Der dich mit der Wahrheit entsandt hat, mache (bitte) nicht einen der
Vorderzähne von Rubajji'a kaputt." Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): "O Anas,
im Buch Allahs ist die Vergeltung (vorgeschrieben)." Da waren die Leute
zufrieden und verziehen. Da sagte der Gesandte Allahs: "Von den Dienern Allahs
gibt es welche, wenn sie bei Allah einen Schwur tätigen, denen Allah dann
gütig ist." Dies berichteten Buchari und Muslim. Der hiesige Wortlaut ist der
von Buchari.
Bei

Buchari

wird

noch

erwähnt,

dass

sie

verziehen

und

die

Entschädigungszahlung akzeptierten, d.h. dass sie unter Bedingung der
Zahlung der Entschädigung verziehen.
Erläuterungen zum Hadith127
• Der Hadith ist ein Beleg dafür, dass bezüglich der Zerstörung eines Zahns
Vergeltung geübt werden muss (, falls das Opfer dies fordert). Falls es um
einen vollständigen Zahn geht, dann kommt der Koranvers

{ﻥ
ﺴ
 ﻥ ﺒﹺﺎﻝ
ﺴ
 ﺍﻝ} ﻭ

"und der Zahn für den Zahn"[5:45] zum Tragen. Die Gelehrten sind
übereingekommen, dass als Vergeltung für einen vorsätzlich
herausgeschlagenen Zahn als Vergeltung auch beim Täter ein Zahn
gänzlich herausgeschlagen wird.
• Abu Dawud berichtet, dass er Ahmad ibn Hanbal fragte: "Wie verhält es
sich bei einem Zahn?", worauf Ahmad ibn Hanbal anwortete: "Er wird (zur
Vergeltung) in dem Maße beim Täter zerstört bzw. abgeschlagen, wie der
Täter es beim Opfer getan hat.
• Schafi'i sagt, dass es bei anderen Knochen außer den Zähnen keine
Vergeltung gibt, weil ansonsten noch mehr vom Körper zerstört werden
könnte.
• As-San'ani: Dass der Prophet (s.a.s.) den Schwur von Anas ibn Nadir mit
der Bereitschaft zur Verzeihung bei den Leuten in Zusammenhang bringt

127

Aus As-San'ani, Nr. 1096
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ist ein Beleg dafür, dass es erlaubt ist, bei Allah in einer Angelegenheit zu
schwören, deren Eintreffen man erwartet.

5.22 Das Evangelium und die Pflicht der Christen, sich daran zu
halten, was auch beinhaltet, dem darauffolgenden Propheten
Muhammad zu folgen
folgen [5:46[5:46-47]
Wir ließen auf ihren Spuren Jesus,
den Sohn der Maria, folgen; zur
Bestätigung dessen, was vor ihm in
der Thora war; und Wir gaben ihm
das

Evangelium,

worin

Rechtleitung und Licht war, zur
Bestätigung dessen, was vor ihm in
der Thora war und als Rechtleitung
und

Ermahnung

für

die

Gottesfürchtigen. [5:46]
Und die Leute des Evangeliums
sollen sich nach dem richten, was
Allah darin offenbart hat; und die
sich nicht nach dem richten, was
Allah herabgesandt hat - das sind
die (wahren) Frevler. [5:47]
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5.22.
22.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr

ΝÏδÌ≈rO#u #’n?tã

auf ihren Spuren
Ibn Kathir: D.h. auf den Spuren der Propheten des Volkes Israel.

Wir ließen auf ihren Spuren Jesus,
den Sohn der Maria, folgen; zur
Bestätigung dessen, was vor ihm in
der Thora war
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Das Evangelium und die Pflicht der Christen, sich daran zu halten, was auch
beinhaltet, dem darauffolgenden Propheten Muhammad zu folgen [5:46-47]
Ibn Kathir: D.h. Wir ließen Jesus, den Sohn der Maria, den Propheten des
Volkes Israel folgen, der Iman an die Thora hatte und nach deren Gesetzen
richtete.

Ö‘θçΡuρ “W‰èδ ÏµŠÏù Ÿ≅ŠÅgΥM}$# çµ≈oΨ÷s?#uuρ

und Wir gaben ihm das Evangelium,
worin Rechtleitung und Licht war

Ibn Kathir: D.h. Rechtleitung zur Wahrheit und zum Licht, um die Zweifel und
Unklarheiten zu beseitigen, und um Probleme zu lösen.

zur Bestätigung dessen, was vor
ihm in der Thora war

Ïπ1u‘öθ−G9$# zÏΒ Ïµ÷ƒy‰tƒ t÷t/ $yϑÏj9 $]%Ïd‰|ÁãΒuρ

D.h. Jesus folgte der Thora außer in einigen Dingen, die durch ihn für das Volk
Israel geändert wurden. So zitiert Allah, der Erhabene, in folgendem Vers eine
Aussage von Jesus, wie er zum Volk Israel sprach:
Und als ein Bestätiger der
Thora, die vor mir da war, und

Ïπ1u‘öθ−G9$# š∅ÏΒ £“y‰tƒ š÷t/ $yϑÏj9 $]%Ïd‰|ÁãΒuρ

um euch einen Teil von dem zu
erlauben, was euch verboten
war, …[3:50]

tΠÌhãm “Ï%©!$# uÙ÷èt/ Νà6s9 ¨≅ÏmT{uρ
öΝà6ø‹n=tæ

Ibn Kathir: Daher rührt die bekannte Aussage der Gelehrten, dass das
Evangelium ein Teil der Bestimmungen der Thora abrogiert hat (arab. naskh).

und als Rechtleitung und Ermahnung
für die Gottesfürchtigen. [5:46]

∩⊆∉∪ tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ZπsàÏãöθtΒuρ “Y‰èδuρ

Ibn Kathir: D.h. Wir haben das Evangelium zu einer Rechtleitung gemacht und
zu einer Ermahnung, die vor dem Begehen von Sünden warnt – und zwar für
diejenigen, die gottesfürchtig sind und sich vor der Strafe Allahs fürchten.
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Und die Leute des Evangeliums
sollen sich nach dem richten, was

ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ È≅ŠÅgΥM}$# ã≅÷δr& ö/ä3ósu‹ø9uρ
ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ Νà6øts† óΟ©9 tΒuρ 4 ÏµŠÏù

Allah darin offenbart hat; und die
sich nicht nach dem richten, was

∩⊆∠∪ šχθà)Å¡≈xø9$# ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé'sù

Allah herabgesandt hat - das sind
die (wahren) Frevler. [5:47]

Ibn Kathir: In einer anderen Lesart des Koran heißt es
anstatt wie in dieser Lesart

ö/ä3ósu‹ø9uρ

ﻢ ﺤ ﹸﻜ
 ﻴﻭﹾﻟ "wal-jahkuma"

"wal-jahkum" (wörtl. und es sollen

richten). Damit ergeben sich folgende Bedeutungen entsprechend der
unterschiedlichen Lesarten

ﻢ ﺤ ﹸﻜ
 ﻴﻭﹾﻟ "wal-jahkuma" (wörtl. damit (sie) richten)– Ibn Kathir: In dieser Form
ist es eine Begründung, d.h. Wir haben ihm das Evangelium gegeben, damit
die Leute seiner Religion in dessen Zeit (d.h. der Gültigkeit des Evangeliums
oder: in der Zeit von Jesus) danach richten.

ö/ä3ósu‹ø9uρ "wal-jahkum" (wörtl. und es sollen richten) – Kathir: In dieser Form
ist es eine Anweisung, d.h. sie sollen an alles Iman haben, was im Evangelium
ist und alle seine Anweisungen ausführen. Dazu gehört auch die
Ankündigung des Propheten Muhammad (s.a.s.) und der Befehl, ihm zu
folgen, sobald er erscheint. Entsprechend sagt Allah:
Sprich: "O Leute der Schrift, ihr
fußt auf nichts, ehe ihr nicht die
Thora und das Evangelium und
das in die Tat umsetzt, was von
eurem Herrn zu euch herabgesandt
wurde." … [5:68]
und
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>óx« 4’n?tã ÷Λäó¡s9 É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ ö≅è%
!$tΒuρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ sπ1u‘öθ−G9$# (#θßϑŠÉ)è? 4®Lym
3 öΝä3În/§‘ ÏiΒ Νä3ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé&

Die Pflicht, nach dem Koran zu richten [5:48-50]
Dies

sind

jene,

die

Gesandten,

dem

Propheten

folgen,

des

der

Lesens

dem

¥_ÍhΓW{$# ¢É<¨Ζ9$# tΑθß™§9$# šχθãèÎ7−Ftƒ tÏ%©!$#
’Îû öΝèδy‰ΨÏã $¹/θçGõ3tΒ …çµtΡρß‰Ågs† “Ï%©!$#

und

Schreibens unkundig ist; dort in

Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ ΝèδããΒù'tƒ È≅‹ÅgΥM}$#uρ Ïπ1u‘öθ−G9$#

der Thora und im Evangelium
werden finden sie über ihn

ÞΟßγs9 ‘≅Ïtä†uρ Ìx6Ψßϑø9$# Çtã öΝßγ8pκ÷]tƒuρ

geschrieben: er gebietet ihnen
das Gute und verbietet ihnen das
Böse, und er erlaubt ihnen die
guten Dinge und verwehrt ihnen

ßìŸÒtƒuρ y]Í×‾≈t6y‚ø9$# ÞΟÎγøŠn=tæ ãΠÌhptä†uρ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#
ôMtΡ%x. ÉL©9$# Ÿ≅≈n=øñF{$#uρ öΝèδuñÀÎ) öΝßγ÷Ζtã

die schlechten, und er nimmt
ihnen ihre Last hinweg und die

çνρâ‘¨“tãuρ ÏµÎ/ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$$sù 4 óΟÎγøŠn=tæ

Fesseln, die auf ihnen lagen.
Diejenigen also, die an ihn Iman
haben und ihn stärken und ihm
helfen und dem Licht folgen, das

ÿ…çµyètΒ tΑÌ“Ρé& ü“Ï%©!$# u‘θ‘Ζ9$# (#θãèt7¨?$#uρ çνρã|ÁtΡuρ

mit ihm herabgesandt wurde, die
sollen erfolgreich sein. [7:157]

∩⊇∈∠∪ šχθßsÎ=øßϑø9$# ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé& 

5.23 Die Pflicht, nach dem Koran zu richten [5:48[5:48-50]
Und Wir haben das Buch mit der
Wahrheit zu dir herabgesandt, das
die Schriften, die vor ihm waren,
bestätigt und diese bewahrt (arab.
wa muhaiminan 'alaihi); richte also
zwischen ihnen nach dem, was Allah
herabgesandt hat und folge nicht
ihren Neigungen, von der Wahrheit
abzuweichen, die zu dir gekommen
ist. Für jeden von euch haben Wir
Richtlinien

und

einen

Weg

bestimmt. Und wenn Allah gewollt

Èd,ysø9$$Î/ |=≈tGÅ3ø9$# y7ø‹s9Î) !$uΖø9t“Ρr&uρ
zÏΒ Ïµ÷ƒy‰tƒ š÷t/ $yϑÏj9 $]%Ïd‰|ÁãΒ
Νà6÷n$$sù ( Ïµø‹n=tã $ΨÏϑø‹yγãΒuρ É=≈tGÅ6ø9$#
ôìÎ6®Ks? Ÿωuρ ( ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ ΟßγoΨ÷t/
4 Èd,ysø9$# zÏΒ x8u!%y` $£ϑtã öΝèδu!#uθ÷δr&
4 %[`$yγ÷ΨÏΒuρ Zπtã÷Å° öΝä3ΖÏΒ $oΨù=yèy_ 9e≅ä3Ï9
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hätte, hätte Er euch zu einer einzigen
Gemeinde gemacht. Er wollte euch
aber

in

alledem,

was

Er

euch

gegeben hat, auf die Probe stellen.
Darum sollt ihr um die guten Dinge
wetteifern. Zu Allah werdet ihr
allesamt zurückkehren; und dann
wird Er euch das kundtun, worüber
ihr uneins waret. [5:48]
Und du sollst zwischen ihnen nach
dem

richten,

was

von

Allah

herabgesandt wurde; und folge nicht
ihren Neigungen, und sei vor ihnen
auf der Hut, damit sie dich nicht von
einem Teil dessen, was Allah zu dir
herabgesandt hat, abwegig machen.
Wenden sie sich jedoch ab, so wisse,
dass Allah sie für etliche ihrer
Sünden

zu

treffen

gedenkt.

Wahrlich, viele der Menschen sind
Frevler. [5:49]
Wünschen sie etwa die Richtlinien
der Dschahilijja? Und wer ist ein
besserer Richter als Allah für ein
Volk, das fest im Iman ist (arab.
jaqīn) ? [5:50]

Zοy‰Ïn≡uρ Zπ¨Βé& öΝà6n=yèyfs9 ª!$# u!$x© öθs9uρ
( öΝä38s?#u !$tΒ ’Îû öΝä.uθè=ö7uŠÏj9 Å3≈s9uρ
«!$# ’n<Î) 4 ÏN≡uöy‚ø9$# (#θà)Î7tFó™$$sù
$yϑÎ/ Νä3ã∞Îm6t⊥ãŠsù $Yè‹Ïϑy_ öΝà6ãèÅ_ötΒ
Νä3ôm$# Èβr&uρ ∩⊆∇∪ tβθàÎ=tFøƒrB ÏµŠÏù óΟçGΨä.
ôìÎ7®Ks? Ÿωuρ ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ ΝæηuΖ÷t/
š‚θãΖÏFøtƒ βr& öΝèδö‘x‹÷n$#uρ öΝèδu!#uθ÷δr&
βÎ*sù ( y7ø‹s9Î) ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ ÇÙ÷èt/ .tã
βr& ª!$# ß‰ƒÌãƒ $uΚ‾Ρr& öΝn=÷æ$$sù (#öθ©9uθs?
#ZÏWx. ¨βÎ)uρ 3 öΝÍκÍ5θçΡèŒ ÇÙ÷èt7Î/ Νåκz:ÅÁãƒ
zΝõ3ßssùr& ∩⊆∪ tβθà)Å¡≈xs9 Ä¨$¨Ζ9$# zÏiΒ
zÏΒ ß|¡ômr& ôtΒuρ 4 tβθäóö7tƒ Ïπ¨ŠÎ=Îγ≈yfø9$#
∩∈⊃∪ tβθãΖÏ%θãƒ 5Θöθs)Ïj9 $Vϑõ3ãm «!$#

5.23.
23.1 Worterläuterungen
Dschahilijja – vorislamisches Zeitalter der Unwissenheit. Das arab. Wort
dschahl bedeutet "Unwissenheit".
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5.23.
23.2 Tafsī
Tafsīr

Èd,ysø9$$Î/ |=≈tGÅ3ø9$# y7ø‹s9Î) !$uΖø9t“Ρr&uρ

Und Wir haben das Buch mit der
Wahrheit zu dir herabgesandt

Ibn Kathir: D.h. mit der Wahrheit, worüber kein Zweifel besteht, dass es von
Allah ist.

das die Schriften, die vor ihm
waren, bestätigt

É=≈tGÅ6ø9$# zÏΒ Ïµ÷ƒy‰tƒ š÷t/ $yϑÏj9 $]%Ïd‰|ÁãΒ

Ibn Kathir sagt sinngemäß hierzu: D.h. der Koran bestätigt die früheren
Schriften – die Thora und das Evangelium -, weil dort der Prophet Muhammad
(s.a.s.) bereits angekündigt wurde. Im Erscheinen des Propheten Muhammad
und des Korans liegt somit eine Bestätigung der Wahrheit der früheren
Schriften. Bei den Verständigen unter den Leuten der Schrift, die an alle
Propheten glauben, führt dies zu einem noch stärkeren Iman, wie Allah in
folgendem Vers sagt:

tÏ%©!$# ¨βÎ) 4 (#þθãΖÏΒ÷σè? Ÿω ÷ρr& ÿÏµÎ/ (#θãΖÏΒ#u ö≅è%

Sprich: Habt Iman an ihn oder
lasst es bleiben! Diejenigen, die

öΝÍκön=tã 4‘n=÷Fãƒ #sŒÎ) ÿÏ&Î#ö6s% ÏΒ zΝù=Ïèø9$# (#θè?ρé&

das Wissen hatten, bevor er kam,
fallen auf ihr Angesicht, wenn er

tβθä9θà)tƒuρ ∩⊇⊃∠∪ #Y‰¤fß™ Èβ$s%øŒF|Ï9 tβρ”Ïƒs†

ihnen verlesen wird. [17:107]
Und sie sagen: "Gepriesen sei
unser

Herr.

Wahrlich,

$uΖÎn/u‘ ß‰ôãuρ tβ%x. βÎ) !$uΖÎn/u‘ z≈ysö6ß™

die

Ankündigung unseres Herrn ist

∩⊇⊃∇∪ Zωθãèøyϑs9

in Erfüllung gegangen. [17:108]

und

diese

bewahrt

muhaiminan 'alaihi)

(arab.

wa

Ïµø‹n=tã $ΨÏϑø‹yγãΒuρ

Dieses Wort wird von verschiedenen Kommentatoren leicht unterschiedlich
erläutert: die früheren Schriften bezeugend, die früheren Schriften richtend,
die früheren Schrift bewahrend. Ibn Kathir führt diese verschiedenen
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Aussagen an und sagt, dass das Wort "muhaimin" all diese Bedeutungen
beinhaltet.
Allah hat mit dem Koran ein Buch herabgesandt, welches als Sein letztes Buch
die Bestimmungen und Anweisungen der früheren Bücher vervollkommnet,
weil die früheren Aufforderungen zum Guten auch im Koran vorkommen und
darüber hinaus im Koran noch Weiteres erscheint, was früher nicht
geoffenbart war. Somit ist der Koran das größte Buch Allahs, welches über den
anderen steht und ein Teil derer Bestimmungen außer Kraft setzt und durch
neue ersetzt.

Richte also zwischen ihnen nach
dem, was Allah herabgesandt hat
und folge nicht ihren Neigungen,
von der Wahrheit abzuweichen, die
zu dir gekommen ist.

Ÿωuρ ( ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ ΟßγoΨ÷t/ Νà6÷n$$sù
zÏΒ x8u!%y` $£ϑtã öΝèδu!#uθ÷δr& ôìÎ6®Ks?
Èd,ysø9$#

D.h. richte also, o Muhammad, zwischen allen Menschen, gemäß des Korans
und somit auch gemäß dem, was Allah den früheren Propheten als Gesetz
gegeben hat, und welches nicht durch den Koran abrogiert wurde.128 Und
richte dich nicht nach den Neigungen der Leute, sondern orientiere dich nur
am Gesetz Allahs.

Für jeden von euch haben Wir
Richtlinien

und

einen

Weg

bestimmt. Und wenn Allah gewollt
hätte, hätte Er euch zu einer einzigen
Gemeinde gemacht. Er wollte euch

128

4 %[`$yγ÷ΨÏΒuρ Zπtã÷Å° öΝä3ΖÏΒ $oΨù=yèy_ 9e≅ä3Ï9 4
Zοy‰Ïn≡uρ Zπ¨Βé& öΝà6n=yèyfs9 ª!$# u!$x© öθs9uρ

Dies sagt sinngemäß Ibn Kathir. In diesem Sinne interpretiert auch Tabari diesen
Versteil, wie Ibn Kathir sagt.
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aber

in

alledem,

was

Er

( öΝä38s?#u !$tΒ ’Îû öΝä.uθè=ö7uŠÏj9 Å3≈s9uρ

euch

gegeben hat, auf die Probe stellen.

«!$# ’n<Î) 4 ÏN≡uöy‚ø9$# (#θà)Î7tFó™$$sù

Darum sollt ihr um die guten Dinge
wetteifern. Zu Allah werdet ihr

$yϑÎ/ Νä3ã∞Îm6t⊥ãŠsù $Yè‹Ïϑy_ öΝà6ãèÅ_ötΒ

allesamt zurückkehren; und dann
wird Er euch das kundtun, worüber

∩⊆∇∪ tβθàÎ=tFøƒrB ÏµŠÏù óΟçGΨä.

ihr uneins waret. [5:48]

Für jeden von euch haben Wir Richtlinien und einen Weg bestimmt – Ibn
Kathir

sagt

sinngemäß:

Hiermit

ist

gemeint,

dass

Allah

zu

den

unterschiedlichen Völkern verschiedene Gesandte mit unterschiedlichen
Gesetzen geschickt hat. Alle diese Propheten haben jedoch im Kern die gleiche
Botschaft getragen – die Botschaft des "Tauhid" (dass nur der Eine Gott
angebetet werden soll).

ﻢ ﻬ ﺗﺎﻬﺕ ﹸﺃﻣ
 ﻌﻠﱠﺎ ﻟ ﻮ ﹲﺓ ﺧ ﺎ ُﺀ ﹺﺇﻧﹺﺒﻴﺍﹾﻟﹶﺄﻭ... :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﺪ ﺣ ﺍﻢ ﻭ ﻬ ﻨﻳﻭﺩ ﻰﺷﺘ
Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "…Die
Propheten sind Brüder, die von verschiedenen Müttern abstammen (arab.
'allāt)129, sie haben verschiedene Mütter, ihre Religion ist aber die gleiche".130
Im hiesigen Koranvers sind also die verschiedenen Völker gemeint, für die
verschiedene Gesetze galten. Es ist nicht gemeint, dass Allah heutzutage für
die einen z.B. das Christentum vogesehen hat und für die anderen den Islam.
Dies ist ein falsches Verständnis dieses Koranverses, was sich auch klar mit
vielen anderen Texten aus Koran und authentischer Sunna widerspricht.

129

Nawawi: Der Ausdruck "awlād (Kinder) al-'allāt" wird für Kinder benutzt, die den
gleichen Vater, aber verschiedene Mütter haben. Kinder, die beide Elternteile
gemeinsam haben, werden "awlād (Kinder) al-a'ān" genannt. ([Nawawi], Nr.2365).

130

Dies berichteten Buchari(3443) und Muslim(2365).
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Darum sollt ihr um die guten Dinge wetteifern – Ibn Kathir: D.h. indem ihr
den Anweisungen Allahs folgt und somit dem Koran, der alle früheren Bücher
außer Kraft gesetzt hat und nun das einzige zu befolgende Buch Allahs ist.
und dann wird Er euch das kundtun, worüber ihr uneins waret – Ibn Kathir:
D.h. Er wird euch kundtun darüber, über was ihr - d.h. die Mu'minūn und die
Kafirūn eines Volkes – uneins wart bzgl. dessen, was die Wahrheit ist.

Und du sollst zwischen ihnen nach
dem

richten,

was

von

Allah

herabgesandt wurde; und folge nicht
ihren Neigungen, und sei vor ihnen
auf der Hut, damit sie dich nicht von
einem Teil dessen, was Allah zu dir
herabgesandt hat, abwegig machen.
Wenden sie sich jedoch ab, so wisse,
dass Allah sie für etliche ihrer
Sünden

zu

treffen

gedenkt.

Wahrlich, viele der Menschen sind
Frevler. [5:49]

Ÿωuρ ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ ΝæηuΖ÷t/ Νä3ôm$# Èβr&uρ
βr& öΝèδö‘x‹÷n$#uρ öΝèδu!#uθ÷δr& ôìÎ7®Ks?
ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ ÇÙ÷èt/ .tã š‚θãΖÏFøtƒ
ß‰ƒÌãƒ $uΚ‾Ρr& öΝn=÷æ$$sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù ( y7ø‹s9Î)
¨βÎ)uρ 3 öΝÍκÍ5θçΡèŒ ÇÙ÷èt7Î/ Νåκz:ÅÁãƒ βr& ª!$#
∩⊆∪ tβθà)Å¡≈xs9 Ä¨$¨Ζ9$# zÏiΒ #ZÏWx.

Tabari berichtet über den Offenbarungsanlass dieses Verses:

 ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ:ﺾ
ﻬﻢ ﻟﺒﻌ ﹴ ﺑﻌﻀ، ﻭﺍﺑﻦ ﺻﻮﺭﻳﺎ ﻭﺷﺄﺱ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، ﻗﺎﻝ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ:ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ
ﺎ ﺃﺣﺒﺎﺭ ﻳﻬﻮﺩ ﺇﻧﻚ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧ، ﻳﺎ ﳏﻤﺪ: ﻟﻌﻠﹼﻨﺎ ﻧﻔﺘﻨﻪ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ! ﻓﺄﺗﻮﻩ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ،ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﳏﻤﺪ
،ﻨﺎ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻭﺃﻥ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﲔ ﻗﻮﻣ،ﺒﻌﻨﺎ ﻳﻬﻮﺩ ﻭﱂ ﳜﺎﻟﻔﻮﻧﺎﺒﻌﻨﺎﻙ ﺍﺗﺎ ﺇﻥ ﺍﺗ ﻭﺃﻧ،ﻢﻭﺃﺷﺮﺍﻓﻬﻢ ﻭﺳﺎﺩﺍ
 ﻭﻧﺆﻣﻦ ﻟﻚ ﻭﻧﺼﺪﻗﻚ! ﻓﺄﰉ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺘﻘﻀﻲ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ،ﻓﻨﺤﺎﻛﻤﻬﻢ ﺇﻟﻴﻚ
ﻥ ﺍﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﻫﻮﺍﺀﻫﻢ ﻭﺍﺣﺬﺭﻫﻢ ﺃﻥ  …ﻭﺃ: ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﻢ،ﻭﺳﻠﻢ
.≈ …ﻟﻘﻮﻡ ﻳﻮﻗﻨﻮﻥ: ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ،≈ﻮﻙ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻚﺘﻨﻳﻔ
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Ibn Abbas berichtet: "Ka'b ibn Asad, Ibn Surijjā und Scha's ibn Qais sagten
zueinander: "Lasst uns zu Muhammad gehen, vielleicht können wir ihn von seiner
Religion abwegig machen!" Sie gingen zu ihm und sagten: "O Muhammad, dir ist
bekannt, dass wir die Schriftgelehrten, die Vornehmen und die Führer der Juden sind.
Wenn wir dir folgen würden, würden uns auch die (übrigen) Juden folgen und sich
nicht gegen uns stellen. Zwischen uns und unseren Leuten besteht ein Streit. Wir
wollen nun mit ihnen zu dir kommen, damit du zwischen uns richtest. So gib uns
recht, dann werden wir an dich Iman haben (d.h. Muslime werden).". Der Gesandte
Allahs weigerte sich (bei so einem falschen, ungerechten und lügnerischen Handel,
und der somit gegen das Gesetz Allahs verstößt, mitzumachen). Daraufhin sandte
Allah Folgendes herab: Und du sollst zwischen ihnen nach dem richten, was
von Allah herabgesandt wurde; und folge nicht ihren Neigungen, und sei
vor ihnen auf der Hut, damit sie dich nicht von einem Teil dessen, was Allah
zu dir herabgesandt hat, abwegig machen. Wenden sie sich jedoch ab, so
wisse, dass Allah sie für etliche ihrer Sünden zu treffen gedenkt. Wahrlich,
viele der Menschen sind Frevler. [5:49] Wünschen sie etwa die Richtlinien
der Dschahilijja? Und wer ist ein besserer Richter als Allah für ein Volk, das
fest im Glauben ist? [5:50]"131
Da uns keine Analyse der Überlieferkette vorliegt, können wir nicht sicher
sagen, ob dieser Bericht authentisch ist. Allerdings interpretiert Tabari den
Koranvers 5:49 in solch einem Sinne.
Tabari berichtet von Scha'bijj: Die Feueranbeter sind zusammen mit den Juden
und Christen (wörtl. den Leuten der Schrift) in diesem Koranvers gemeint.
Tabari sagt, dass mit und folge nicht ihren Neigungen (auch) gemeint ist,
dass der Prophet (s.a.s.) sich nicht auf willkürliche Urteile einlassen soll bzgl.

131

Dies wird auch in der Sira von Ibn Hischam sowie von Ibn Abi Hatim berichtet. Die
Überliefererkette bedarf einer Untersuchung, da leider keine Klassifizierung des
Hadithes gefunden werden konnte. Hier die Überliefererkette von Tabari:

، ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻣﻮﱃ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺎﻝ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﻗﺎﻝ
 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ،ﺣﺪﺛﲏ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﺃﻭ ﻋﻜﺮﻣﺔ
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des Blutgeldes zwischen den zwei jüdischen Stämmen und den beiden Juden,
die Unzucht getrieben haben, und wo die Juden zu ihm kamen, damit er unter
ihnen gemäß ihrer Neigungen – und nicht gemäß des Gesetzes Gottes – richten
solle. (Diese Begebenheiten werden in den Hadithen im Tafsir zu 5:41-44
berichtet.)

Wünschen sie etwa die Richtlinien
der Dschahilijja? Und wer ist ein
besserer Richter als Allah für ein
Volk, das fest im Iman ist? [5:50]

ß|¡ômr& ôtΒuρ 4 tβθäóö7tƒ Ïπ¨ŠÎ=Îγ≈yfø9$# zΝõ3ßssùr&
∩∈⊃∪ tβθãΖÏ%θãƒ 5Θöθs)Ïj9 $Vϑõ3ãm «!$# zÏΒ

Ibn Kathir sinngmäß: Allah rügt hier diejenigen, die von den feststehenden
Regeln des Islams Abstand nehmen wollen und anstattdessen willkürlichen,
selbstgemachten Richtlinien, die nicht im Einklang mit dem Islam sind, folgen
wollen, wie dies im Zeitalter der Unwissenheit, der Dschahilijja, der Fall war.
Ibn Abi Hatim berichtet, dass al-Hasan gesagt hat: "Wer nicht nach dem Gesetz
Allahs richtet, der richtet nach dem Gesetz der Dschahilijja".

ﻲﺪ ﻓ ﺤ
 ﻣ ﹾﻠ ﻪ ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛ ﹲﺔ ﺱ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ
ﺎ ﹺﺾ ﺍﻟﻨ
 ﻐ ﺑ ﹶﺃ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ:ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
ﻪ ﻣ ﺩ ﻖ ﻬﺮﹺﻳ ﻴﻟ ﺣﻖ ﻴ ﹺﺮ ﻐ ﺉ ﹺﺑ
ﻣ ﹺﺮ ﹴ ﺩ ﹺﻡ ﺍ ﺐ
 ﻠ ﻣﻄﱠ ﻭ ﺔ ﻠﻴ ﻫ ﺎ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﺠﺳﻨ ﺳﻠﹶﺎ ﹺﻡ ﻲ ﺍﹾﻟﹺﺈﺘ ﹴﻎ ﻓﺒ ﻣ ﻭ ﺮ ﹺﻡ ﺤ
 ﺍﹾﻟ
Ibn Abbas berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Allah, der Erhabene,
hasst am meisten den Menschen, der im Islam die Verhaltensweise der
Dschāhilijja wünscht und das Blut eines Mannes fordert, um dies ohne Recht
zu vergießen."132
Zu den hier im Hadith konkret angesprochenen Beispielen gehört z.B. die sog.
Blutrache, wo unschuldige Familienmitglieder eines Mörders getötet werden,
um Rache zu nehmen.

132

Dies berichtete Buchari(6882).
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5.24 Das Verbot, Juden und Christen zu Schutzfreunden (arab.
aulija', Sg. Walijj) zu nehmen [5:51[5:51-53]
53]
O ihr, die ihr Iman habt! Nehmt
nicht die Juden und die Christen
zu Schutzfreunden (arab. aulijā').
Sie sind einander Schutzfreunde.
Und

wer

sie

von

euch

zu

Schutzfreunden nimmt, der gehört
wahrlich zu ihnen. Wahrlich, Allah
weist

nicht

dem

Volk

der

Ungerechten den Weg. [5:51]
Und so wirst du jene sehen, deren
Herzen von Krankheit befallen
sind, dass sie zu ihnen hineilen
und

sagen:

"Wir

fürchten,

es

könnte uns ein Unglück (arab.
dā'ira,

wörtl.

(Schicksals-)wen-

dung) befallen." Vielleicht wird
Allah den Sieg oder sonst ein
Ereignis von Sich herbeiführen.
Dann werden sie bereuen, was sie
in ihren Herzen verbargen. [5:52]
Und die Mu'minūn werden sagen:
"Sind das etwa jene, die mit ihren
feierlichsten

Eiden

bei

Allah

geschworen haben, dass sie mit
euch

sind?"

zunichte,

Ihre

und

Werke

sie

sind

Verlierern geworden. [5:53]

sind
zu

(#ρä‹Ï‚−Gs? Ÿω (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ *
öΝåκÝÕ÷èt/ ¢ u!$u‹Ï9÷ρr& #“t≈|Á¨Ζ9$#uρ yŠθåκuø9$#
…çµ‾ΡÎ*sù öΝä3ΖÏiΒ Νçλ°;uθtGtƒ tΒuρ 4 <Ù÷èt/ â!$uŠÏ9÷ρr&
tΠöθs)ø9$# “Ï‰ôγtƒ Ÿω ©!$# ¨βÎ) 3 öΝåκ÷]ÏΒ
ΝÎγÎ/θè=è% ’Îû zƒÏ%©!$# “utIsù ∩∈⊇∪ tÏϑÎ=≈©à9$#
tβθä9θà)tƒ öΝÍκÏù šχθããÌ≈|¡ç„ ÖÚt¨Β
ª!$# |¤yèsù 4 ×οtÍ←!#yŠ $oΨt7ÅÁè? βr& #y´øƒwΥ
ÍνÏ‰ΨÏã ôÏiΒ 9øΒr& ÷ρr& Ëx÷Fxø9$$Î/ u’ÎAù'tƒ βr&
öΝÍκÅ¦àΡr& þ’Îû (#ρ•|r& !$tΒ 4’n?tã (#θßsÎ7óÁã‹sù
(#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# ãΑθà)tƒuρ ∩∈⊄∪ šÏΒÏ‰≈tΡ
y‰ôγy_ «!$$Î/ (#θßϑ|¡ø%r& tÏ%©!$# ÏIωàσ‾≈yδr&
öΝßγè=≈yϑôãr& ôMsÜÎ6ym 4 öΝä3yèpRmQ öΝåκ¨ΞÎ)  öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr&
∩∈⊂∪ tÎÅ£≈yz (#θßst7ô¹r'sù
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5.24.
24.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
Schutzfreunden (arab. aulijā') – Leute, die man zu seinen Vertrauten und als
seine Stellvertreter nimmt, und bei denen man Schutz sucht. Dieses Wort wird
z.B. in folgendem Zusammenhang benutzt: Eine Tochter hat ihren Vater als
walijj, ohne dessen Einverständnis sie in der Regel nicht heiraten darf.133
deren Herzen von Krankheit befallen sind – Ibn Kathir: d.h. von Zweifel (am
Islam), von Heuchelei usw. (siehe [2:8-10] und den Tafsir zu [6:25-26]).

dass sie zu ihnen hineilen und
sagen: "Wir fürchten, es könnte uns

βr& #y´øƒwΥ tβθä9θà)tƒ öΝÍκÏù šχθããÌ≈|¡ç„
4 ×οtÍ←!#yŠ $oΨt7ÅÁè?

ein Unglück (arab. dā'ira, wörtl.
(Schicksals-)wendung) befallen."

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. diese Zweifler und Heuchler schmeicheln sich
bei ihnen ein aus Furcht, dass sie bei einer Auseinandersetzung mit den
Muslimen die Oberhand gewinnen könnten. Allah antwortet darauf:
Vielleicht wird Allah den Sieg
oder sonst ein Ereignis von Sich
herbeiführen. Dann werden sie
bereuen, was sie in ihren Herzen

ôÏiΒ 9øΒr& ÷ρr& Ëx÷Fxø9$$Î/ u’ÎAù'tƒ βr& ª!$# |¤yèsù
þ’Îû (#ρ•|r& !$tΒ 4’n?tã (#θßsÎ7óÁã‹sù ÍνÏ‰ΨÏã

verbargen. [5:52]

∩∈⊄∪ šÏΒÏ‰≈tΡ öΝÍκÅ¦àΡr&

As-Suddijj: "den Sieg": d.h. die Eroberung Mekkas.
Durch die Eroberung Mekkas festigten die Muslime ihre politische Stellung
und waren nun auch stärker gegen Angriffe von den Juden gewappnet.

133

Wenn der Vater unislamische Gründe für die Heiratsverhinderung anführt, geht die
Vormundschaft zum islamischen Herrscher (bzw. dem islamischen Gericht),
welcher sie rechtmäßig verheiratet. Siehe dazu genauer das islamische
Familienrecht.
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As-Suddijj: "oder sonst ein Ereignis von Sich": d.h. die Einforderung der
Dschizja (Wehrersatzsteuer für nichtmuslimische Staatsbürger).
Die Dschizja wird erst dann von Juden und Christen eingefordert, nachdem es
eine Auseinandersetzung gegeben hat, nachdem die Juden oder Christen die
Muslime bekämpft haben oder versucht haben, die Botschaft des Islams zu
unterdrücken. D.h. nachdem eine Agression von Seiten der Juden oder
Christen ausgegangen ist. Siehe zu diesem Thema ausführlich [Mourad2],
Kap.2-3 und [Maulawi].

Und die Mu'minūn werden sagen:
"Sind das etwa jene, die mit ihren
feierlichsten

Eiden

bei

Allah

geschworen haben, dass sie mit
euch

sind?"

zunichte,

Ihre

und

Werke

sie

sind

sind
zu

tÏ%©!$# ÏIωàσ‾≈yδr& (#þθãΖtΒ#u tÏ%©!$# ãΑθà)tƒuρ
öΝåκ¨ΞÎ)  öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr& y‰ôγy_ «!$$Î/ (#θßϑ|¡ø%r&
(#θßst7ô¹r'sù öΝßγè=≈yϑôãr& ôMsÜÎ6ym 4 öΝä3yèpRmQ

Verlierern geworden. [5:53]

∩∈⊂∪ tÎÅ£≈yz

Tabari sagt, dass es noch eine Lesart dieses Verses ohne das "( وUnd") am
Anfang gibt.
5.24.
24.2 Offenbarungsanlass
Offenbarungsanlass von 5:515:51-56
Ibn Kathir: "Die Koranerläuterer sind unterschiedlicher Ansicht darüber, was
der Offenbarungsanlass dieser edlen Koranverse war."
Dies liegt wohl daran, dass es keine gesunde (sahih) Überlieferung
diesbezüglich gibt. Allerdings gibt es mehrere schwache Überlieferungen, die
die Offenbarung dieser Verse in Zusammenhang mit dem Heuchlerführer
Abdullah ibn Ubajj bringen, der sich nicht von seinen jüdischen Verbündeten
lossprechen wollte, als diese den Gesandten Allahs (s.a.s.) bekämpften. Ebenso
gibt es Berichte von anderen Personen in einem ähnlichen Zusammenhang:
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Im Folgenden wird ein Hadith von Tabari angeführt, der mursal ist,134 d.h.
einer der Tabi'un (Schüler der Prophetengefährten), der nicht den Propheten
(s.a.s.) erlebt hat, berichtet über ein Ereignis vom Propheten (s.a.s.) bzw. was
sich im Zusammenhang mit ihm (s.a.s.) abgespielt hat – da ein Glied in der
Überlieferungskette fehlt, wird eine solche Überlieferung als schwach
angesehen:

، ﺣﺪﺛﲏ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺎﻝ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻗﺎﻝ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﻨﺎﺩ ﻗﺎﻝ
 ﳌﺎ ﺣﺎﺭﺑﺖ ﺑﻨﻮ ﻗﻴﻨﻘﺎﻉ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ:ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻣﺸﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ،ﻢﰊ ﻭﻗﺎﻡ ﺩﻭ
 ﺚ ﺑﺄﻣﺮﻫﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃ ﺗﺸﺒ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﻬﻢ ﻣﺜ ﹸﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳍﻢ ﻣﻦ،ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ= ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺑﲏ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﺍﳋﺰﺭﺝ
 ﻭﺗﱪﺃ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺇﱃ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ،ﰊ= ﻓﺨﻠﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃ
 ﻭﺃﺗﻮﱃ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،ﺃ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺇﱃ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﻬﻢ ﺃﺗﱪ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻭﻗﺎﻝ،ﺣﻠﻔﻬﻢ
ﰊ ﻧﺰﻟﺖ ﺍﻵﻳﺎﺕ
 ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ! ﻓﻔﻴﻪ ﻭﰲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃ ﻭﺃﺑﺮﺃ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺍﻟ ﹸﻜﻔﹼﺎﺭ ﻭ،ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﲔ
öΝκå Õ
Ý è÷ /t ¢ u $! ‹u 9Ï ρ÷ &r “
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Ibn Ishāq berichtet, dass Ubada ibn Walid ibn Ubada ibn as-Sāmit (dies ist
anscheinend der Enkel des Prophetengefährten Ubada ibn as-Sāmit, der

134

Al-Buhasali al-Beiruti klassifizierte ihn als mursal (in der entsprechenden Fußnote in
[IbnKathir –Tafsir]). Tabari selbst, der diesen Bericht anführt, bezeichnet ihn als
nicht gesund (also nicht sahih).
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anscheinend nicht mehr seinen Großvater, den Prophetengefährten Ubada ibn
as-Samit, erlebte):
"Als (der jüdische Stamm) Banu Qainuqā' den Gesandten Allahs (s.a.s.)
bekämpfte, verteidigte Abdullah ibn Ubajj sie fanatisch und stellte sich vor sie.
Ubada ibn as-Samit , der einer der Banu 'Auf ibn al-Khazradsch war, und der
ebenso wie Abdullah ibn Ubajj ein Bündnis mit ihnen hatte (dieses stammte
wohl noch aus der vorislamischen Zeit der Bewohner von Medina), lief jedoch
zum Gesandten Allahs (s.a.s.), übergab (ihre Angelegenheit) dem Gesandten
Allahs (s.a.s.), sprach sich vor Allah und Seinem Gesandten von dem Vertrag
mit ihnen los, und sagte: "O Gesandter Allahs, ich spreche mich vor Allah vor
Seinem Gesandten von dem Bündnis mit ihnen los, und ich bin Allah, Seinem
Gesandten und den Mu'minūn loyal gegenüber. Und ich spreche mich los vom
Bündnis und von der Loylität gegenüber den Kafirūn." Über ihn und über
Abdullah ibn Ubajj sind die folgenden Verse der Sure Al-Maida herabgesandt
worden:
O ihr, die ihr Iman habt! Nehmt nicht die Juden und die Christen zu
Schutzfreunden (arab. aulija'). Sie sind einander Schutzfreunde…
bis
…Und wer Allah und Seinen Gesandten und die Mu'minūn zu
Schutzfreunden nimmt, der soll wissen, dass Allahs Schar es ist, die
siegreich sein wird." [5:51-56]"135
5.24.
24.3 Lehrinhalt
Tabari136

sagt,

nachdem

er

einige

Überlieferungen

bzgl.

des

Offenbarungsanlasses von [5:51]ff. angeführt hat, die er jedoch nicht als sahih
(gesund) klassifiziert:

135

Dies berichtete Tabari im Tafsir zu 5:51

136

im arab. Text wird Tabari immer mit Abu Dschafar bezeichnet
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ﻰ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺫﻛﺮﻩ ﹶ: ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ:ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
ﺍ ﻭﺣﻠﻔﺎ َﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪﲨﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻧﺼﺎﺭ
"Was wir diesbezüglich als richtig erachten ist, dass man sagen Folgendes
sagen kann: Allah, der Erhabene, verbot den Mu'minūn insgesamt (d.h. allen
Muslimen), sich (im Konfliktfall) mit den Juden und Christen gegen andere
Muslime zu verbünden (wörtl. gegen diejenigen, die an Allah und Seinen
Gesandten Iman haben".
Genau dies ist in der früheren und späteren Geschichte passiert, was große
Verluste für die Muslime zur Folge hatte: Z.B: Ein Hauptgrund, warum
Andalusien für die Muslime verloren ging, war der, dass sich ein muslimischer
Herrscher eines muslimischen Kleinstaats zusammen mit einem christlichen
Herrscher gegen einen anderen muslimischen Kleinstaat verbündete.
Heutzutage findet man dies auch im Palästinakonflikt, wo ein Teil der
Muslime Waffen von den zionistischen Besatzern bekommen, um gegen ihre
muslimischen Brüder zu kämpfen.

5.25 Loyalität und Konsequenz eines wahren Mu'min [5:53[5:53-56]
56]
O ihr, die ihr Iman habt, wer sich
von euch von seiner Religion
abkehrt, (so wisset), Allah wird
bald andere Leute bringen, die Er
liebt und die Ihn lieben, (die)
demütig gegen die Mu'minūn und
hart gegen die Kafirūn (sind); sie
werden auf Allahs Weg kämpfen
und werden den Vorwurf des
Tadelnden nicht fürchten. Das ist

öΝä3ΨÏΒ £‰s?ötƒ tΒ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
5Θöθs)Î/ ª!$# ’ÎAù'tƒ t∃öθ|¡sù ÏµÏΖƒÏŠ tã
tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã A'©!ÏŒr& ÿ…çµtΡθ™6Ïtä†uρ öΝåκ™:Ïtä†
’Îû šχρß‰Îγ≈pgä† tÍÏ≈s3ø9$# ’n?tã >ο¨“Ïãr&
4 5ΟÍ←Iω sπtΒöθs9 tβθèù$sƒs† Ÿωuρ «!$# È≅‹Î6y™

ist

ª!$#uρ 4 â!$t±o„ tΒ ÏµŠÏ?÷σãƒ «!$# ã≅ôÒsù y7Ï9≡sŒ

Eure Schutzfreunde sind wahrlich

ª!$# ãΝä3–ŠÏ9uρ $uΚ‾ΡÎ) ∩∈⊆∪ íΟŠÎ=tæ ììÅ™≡uρ

Allahs Huld; Er gewährt sie, wem
Er

will;

denn

Allah

Allumfassend, Allwissend. [5:54]
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Loyalität und Konsequenz eines wahren Mu'min [5:53-56]
Allah und Sein Gesandter und die
Mu'minūn, die das Gebet verrichten, die Zakat entrichten und
sich (vor Allah) verneigen. [5:55]
Und

wer

Allah

und

Seinen

Gesandten und die Mu'minūn zu
Schutzfreunden nimmt, der soll
wissen, dass Allahs Schar es ist,

tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#uρ …ã&è!θß™u‘uρ
öΝèδuρ nο4θx.¨“9$# tβθè?÷σãƒuρ nο4θn=¢Á9$# tβθßϑ‹É)ãƒ
…ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ¤ΑuθtGtƒ tΒuρ ∩∈∈∪ tβθãèÏ.≡u‘
ÞΟèδ «!$# z>÷“Ïm ¨βÎ*sù (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#uρ
∩∈∉∪ tβθç7Î=≈tóø9$#

die siegreich sein wird. [5:56]

5.25.
25.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene, sagt hier, dass Er andere
Leute einsetzten wird anstatt derer, die sich vom Islam und dem Einsatz für
den Islam abwenden, und dass es ein Leichtes für Ihn ist.
Entsprechend sagt Allah u.a.:
Wenn ihr euch abgekehrt, dann
wird Er andere Leute an eurer statt
einsetzen und diese werden dann
nicht so sein wie ihr.[47:38]

öΝä.uöxî $Βöθs% öΑÏ‰ö7tFó¡o„ (#öθ©9uθtGs? χÎ)uρ
/ä3n=≈sVøΒr& (#þθçΡθä3tƒ Ÿω ¢ΟèO

Allah der Erhabene greift auf zwei verschiedene Weisen in diese Welt
ein: Zum einen direkt - z.B. durch Erdbeben, Stürme usw. - und zum
anderen indirekt - durch die muslimische Gemeinschaft. D.h. dass
Allah seinen Plan zum Teil durch die muslimische Gemeinschaft
verwirklicht.
Allah hat z.B. im Koran angekündigt, dass Er selber dafür sorgen wird,
dass der Koran bewahrt bleibt. Allerdings hat Er dafür eine große
Anzahl von Menschen benutzt.
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
O ihr, die ihr Iman habt, wer sich
von euch von seiner Religion
abkehrt

öΝä3ΨÏΒ £‰s?ötƒ tΒ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
ÏµÏΖƒÏŠ tã

Ibn Kathir: D.h. wer von der Wahrheit zum Falschen zurückkehrt. Muhammad
ibn Kaab sagte, dass dies über diejenigen von den Quraisch herabgesandt
wurde, die sich abwandten. Hasan al-Basri sagte, dass dies wegen derjenigen
herabgesandt wurde, die (später) im Kalifat von Abu Bakr vom Islam abfielen.

(so wisset), Allah wird bald andere
Leute bringen, die Er liebt und die
Ihn lieben

ÿ…çµtΡθ™6Ïtä†uρ öΝåκ™:Ïtä† 5Θöθs)Î/ ª!$# ’ÎAù'tƒ t∃öθ|¡sù

Ibn Abi Hatim berichtet, dass Ibn Abbas hierüber gesagt hat: "Damit sind Leute
aus dem Jemen gemeint, daraufhin Leute aus Kinda, daraufhin aus as-Sakūn."137

(die)

demütig

gegen

die

Mu'minūn und hart gegen die
Kafirūn (sind)

’n?tã >ο¨“Ïãr& tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã A'©!ÏŒr&
tÍÏ≈s3ø9$#

Ibn Kathir: Dies sind die Eigenschaften eines vollkommenen Mu'min: Er ist
demütig gegenüber seinen Brüdern und Freunden und stark gegenüber seinen
Feinden. Entsprechend sagt Allah:
Muhammad ist der Gesandte Allahs.
Und die, die mit ihm sind, sind hart
gegen die Kafirūn, doch barmherzig
zueinander. [48:29]

137

ÿ…çµyètΒ tÏ%©!$#uρ 4 «!$# ãΑθß™§‘ Ó‰£ϑpt’Χ
öΝæηuΖ÷t/ â!$uΗxqâ‘ Í‘$¤ä3ø9$# ’n?tã â!#£‰Ï©r&

Dies berichtete Ibn Abi Hatim. Albani sagt in der Silsila as-Sahiha über diese
Überlieferung: "Die Überlieferungskette ist gut (dschajjid hasan)."
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Loyalität und Konsequenz eines wahren Mu'min [5:53-56]
Hier sind natürlich die feindlich gesinnten Nichtmuslime gemeint, nicht die
friedlichen. Denn über die friedlich gesinnten Nichtmuslime sagt Allah:

"Allah verbietet euch nicht, gegen jene, die euch nicht wegen der
Religion bekämpfen und euch nicht aus euren Häusern vertreiben,
gütig zu sein und redlich mit ihnen zu verfahren; wahrlich, Allah
liebt die Gerechten." [60:8]
Aus diesem Vers lässt sich ein Grundsatz für das Verhalten eines
Muslims gegenüber Nichtmuslimen ableiten: Der Muslim soll gütig
und gerecht gegenüber allen Menschen sein - gleich welcher
Abstammung oder Religion -, solange sie sich nicht mit Gewalt der
Verbreitung der Dawa, d.h. der Einladung zum Islam, in den Weg
stellen, oder gegen die Muslime mit Gewalt vorgehen.

sie

werden

auf

Allahs

Weg

kämpfen und werden den Vorwurf
des Tadelnden nicht fürchten.

tβθèù$sƒs† Ÿωuρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû šχρß‰Îγ≈pgä†
4 5ΟÍ←Iω sπtΒöθs9

D.h. niemand wird sie davon abhalten, sich auf Allahs Weg einzusetzen. Sie
werden sich nicht davon abhalten lassen, weil jemand sie dafür kritisiert oder
rügt oder einschüchtert.

ﻧﻮﺍﻟﺪﲔ ﻭ
ﻛ ﹺ ﺎﻤﺴ  ﺍﹾﻟﺤﺐ
 ﺮﻧﹺﻲ ﹺﺑ ﻣ ﺒ ﹴﻊ ﹶﺃ ﺴ
 ﻢ ﹺﺑ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻲﻴﻠﺧﻠ ﺮﻧﹺﻲ ﻣ  ﹶﺃ:ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﹶﺫ ﻋ
ﻢ ﺣ ﺻ ﹶﻞ ﺍﻟﺮ
 ﺮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﻣ ﻭﹶﺃ ﻲﻮﻗ ﻮ ﹶﻓ ﻫ ﻦ ﻣ ﺮ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻧ ﹸﻈﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﻭﻧﹺﻲﻮ ﺩ ﻫ ﻦ ﻣ ﺮ ﹺﺇﹶﻟﻰ ﻧ ﹸﻈﺮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﻣ ﻭﹶﺃ ﻢ ﻬ ﻨ ﻣ
ﺮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻣ ﻭﹶﺃ ﺍﻣﺮ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺤﻖ
 ﺮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹶﻝ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﻣ ﻭﹶﺃ ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﺍﺣﺪ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﹶﺃ ﺮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﻣ ﻭﹶﺃ ﺕ
 ﺮ ﺑﺩ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ
ﻦ ﻣ ﻬﻦ ﻪ ﹶﻓﹺﺈﻧ  ﹶﺓ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻭﻟﹶﺎ ﹸﻗﻮ ﻮ ﹶﻝ ﺣ ﻮ ﹺﻝ ﻟﹶﺎ ﻦ ﹶﻗ ﻣ ﺮ ﺜﺮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃ ﹾﻛ ﻣ ﻭﹶﺃ ﺋ ﹴﻢﻣ ﹶﺔ ﻟﹶﺎ ﻮ ﻪ ﹶﻟ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻑ ﻓ
 ﺎﻟﹶﺎ ﹶﺃﺧ
ﺵ
ﺮ ﹺ ﻌ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﺤ
 ﺗ ﻨ ﹴﺰ ﹶﻛ
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Abu Dharr berichtete: "Mein Freund (d.h. der Gesandte Allahs) (s.a.s.) befahl
mir sieben Dinge: Er befahl mir, die Bedürftigen zu lieben, und dass ich ihnen
nahe bin, und er befahl mir, auf den zu schauen, der (an irdischen Gütern) unter
mir ist,138 und nicht auf den zu schauen, der (an irdischen Gütern) über mir
steht. Und befahl mir, die Verwandtschaftsbande zu pflegen, selbst wenn sich
die Verwandten (von mir) abwenden sollten. Und er befahl mir, dass ich
niemanden (von den Menschen) um etwas bitten soll. Und er befahl mir, die
Wahrheit zu sagen, auch wenn es bitter ist. Und er befahl mir, dass ich (im
Einsatz) für Allah keinen Tadel eines Tadelnden fürchten soll. Und befahl mir,
dass ich oft sagen soll: "Es gibt keine Macht und keine Kraft außer durch
Allah", denn diese Worte sind aus einem Schatz unter dem Thron (Allahs)." 139

ﺎﻤﺴ ﺧ ﻢ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻌﻨﹺﻲ ﻳﺎ ﺑ:ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺎ ﹶﺫﻰ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹶﺃﺑﻤﹶﺜﻨ ﻭﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﹾﻟ ﻥ ﺎﻴﻤﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﹾﻟ ﻋ
ﺋ ﹴﻢﻣ ﹶﺔ ﻟﹶﺎ ﻮ ﻪ ﹶﻟ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻑ ﻓ
 ﺎﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹶﺃﺧﺴﻌ
 ﺗ ﻋ ﹶﻠﻲ ﻪ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ﻬ ﺷ ﻭﹶﺃ ﺎﺒﻌ ﺳ ﻭﹶﺛ ﹶﻘﻨﹺﻲ ﻭﹶﺃ
ﺔ ﻌ ﻴ ﺑ ﻚ ﹺﺇﻟﹶﻰ
 ﻫ ﹾﻞ ﹶﻟ :ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﻧﹺﻲﺪﻋ ﺭ ﹶﻓ ﻮ ﹶﺫﻰ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑﻤﹶﺜﻨ ﻮ ﺍﹾﻟﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ
ﺱ
 ﺎﺴﹶﺄ ﹶﻝ ﺍﻟﻨ
 ﺗ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﻋﹶﻠ ﻁ
ﺘ ﹺﺮ ﹸﺸ
 ﻮ ﻳ ﻫ ﻭ ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻱ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺪﺖ ﻳ
 ﺴ ﹾﻄ
 ﺑﻭ ﻢ ﻌ ﻧ ﺖ
  ﹸﺔ؟ ﹸﻗ ﹾﻠﺠﻨ
 ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻭﹶﻟ
ﻩ ﺧ ﹶﺬ ﺘ ﹾﺄﻪ ﹶﻓ ﻴ ﻨ ﹺﺰ ﹶﻝ ﹺﺇﹶﻟ ﺗ ﻰﺣﺘ ﻚ
 ﻨ ﻣ ﻂ
ﺴ ﹸﻘ ﹶ
 ﻳ ﻚ ﹺﺇ ﹾﻥ
 ﻮ ﹶﻃ ﺳ ﻭﻟﹶﺎ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻌ ﻧ :ﺖ
 ﻴﺌﹰﺎ ﹸﻗ ﹾﻠ ﺷ
Abu al-Jamān und Abu al-Muthanna berichten, dass Abu Dharr gesagt hat:
"Der Gesandte Allahs hat fünfmal einen Treueeid von mir abgenommen, mir
siebenmal fest ans Herz gelegt und neunmal Allah über mich als Zeugen
gemacht: Dass ich (im Einsatz) für Allah keinen Tadel eines Tadelnden
fürchten soll."

138

d.h. ich soll Allah dankbar sein, dass Er mir mehr gegeben hat als diesem

139

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in As-Silsila
as-Sahiha (2166).
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Loyalität und Konsequenz eines wahren Mu'min [5:53-56]
Abu al-Muthanna berichtet weiter, dass Abu Dharr gesagt hat: "So bat mich der
Gesandte Allahs (s.a.s.) zu sich und sagte: "Willst du einen Treueeid abgeben,
wofür du das Paradies bekommst?" Da sagte ich: "Ja", und streckte meine Hand
aus. Da machte der Gesandte Allahs (s.a.s.) mir folgende Bedingung (für den Treueid):
"Dass du die Leute um nichts bitten sollst", worauf ich sagte: "Ja." Er sagte:
"Noch nicht einmal um deine Peitsche, wenn sie dir (vom Reittier) runter
gefallen ist. Vielmehr sollst du selbst absteigen und sie selbst aufheben"."140

ﺒ ﹸﺔﻫ ﺭ ﻢ ﺪ ﹸﻛ ﺣ  ﹶﺃﻌﻦ ﻨﻤ ﻳ  ﹶﺃﻟﹶﺎ ﻟﹶﺎ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﻱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺪ ﹺﺭ ﺨ
 ﺪ ﺍﹾﻟ ﻴﺳﻌ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﻕ ﹶﺃ ﹾﻥ
ﺯ ﹴ ﻦ ﹺﺭ ﻣ ﺪ ﻋ ﺎﻳﺒ ﻭﻟﹶﺎ ﺟ ﹴﻞ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﺏ
 ﻳ ﹶﻘﺮ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻩ ﹶﻓﹺﺈﻧ ﺪ ﺷ ﹺﻬ ﻭ ﻩ ﹶﺃ ﺁ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺭﺤﻖ
 ﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﹺﺑ ﺱ ﹶﺃ ﹾﻥ
ﺎ ﹺﺍﻟﻨ
ﻴ ﹴﻢﻌﻈ ﺮ ﹺﺑ ﻳ ﹶﺬﻛﱢ ﻭ  ﹶﺃﺤﻖ
 ﹺﺑ
Abu Said al-Khudrijj berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: "Die
Furcht vor den Menschen darf niemanden von euch davon abhalten, zum Recht
aufzufordern (wörtl. die Wahrheit zu sprechen), wenn er etwas entsprechendes
sieht oder diese zu bezeugen. Denn es führt weder dazu, dass einem die
Lebensfirst verkürzt wird, noch dass einem die Versorgung gekürzt wird
(wörtl. eine Versorgung hinweggenommen wird), wenn man das Recht spricht
oder zu etwas Gewaltigem ermahnt."141

Allerdings muss ein Mu'min aufpassen, dass er sich nicht leichtfertig Gefahren
aussetzt, die ihn aller Wahrscheinlichkeit nach überfordern werden:

ُ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.ﻪﻧ ﹾﻔﺴ ﺬﻝﱠ ﻳ ﻣ ﹺﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺆ ﻤ ﻟ ﹾﻠ ﻲﺒﻐﻨ ﻳ  ﻟﹶﺎ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ: ﹶﻔ ﹶﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺣ ﹶﺬﻳ ﻦ ﻋ
ﻖ ﻴﻳﻄ ﺎ ﻟﹶﺎﻟﻤ ﺒﻠﹶﺎ ِﺀﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﺽ
 ﻌﺮ ﺘﻳ :ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ ﺬ ﱡﻝ ﻒ ﻳ
 ﻴﻭ ﹶﻛ
140

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) im Sahih atTarghīb wa-t-tarhīb (810).

141

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in As-Silsila
as-Sahiha (168).
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Hudhaifa berichtete: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: "Ein Mu'min darf
sich nicht selbst erniedrigen", da sagten sie: "Und wie erniedrigt man sich selbst?",
worauf er sagte: "Indem man sich selbst absichtlich einer Verführung aussetzt,
der man nicht widerstehen werden kann (bzw. indem man sich selbst einer
Prüfung aussetzt, die man nicht aushalten wird können)"."142

Und

wer

Allah

und

Seinen

Gesandten und die Mu'minūn zu
Schutzfreunden nimmt, der soll
wissen, dass Allahs Schar (wörtl.
die

Partei Allahs)

es

ist,

die

(#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#uρ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ¤ΑuθtGtƒ tΒuρ
∩∈∉∪ tβθç7Î=≈tóø9$# ÞΟèδ «!$# z>÷“Ïm ¨βÎ*sù

siegreich sein wird. [5:56]
Entsprechend sagt Allah:
Allah

hat

es

vorgeschrieben:

Sicherlich werde Ich siegen, Ich
und Meine Gesandten. Wahrlich,

4 þ’Í?ß™â‘uρ O$tΡr& ātÎ=øîV{ ª!$# |=tFŸ2

Erhaben.

ß‰ÅgrB āω ∩⊄⊇∪ Ö“ƒÍ•tã ;“Èθs% ©!$# āχÎ)

Du wirst nicht Leute finden, die an

ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ šχθãΖÏΒ÷σãƒ $YΒöθs%

Allah

ist

Allmächtig,

[58:21]

Allah und an den Jüngsten Tag
Iman haben und dabei diejenigen
lieben, die sich Allah und Seinem
Gesandten

widersetzen,

selbst

wenn es ihre Väter wären oder ihre
Söhne oder ihre Brüder oder ihre
Verwandten. Das sind diejenigen,
in deren Herzen Allah den Iman
eingeschrieben

142

hat

und

einem

öθs9uρ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ¨Š!$ym ôtΒ šχρ–Š!#uθãƒ
÷ρr& öΝèδu!$oΨö/r& ÷ρr& öΝèδu!$t/#u (#þθçΡ%Ÿ2
|=tFŸ2 y7Í×‾≈s9'ρé& 4 öΝåκsEuÏ±tã ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ)
( çµ÷ΨÏiΒ 8yρãÎ/ Νèδy‰−ƒr&uρ z≈yϑƒM}$# ãΝÍκÍ5θè=è% ’Îû

Dies berichtete Tirmidhi (2254). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Das Verbot, Nichtmuslime zu Schutzfreunden (arab. aulija') zu nehmen, und
die Gründe dafür - Die Geschichte der Leute der Küstenstadt Elat, die zu
Affen und Schweinen verwandelt wurden [5:57-63]
Geist von Ihm gestärkt hat. Er wird
sie in Gärten führen, durch die
Bäche fließen. Darin werden sie
auf ewig weilen. Allah ist wohl
zufrieden mit ihnen, und sie sind
wohl zufrieden mit Ihm. Sie sind
Allahs Partei. Wahrlich, Allahs
Partei ist die erfolgreiche.

$pκÉJøtrB ÏΒ “ÌøgrB ;M≈¨Ζy_ óΟßγè=Åzô‰ãƒuρ
ª!$# š_ÅÌu‘ 4 $yγ‹Ïù tÏ$Î#≈yz ã≈yγ÷ΡF{$#
4 «!$# Ü>÷“Ïm y7Í×‾≈s9'ρé& 4 çµ÷Ψtã (#θàÊu‘uρ öΝåκ÷]tã
∩⊄⊄∪ tβθßsÎ=øçRùQ$# ãΝèδ «!$# z>÷“Ïm ¨βÎ) Iωr&

Ibn Kathir: Jeder, der zufrieden ist mit der Schutzfreundschaft Allahs, des
Gesandten (s.a.s.) und der Mu'minūn, der wird erfolgreich im Diesseits und
Jenseits sein.

5.26 Das Verbot, Nichtmuslime zu Schutzfreunden (arab. aulija')
zu nehmen,
nehmen, und die Gründe dafür - Die Geschichte der Leute
der Küstenstadt Elat, die zu Affen und Schweinen verwandelt
wurden [5:57[5:57-63]
63]
O ihr, die ihr Iman habt, nehmt euch
nicht die zu Schutzfreunden - von
jenen, denen vor euch die Schrift
gegeben

wurde,

und

von

den

Kafirūn -, die mit eurer Religion
Spott und Scherz treiben - und
fürchtet Allah, wenn ihr Mu'minūn
seid. [5:57]
Und wenn ihr zum Gebet ruft,
treiben sie damit ihren Spott und
Scherz. Dies (ist so), weil sie Leute
sind, die es nicht begreifen. [5:58]
Sprich: "O Leute der Schrift, ihr
grollt uns nur deswegen, weil wir an
Allah und an das Iman haben, was

(#ρä‹Ï‚−Gs? Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
zÏiΒ $Y6Ïès9uρ #Yρâ“èδ óΟä3uΖƒÏŠ (#ρä‹sƒªB$# tÏ%©!$#
óΟä3Î=ö6s% ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& šÏ%©!$#
ΛäΨä. βÎ) ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 u!$u‹Ï9÷ρr& u‘$¤ä3ø9$#uρ
’n<Î) öΝçG÷ƒyŠ$tΡ #sŒÎ)uρ ∩∈∠∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β
4 $Y6Ïès9uρ #Yρâ“èδ $yδρä‹sƒªB$# Íο4θn=¢Á9$#
∩∈∇∪ tβθè=É)÷ètƒ āω ÓΘöθs% óΟßγ‾Ρr'Î/ šÏ9≡sŒ
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zu uns herabgesandt und was schon
vorher herabgesandt wurde und weil
(wir

überzeugt

sind,

dass)

die

meisten von euch Frevler sind."
[5:59]
Sprich: "Soll ich euch über die
belehren, deren Lohn bei Allah noch
schlimmer ist als das? Es sind die,
die Allah verflucht hat und denen Er
zürnt und aus denen Er Affen,
Schweine

und

Götzendiener

gemacht hat. Diese befinden sich in
einer noch schlimmeren Lage und
sind noch weiter vom rechten Weg
abgeirrt." [5:60]
Und wenn sie zu euch kommen,
sagen sie: "Wir sind Mu'minūn",
während sie doch im Kufr eintreten
und in diesem fortgehen; und Allah
weiß am besten, was sie verborgen
halten. [5:61]
Und du siehst, wie viele von ihnen
in Sünde und Übertretung und im
Verzehr

verbotener

Dinge

wetteifern. Übel ist wahrlich, was sie
getan haben. [5:62]
Warum untersagen ihnen die Rabbiner und die Schriftgelehrten nicht
ihre sündige Rede und ihren Verzehr
von Verbotenem? Übel ist wahrlich,
was sie getrieben haben. [5:63]
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!$¨ΖÏΒ tβθßϑÉ)Ζs? ö≅yδ É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ ö≅è%
!$tΒuρ $oΨøŠs9Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ «!$$Î/ $¨ΖtΒ#u ÷βr& HωÎ)
tβθà)Å¡≈sù ö/ä.usYø.r& ¨βr&uρ ã≅ö7s% ÏΒ tΑÌ“Ρé&
y7Ï9≡sŒ ÏiΒ 9h|³Î0 Νä3ã⁄Îm;tΡé& ö≅yδ ö≅è% ∩∈∪
ª!$# çµuΖyè©9 tΒ 4 «!$# y‰ΨÏã ºπt/θèWtΒ
nοyŠtÉ)ø9$# ãΝåκ÷]ÏΒ Ÿ≅yèy_uρ Ïµø‹n=tã |=ÅÒxîuρ
y7Í×‾≈s9'ρé& 4 |Nθäó≈©Ü9$# y‰t7tãuρ tƒÎ—$uΖsƒø:$#uρ
È≅‹Î6¡¡9$# Ï!#uθy™ tã ‘≅|Êr&uρ $ZΡ%s3¨Β @Ÿ°
‰s%uρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9$s% öΝä.ρâ!%y` #sŒÎ)uρ ∩∉⊃∪
ÏµÎ/ (#θã_tyz ô‰s% öΝèδuρ Ìøä3ø9$$Î/ (#θè=yz¨Š
∩∉⊇∪ tβθßϑçFõ3tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ ÞΟn=÷ær& ª!$#uρ 4
ÉΟøOM}$# ’Îû tβθããÌ≈|¡ç„ öΝåκ÷]ÏiΒ #ZÏWx. 3“ts?uρ
4 |Mós¡9$# ÞΟÎγÎ=ò2r&uρ Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ
Ÿωöθs9 ∩∉⊄∪ tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $tΒ š[ø⁄Î6s9
tã â‘$t7ômF{$#uρ šχθ–ŠÏΨ≈−/§9$# ãΝßγ8pκ÷]tƒ
4 |Mós¡9$# ÞΟÎγÎ=ø.r&uρ zΟøOM}$# ÞΟÏλÎ;öθs%

Das Verbot, Nichtmuslime zu Schutzfreunden (arab. aulija') zu nehmen, und
die Gründe dafür - Die Geschichte der Leute der Küstenstadt Elat, die zu
Affen und Schweinen verwandelt wurden [5:57-63]

∩∉⊂∪ tβθãèoΨóÁtƒ (#θçΡ%x. $tΒ š[ø⁄Î6s9
5.26.
26.1 Worterläuterungen und Tafsī
Tafsīr
O ihr, die ihr Iman habt, nehmt
euch

nicht

Schutzfreunden
denen

vor

-

euch

die

zu

von

jenen,

die

Schrift

gegeben wurde, und von den
Kafirūn -, die mit eurer Religion
Spott und Scherz treiben - und
fürchtet

Allah,

wenn

ihr

Mu'minūn seid. [5:57]

tÏ%©!$# (#ρä‹Ï‚−Gs? Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
šÏ%©!$# zÏiΒ $Y6Ïès9uρ #Yρâ“èδ óΟä3uΖƒÏŠ (#ρä‹sƒªB$#
u!$u‹Ï9÷ρr& u‘$¤ä3ø9$#uρ óΟä3Î=ö6s% ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé&
∩∈∠∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β ΛäΨä. βÎ) ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4

Ibn Kathir: Dies ist eine starke Aufforderung, nicht die Feinde des Islams – von
den Leuten der Schrift (d.h. Juden und Christen) und den Götzendienern – zu
Schutzfreunden zu nehmen.
Ibn Kathir: "von den Kafirūn143" bedeutet hier "von den Götzendienern", wie
dies explizit in einer Lesart von Ibn Masud überliefert wird, die Tabari
berichtet:144
…nehmt

euch

nicht

die

zu

Schutzfreunden - von jenen, denen
vor

euch

die

Schrift

gegeben

#Yρâ“èδ óΟä3uΖƒÏŠ (#ρä‹sƒªB$# tÏ%©!$# (#ρä‹Ï‚−Gs? Ÿω

143

Das Wort kafir (Nichtmuslim) hat im Arabischen zwei Pluralformen: kafirūn und
kuffār. In diesem Koranvers steht im arabischen Text das Wort kuffār. In der
deutschen Übersetzung ist es jedoch als Kafirūn wiedergegeben, da im vorliegenden
Buch das Wort Kafirūn als Fremdwort in der deutschen Übersetzung immer
verwendet wird.

144

Tabari berichtet:
*
َ ِ D* ا
َ ِA ):أ: =د7A *  >* ا، >* ه رون، ج/) 34-) ،<م  ل6 * %6 : ا34-) ،  ل67 * -)  أ234-)
.( ا7ُْ َآF* َأ
َ ِ D* ا
َ ِAْ َو%ُ'َِْ ْ*ِA ب
َ َِ'ْا ا7ُأُو
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wurde,

und

von

den

Götzendienern -, die mit eurer

ÏΒ |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& šÏ%©!$# zÏiΒ $Y6Ïès9uρ
u!$u‹Ï9÷ρr& ﺮﻛﹸﻮﺍ ﺷ
 ﻦ ﹶﺃ  ﻭ ﺍﻟﺬﻳóΟä3Î=ö6s%

Religion Spott und Scherz treiben..

Tabari berichtet weiter, dass es des Weiteren unterschiedliche Lesarten des
Wortes "kuffār" gibt: einmal als "kuffāri" und einmal als "kuffāra". Dadurch
gibt es zunächst einen leichten Bedeutungsunterschied im Satz. Tabari sagt
aber, dass insgesamt kein Bedeutungsunterschied vorliegt, da das allgemeine
Verbot, Nichtmuslime als Schutzfreunde zu nehmen das Verbot beeinhaltet,
einen Teil von ihnen als Schutzfreunde zu nehmen.

Und wenn ihr zum Gebet ruft,
treiben sie damit ihren Spott
und Scherz. Dies (ist so), weil
sie Leute sind, die es nicht
begreifen. [5:58]

#Yρâ“èδ $yδρä‹sƒªB$# Íο4θn=¢Á9$# ’n<Î) öΝçG÷ƒyŠ$tΡ #sŒÎ)uρ
∩∈∇∪ tβθè=É)÷ètƒ āω ÓΘöθs% óΟßγ‾Ρr'Î/ šÏ9≡sŒ 4 $Y6Ïès9uρ

Ibn Kathir: D.h. sie begreifen nicht den Sinn und den Bedeutungsgehalt des
Gottesdienstes und der rituellen gottesdienstlichen Handlungen. Dies sind die
Kennzeichen derer, die dem Teufel folgen.
Im folgenden Hadith wird das Verhalten des Teufels während des rituellen
Gebetes eines Muslims beschrieben:

ﻪ ﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ﹶﻟ ﺮ ﺍﻟﺸ ﺑﺩ ﺓ ﹶﺃ ﻠﹶﺎﻠﺼﻱ ﻟ
 ﺩ ﻮ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻧ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ:ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍﺣﺘ ﺮ ﺑﺩ ﺓ ﹶﺃ ﻠﹶﺎﺏ ﺑﹺﺎﻟﺼ
 ﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹸﺛﻮﺣﺘ ﺒ ﹶﻞﻦ ﹶﺃ ﹾﻗ ﻳ ﹾﺄﺫﻲ ﺍﻟﺘ ﻀ
 ﻦ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹸﻗ ﻳ ﹾﺄﺫﻊ ﺍﻟﺘ ﻤ ﺴ
 ﻳ ﻰ ﻟﹶﺎﺣﺘ ﻁ
ﺍ ﹲﺿﺮ

ﻢ ﺎ ﹶﻟﻟﻤ ﺮ ﹶﻛﺬﹶﺍ ﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮ ﹶﻛﺬﹶﺍ ﻭ ﻪ ﺍ ﹾﺫ ﹸﻛ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﻪ ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔﻭ ﺮ ِﺀ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻴ ﺑ ﺮ ﺨ ﹸﻄ
 ﻳ ﻰﺣﺘ ﺒ ﹶﻞﺐ ﹶﺃ ﹾﻗ
  ﹾﺜﻮﹺﻳﻲ ﺍﻟﺘ ﻀ
 ﹸﻗ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﻢ ﺪﺭﹺﻱ ﹶﻛ ﻳ ﺎﺟ ﹸﻞ ﻣ ﻳ ﹶﻈﻞﱠ ﺍﻟﺮ ﻰﺣﺘ ﺒ ﹸﻞ ﻦ ﹶﻗ ﻣ ﺮ ﻳ ﹾﺬ ﹸﻛ ﻦ ﻳ ﹸﻜ
Abu Huraira berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Wenn Gebetsruf
ertönt, flieht der Teufel, indem er Blähungen ablässt (d.h. furzt), damit er nicht
den Azan (Gebetsruf) hört. Sobald der Gebetsruf vorbei ist, kommt er wieder.
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Das Verbot, Nichtmuslime zu Schutzfreunden (arab. aulija') zu nehmen, und
die Gründe dafür - Die Geschichte der Leute der Küstenstadt Elat, die zu
Affen und Schweinen verwandelt wurden [5:57-63]
Wenn die Iqāma (2. Gebetsruf direkt vor dem Beginn des Gebetes) gemacht
wird,145 kehrt er wieder den Rücken, bis die Iqāma146 vorbei ist, kommt er
wieder, um beim Betenden die Gedanken zu verstreuen (und ihn so von der
Konzentration auf das Gebet abzulenken). Er sagt ihm: "Denke an dies und
jenes", (er ruft ihm Dinge in Erinnerung,) an die er vorher gar nicht gedacht
hat, bis der betreffende Mann nicht mehr weiß, wieviel (Gebetsabschnitte oder
Gebetsteile) er gebetet hat."147

Der folgende Hadith zeigt, wie der Gesandte Allahs (s.a.s.) durch sein weises
Verhalten einen, der zunächst über den Gebetsruf spottete, dazu brachte, sich
für den Islam einzusetzen:

 ﹴﺞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺮﻳ ﺟ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ ﺝ
 ﺎﺣﺠ ﺎﺪﹶﺛﻨ ﺣ ﻪ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﻆ ﹶﻟ
ﺍﻟﱠﻠ ﹾﻔ ﹸﺪ ﻭ ﻴﺳﻌ ﻦ ﺑ ﻒ
 ﺳ ﻮﻭﻳ ﺴ ﹺﻦ
ﺤ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺑ ﻢ ﻴﺍﻫﺑﺮﺎ ﹺﺇﺮﻧ ﺒﺧ ﹶﺃ
ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ - ﻩ ﺮ ﺒﺧ ﻴﺮﹺﻳ ﹴﺰ ﹶﺃﺤ
 ﻣ ﻦ ﺑ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﺭ ﹶﺓ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺤﺬﹸﻭ
 ﻣ ﺑ ﹺﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻚ
 ﻠﻤ ﺪ ﺍﹾﻟ ﺒﻋ ﻦ ﺑ ﻌﺰﹺﻳ ﹺﺰ ﺪ ﺍﹾﻟ ﺒﻋ ﺪﹶﺛﻨﹺﻲ ﺣ
ﺭ ﹶﺓ ﺤﺬﹸﻭ
 ﻣ ﻟﹶﺄﺑﹺﻲ ﺖ
  ﻗﻠ:ﺎ ﹺﻡ – ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻩ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺸ ﺰ ﻬ ﺟ ﻰﺣﺘ ﺭ ﹶﺓ ﺤﺬﹸﻭ
 ﻣ ﺠ ﹺﺮ ﹶﺃﺑﹺﻲ
 ﺣ ﻲﺎ ﻓﻴﻤﺘﻳ
ﺖ
 ﺟ ﺮ ﺧ ﻪ ﺭ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ﺤﺬﹸﻭ
 ﻣ ﺎﺮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹶﺃﺑ ﺒﺧ ﻚ ﹶﻓﹶﺄ
 ﻳﹺﻨﺗ ﹾﺄﺫ ﻦ ﻋ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃﺧﺸ ﻭﹶﺃ ﺎ ﹺﻡﺝ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺸ
 ﺎ ﹺﺭﻲ ﺧﹺﺇﻧ
ﻮ ﹸﻝﺭﺳ ﺎﻴﻨﻘ ﻴ ﹴﻦ ﹶﻓﹶﻠﻨﺣ ﻦ ﻣ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻣ ﹾﻘ ﹶﻔ ﹶﻞ ﻴ ﹴﻦ ﻨﺣ ﺾ ﹶﻃﺮﹺﻳ ﹺﻖ
ﻌ ﹺ ﺒﺎ ﹺﺑﻧ ﹶﻔ ﹴﺮ ﹶﻓ ﹸﻜﻨ ﻲﻓ
ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺆ ﱢﺫ ﹸﻥ ﻣ ﺾ ﺍﻟ ﱠﻄﺮﹺﻳ ﹺﻖ ﹶﻓﹶﺄ ﱠﺫ ﹶﻥ
ﻌ ﹺ ﺑ ﻲﻢ ﻓ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
ﻮ ﹶﻥﻨ ﱢﻜﺒﺘﻣ ﻪ ﻨﻋ ﻦ ﺤ
 ﻧﻭ ﻥ ﺆ ﱢﺫ ﻤ ﺕ ﺍﹾﻟ
 ﻮ ﺻ
 ﺎﻌﻨ ﻤ ﺴ
 ﻢ ﹶﻓ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺪ ﻨﻋ ﺓ ﺼﻠﹶﺎ
 ﺑﹺﺎﻟ
ﺎﻭﹶﻗ ﹾﻔﻨ ﻰﺣﺘ ﺎﻴﻨﺳ ﹶﻞ ﹺﺇﹶﻟ ﺭ ﺕ ﹶﻓﹶﺄ
 ﻮ ﺼ
 ﻢ ﺍﻟ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻊ ﻤ ﺴ
 ﻪ ﹶﻓ ﺰﹸﺃ ﹺﺑ ﻬ ﻧﻭ ﻪ ﻴﺤﻜ
 ﻧ ﺎﻠ ﹾﻠﻨﹶﻓ ﹶﻈ

145

Nawawi erläutert so die Bedeutung dieses Teilsatzes. Siehe Nawawi, Nr. 389

146

Im arabischen Text steht "tathwīb". Nawawi erläutert jedoch das Wort "tathwīb" mit
der Iqama, d.h. dem 2.Gebetsruf unmittelbar vor dem Pflichtgebet.

147

Dies berichteten Buchari(1231) und Muslim(389). Der hiesige Wortlaut ist der von
Muslim.
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ﺭ ﺎﻊ ﹶﻓﹶﺄﺷ ﺗ ﹶﻔﺭ ﺪ ﺍ ﻪ ﹶﻗ ﺗﻮ ﺻ
 ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ ﻱﻢ ﺍﻟﱠﺬ  ﹸﻜ ﹶﺃﻳ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺪﻳ ﻦ ﻳ ﻴﺑ
ﻮ ﹸﻝﺭﺳ ﻲ ﻋﹶﻠ ﺖ ﹶﻓﹶﺄﹾﻟﻘﹶﻰ
 ﻤ ﺓ ﹶﻓ ﹸﻘ ﻠﹶﺎﻢ ﹶﻓﹶﺄﺫﱢ ﹾﻥ ﺑﹺﺎﻟﺼ  ﹸﻗ:ﺴﻨﹺﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺒﺣ ﻭ ﻢ ﻬ ﻢ ﹸﻛﱠﻠ ﻬ ﺳﹶﻠ ﺭ ﺪﻗﹸﻮﺍ ﹶﻓﹶﺄ ﺻ
 ﻭ ﻲ ﻡ ﹺﺇﹶﻟ ﻮ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
ﺮ ﺒﻪ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺮ ﺍﻟﻠﱠ ﺒﻪ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺮ ﺍﻟﻠﱠ ﺒﻪ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺮ ﺍﻟﻠﱠ ﺒﻪ ﹶﺃ ﹾﻛ  ﹸﻗ ﹾﻞ ﺍﻟﻠﱠ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺴ
ِ ﻨ ﹾﻔﻮ ﹺﺑ ﻫ ﻦ ﻳﺘ ﹾﺄﺫﻢ ﺍﻟ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
ﺪ ﹶﺃﻥﱠ ﻬ ﺷ ﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺍﺪﺤﻤ
 ﻣ ﺪ ﹶﺃﻥﱠ ﻬ ﺷ ﻪ ﹶﺃ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﹶﻟ ﻬ ﺷ ﻪ ﹶﺃ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﹶﻟ ﻬ ﺷ ﹶﺃ
ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻬ ﺷ ﻪ ﹶﺃ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﹶﻟ ﻬ ﺷ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃ ﻚ ﹸﺛ
 ﺗﻮ ﺻ
 ﺩ ﺪ ﻣ ﻊ ﻓﹶﺎ ﺭ ﹺﺟ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ ﻪ ﹸﺛ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺍﺪﺤﻤ
 ﻣ
ﺓ ﻠﹶﺎﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﺣﻲ ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺍﺪﺤﻤ
 ﻣ ﺪ ﹶﺃﻥﱠ ﻬ ﺷ ﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺍﺪﺤﻤ
 ﻣ ﺪ ﹶﺃﻥﱠ ﻬ ﺷ ﻪ ﹶﺃ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﹶﻟ
ﻢ  ﹸﺛ.ﻪ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﺮ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﹶﻟ ﺒﻪ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺮ ﺍﻟﻠﱠ ﺒﻪ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺡ ﺍﻟﻠﱠ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻠﹶﺎ ﹺ ﺣﻲ ﺡ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻠﹶﺎ ﹺ ﺣﻲ ﺓ ﻠﹶﺎﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﺣﻲ
ﺮﻧﹺﻲ ﻣ ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
 ﺔ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ ﻀ
 ﻓ ﻦ ﻣ ﻲ ٌﺀ ﺷ ﺎﻴﻬﺮ ﹰﺓ ﻓ ﺻ
 ﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﻦ ﹶﻓﹶﺄ ﻳﺘ ﹾﺄﺫﺖ ﺍﻟ
 ﻴ ﻀ
 ﲔ ﹶﻗ
 ﺣ ﺎﻧﹺﻲﺩﻋ
ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻣ ﹺﻞ ﺎﺪ ﻋ ﻴﺑ ﹺﻦ ﹶﺃﺳ ﺏ
ﺎ ﹺﻋﺘ ﻋﻠﹶﻰ ﺖ
 ﻣ ﺪ ﻪ ﹶﻓ ﹶﻘ ﻚ ﹺﺑ
 ﺗﺮ ﻣ ﻤ ﱠﻜ ﹶﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ﻳ ﹺﻦ ﹺﺑﺘ ﹾﺄﺫﺑﹺﺎﻟ
ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻣ ﹺﺮ ﻦ ﹶﺃ ﻋ ﺓ ﺼﻠﹶﺎ
 ﻪ ﺑﹺﺎﻟ ﻌ ﻣ ﺖ
 ﻧﻤ ﱠﻜ ﹶﺔ ﹶﻓﹶﺄ ﱠﺫ ﻢ ﹺﺑ ﺳﱠﻠ ﻭ
Abullah ibn Muhairīz – welcher ein Waisenjunge im Haus von Abu Mahdhūra
war, bis dieser ihn mit Proviant ausrüstete und nach Asch-Scham schickte –
berichtete: Ich sagte zu Abu Mahdhūra: "Ich reise nun nach Asch-Scham und
ich fürchte, dass ich nach deinem Gebetsruf gefragt werde", worauf Abu
Mahdhūra ihm sagte:
"Ich war mit einer Gruppe von Leuten auf der Reise. Wir waren gerade auf dem Weg,
der nach Hunain führt, als der Gesandte Allahs (s.a.s.) von dort zurückkam. Der
Gesandte Allahs (s.a.s.) traf auf uns auf einem Teil des Weges. Daraufhin rief der
Gebetsrufer des Gesandten Allahs (s.a.s.) beim Gesandten Allahs (s.a.s.) zum Gebet.
Wir hörten die Stimme des Gebetsrufers und waren dabei von ihm abgewandt.
Daraufhin machten wir ihn nach und machten uns lustig über ihn. Dies hörte der
Gesandte Allahs (s.a.s.). Er schickte jemanden zu uns. Schließlich standen wir vor
ihm. Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): "Wer von euch ist derjenige, dessen
Stimme ich hörte, und die laut zu hören war?" Die Leute deuteten auf mich und
sagten (damit) die Wahrheit. Da schickte er alle weg und behielt nur mich da. Dann
sagte er: "Steh auf und rufe zum Gebet". Da stand ich auf und der Gesandte Allahs
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(s.a.s.) brachte mir persönlich den Gebetsruf bei. Er sagte: "Sprich: Allahu akbar148,
Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asch-hadu an lā ilāha illallāh.149
Asch-hadu an lā ilāha illallāh. Asch-hadu anna muhammadan rasulullah150.
Asch-hadu anna muhammadan rasulullah." Dann sagte er: "Geh (nochmal)
zurück und dehne den Ton deiner Stimme aus". Dann sagte er: "Sprich: Aschhadu an lā ilāha illallāh. Asch-hadu an lā ilāha illallāh. Asch-hadu anna
muhammadan rasulullah. Asch-hadu anna muhammadan rasulullah. Haijji
'ala-s-salāt.151 Haijji 'ala-s-salāt. Haijji 'ala-l-falāh. Haijji 'ala-l-falāh.152
Allahu akbar, Allahu akbar. Lā ilāha illallāh.153" Nachdem ich mit dem Gebetsruf
fertig war, rief er mich zu sich und gab mir einen Geldbeutel mit etwas Silber drin. Da
sagte ich: "O Gesandter Allahs, befehle mir, dass ich in Mekka zum Gebet rufe. Da
sagte er: "Ich befehle es dir". Daraufhin ging ich zu 'Attāb ibn Asīd, dem Statthalter
des Gesandten Allahs (s.a.s.) in Mekka und rief mit ihm zum Gebet aufgrund des
Befehls des Gesandten Allahs (s.a.s.)."154

Sprich: "O Leute der Schrift, ihr grollt
uns nur deswegen, weil wir an Allah
und an das Iman haben, was zu uns
herabgesandt und was schon vorher
herabgesandt wurde und weil (wir
überzeugt sind, dass) die meisten von

tβθßϑÉ)Ζs? ö≅yδ É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ ö≅è%
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148

Allah ist größer (als alles andere).

149

Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah.

150

Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist.

151

Kommt herbei zum Gebet.

152

Kommt herbei zum Erfolg.

153

Es gibt keinen Gott außer Allah.

154

Dies berichtete Nasa'i (632). Albani erklärte den Hadith für gut, gesund (hasan
sahih).
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euch Frevler sind." [5:59]

Sprich: - Ibn Kathir: D.h. Sprich, o Muhammad, zu denen vom Volk der
Schrift, die über eure Religion spotten und scherzen (wie eben in 5:58
erwähnt):
Sprich: "O Leute der Schrift, ihr grollt uns nur deswegen, weil wir an Allah
und an das Iman haben, was zu uns herabgesandt und was schon vorher
herabgesandt wurde - Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. habt ihr nichts anderes
als dies als negatives Argument gegen uns vorzuweisen? Und dabei ist das,
was ihr ansprecht, nichts Negatives. Entsprechend sagt Allah:
Und sie hassten sie aus keinem
anderen Grund, als weil sie Iman an

(#θãΖÏΒ÷σãƒ βr& HωÎ) öΝåκ÷]ÏΒ (#θßϑs)tΡ $tΒuρ

den
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und sie sind nur deswegen verärgert,
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Allah,

den

Erhabenen,

Preiswürdigen, haben. [85:8]
und

weil es Allah war, der sie aus Seiner
Gunst heraus reich gemacht hat und
Sein Gesandter [9:74]

Ï&Î#ôÒsù ÏΒ …ã&è!θß™u‘uρ

Entsprechendes wird im Hadith berichtet:

ﻊ ﻨﻣ ﻴ ﹶﻞﺔ ﹶﻓﻘ ﺪ ﹶﻗ ﻢ ﺑﹺﺎﻟﺼ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺮ ﻣ  ﹶﺃ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻩ ﺎﲑﺍ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻏﻨ
 ﻘ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻓ ﻴ ﹴﻞ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻧﺟﻤ ﻦ ﺑﻢ ﺍ ﻘ ﻨ ﻳ ﺎﻢ ﻣ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ... ﻴ ﹴﻞﺟﻤ ﻦ ﺑﺍ
ﻪ ﻮﹸﻟﺭﺳ ﻭ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
Abu Huraira berichtet: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) befahl, dass die Zakat (wörtl.
Sadaqa)155 abgegeben (bzw. eingezogen) wird. Da wurde gesagt:156 "Ibn Dschamīl

155

Hiermit ist wohl die Pflichtabgabe (d.h. die Zakat) gemeint, wie Al-Asqalani im
Kommentar zu diesem Hadith sagt. Muslim berichtet explizit, dass Umar (r.)
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wollte sie nicht entrichten und hat sie zurückgehalten..." Da sagte der Prophet (s.a.s.):
"Ibn Dschamīl ist nur deshalb unzufrieden, weil er arm war und Allah und
Sein Gesandter ihn unbedürftig (bzw. reich) gemacht haben…"."157
Ibn Hadschar al-Asqalani sagt sinngemäß im Kommentar zu diesem Hadith
(in [Asqalani]):
Allah und Sein Gesandter ihn unbedürftig (oder: reich) gemacht haben – Der
Gesandte Allahs (s.a.s.) erwähnt sich dabei auch selbst, weil Ibn Dschamīl ja
durch den Gesandten Allahs den Islam angenommen hat. Und Ibn Dschamīl
ist aufgrund des Fajj (Beute vom Kriegsfeind, welche ohne Kampfhandlung
eingenommen wird) und der Kriegsbeute, die Allah Seinem Gesandten und
den Muslimen erlaubt hat zu nehmen, reich geworden, nachdem er zuvor arm
war...In dieser Aussage des Gesandten Allahs steckt eine deutliche Kritik, denn
wenn er nichts als Entschuldigung für das Vorenthalten der Almosenabgabe
vorzuweisen hat, als dass er sich ärgert, dass er durch Allah und Seinen
Gesandten reich geworden ist – was kein Grund ist – so hat er keine
Entschuldigung. Ebenso kritisiert der Gesandte Allahs (s.a.s.), dass Ibn
Dschamīl die Gunst von Allah mit Schlechtem begegnet (, nämlich Geiz).

Sprich: "Soll ich euch über die
belehren, deren Lohn bei Allah noch

ºπt/θèWtΒ y7Ï9≡sŒ ÏiΒ 9h|³Î0 Νä3ã⁄Îm;tΡé& ö≅yδ ö≅è%

schlimmer ist als das?
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Tabari sagt sinngemäß: D.h. Sprich, o Muhammad, zu dem Volk der Schrift,
die gegen euch Groll hegen wegen eurem Iman an Allah und an das, was
geschickt wurde, um diese Abgabe einzusammeln. Und nur bei der Zakat wird
normalerweise jemand geschickt, um sie einzusammeln ([Asqalani]).
156

Asqalani sagt, dass es Umar (r.) war, der dies sagte, wie es in einem Hadith von Ibn
Abbas erwähnt wird.

157

Dies berichteten Buchari(1468) und Muslim(983).
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Allah zu euch und vorher herabgesandt hat (d.h. die Anschuldigung der Leute
der Schrift aus 5:59): Soll ich euch sagen, was vor Allah noch schlimmer ist als
in euren Augen das, was ihr uns, wie in 5:59 erwähnt, vorwerft (D.h. was bei
Ihm negativer ist als das, was ihr bei uns als Negativ betrachtet)?

Daraufhin beschreibt Allah diese Leute, die bei Allah noch negativer dastehen
als die Muslime in den Augen der Leute der Schrift:
Es sind, die Allah verflucht hat
und denen Er zürnt und aus

ãΝåκ÷]ÏΒ Ÿ≅yèy_uρ Ïµø‹n=tã |=ÅÒxîuρ ª!$# çµuΖyè©9 tΒ
|Nθäó≈©Ü9$# y‰t7tãuρ tƒÎ—$uΖsƒø:$#uρ nοyŠtÉ)ø9$#

denen Er Affen, Schweine und
Götzendiener gemacht hat.

In diesem Zusammenhang führt Ibn Kathir in der Erläuterungen zu dem
vorliegenden Vers sowie zu den Versen [2:65] und [7:163-166] verschiedene
Überlieferungen

an.

Bei

einem

Teil

der

Überlieferungen

geht

die

Überliefererkette nicht auf den Propheten (s.a.s.) zurück. D.h. es gibt dabei
zwei Möglichkeiten: entweder ist es ein Bericht, der auf den Propheten (s.a.s.)
zurückgeht, dies aber nicht explizit erwähnt wurde, oder aber ist es eine der
sog. Isra'ilijjāt, d.h. eine israelitische Überlieferung, d.h. eine Überlieferung aus
Quellen von Juden und Christen.158

158

Aus [Mourad – Geschichte], Kap. 2.2 (Die Erlaubnis, sog. “Isra'ilijjat”
(Überlieferungen der Juden und Christen) zu berichten, solange sie nicht mit
Sicherheit falsch sind oder dem Islam widersprechen) (S.32f.):

Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt:

ﻢ ﻴ ﹸﻜ ﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﹺﺇﹶﻟﻣﺎ ﹸﺃ ﻭ ﺎﻴﻨ ﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﹺﺇﹶﻟﺎ ﹸﺃﻭﻣ ﻪ ﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻣﻨ ﻭﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺁ ﻢ ﻫ ﻮﺗ ﹶﻜﺬﱢﺑ ﻭﻟﹶﺎ ﺏ
ﺎ ﹺﻜﺘ ﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﻗﹸﻮﺍ ﹶﺃﺼﺪ
 ﺗ ﻟﹶﺎ
"Haltet nicht das, was die Leute der Schrift sagen, für Wahrheit, aber sagt auch
nicht, dass es Lüge ist, sondern sagt: "Wir haben Iman an Allah und an das, was
zu uns herabgesandt wurde und an das, was zu euch herabgesandt
wurde…[29:46]…". (Dies berichtete Buchari (7362))
Und so nahmen die Prophetengefährten (Allah möge mit ihnen zufrieden sein) einige
Einzelheiten von Geschichten der Leute der Schrift an, solange dies nichts mit
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Dieser Versteil spricht eine Begebenheit an, die sich im Volk Israel zugetragen
hat. Diese Begebenheit wird an drei Stellen des Korans explizit erwähnt (2:65,
5:60 und 7:163-166). Im Folgenden sollen die Koranstellen aus Sure al-Baqara
und Sure Al-A'rāf, einige Hadithe und einige sonstige Berichte erwähnt
werden, die diese Begebenheit ansprechen:
Aus dem Koran
Allah hat gesagt:
Und gewiss habt ihr diejenigen
unter

euch

Sabbat-Gebot

gekannt,

die

brachen.

das
Da

sprachen Wir zu ihnen: "Werdet

’Îû öΝä3ΨÏΒ (#÷ρy‰tFôã$# tÏ%©!$# ãΛä÷ΗÍ>tã ô‰s)s9uρ
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ausgestoßene Affen." [2:65]

∩∉∈∪

Aqida, also den zu verinnerlichenden Inhalten des Islams, und nichts mit
rechtlichen Bestimmungen zu tun hatte.
Der Prophet (s.a.s.) sagte:

ﺎ ﹺﺭﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﻩ ﺪ ﻌ ﻣ ﹾﻘ ﹾﺃﺒﻮﺘﻴﺍ ﹶﻓ ﹾﻠﺪﻌﻤ ﺘﻣ ﻋ ﹶﻠﻲ ﺏ
 ﻦ ﹶﻛ ﹶﺬ ﻣ ﻭ ﺝ
 ﺮ ﺣ ﻭﻟﹶﺎ ﻴ ﹶﻞﺍﺋﺳﺮ ﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ﻦ ﻋ ﺛﹸﻮﺍﺣﺪ ﻭ ﻳ ﹰﺔﻮ ﺁ ﻭﹶﻟ ﻲﻋﻨ ﻮﺍﺑﻠﱢﻐ
"Gebt von mir weiter, und wenn es nur ein Koranvers ist; und erzählt vom Volk Israels
ohne Bedenken. Und wer über mich absichtlich eine Lüge ersinnt, der soll seinen
Platz im Höllenfeuer einnehmen!". (Dies berichtete Buchari)
Mana' al-Qattan: Dies bedeutet: berichtet über das Volk Israels, solange ihr nicht davon
ausgeht, dass es eine Lüge ist. (aus [Qattan])
Die meisten dieser Israelitischen Überlieferungen kommen von 4 Leuten – Muslime,
die in der Anfangszeit des Islams den Islam annahmen, vorher aber zu den Leuten
der Schrift gehörten und die jüdisch-christlichen Quellen kannten: Abdullah ibn
Salam, Kaab al-Ahbar, Wahb ibn Munabbih und Abdulmalik ibn Abdulaziz ibn
Dschuraidsch. Der gelehrteste und beste von ihnen war Abdullah ibn Salam, einer
der Sahaba und ehemals jüdischer Gelehrter, den die Juden verachteten, nachdem er
den Islam angenommen hatte aufgrund seines Wissens über die Kennzeichen des
erwarteten Propheten, die er an Muhammad (s.a.s.) klar gesehen hat.

165

Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Allah hat gesagt:
Und frage sie nach der Stadt, die am
Meer lag, und (danach,) wie sie den
Sabbat entweihten, wie ihre Fische
scharenweise an ihrem Sabbattage
zu ihnen kamen. Doch an dem Tage,
da sie den Sabbat nicht feierten, da
kamen sie nicht zu ihnen. So prüften
Wir sie, weil sie gefrevelt hatten.
[7:163]
Und als eine Gruppe unter ihnen
sagte: "Warum ermahnt ihr Leute, die
Allah vernichten oder mit einer
strengen Strafe bestrafen will?" - da
sagten sie (die Ermahner): "Zur
Entschuldigung vor eurem Herrn
und damit sie gottesfürchtig werden
mögen." [7:164]
Und als sie das vergaßen, womit sie
ermahnt worden waren, da retteten
Wir jene, die das Böse verhindert
hatten,

und

erfassten

die

Ungerechten mit peinlicher Strafe,
weil sie gefrevelt hatten. [7:165]
Und

als

verharrten,

sie
was

trotzig
ihnen

bei

dem

verboten

worden war, da sprachen Wir zu
ihnen: "Werdet denn verächtliche
Affen!" [7:166]
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Das Verbot, Nichtmuslime zu Schutzfreunden (arab. aulija') zu nehmen, und
die Gründe dafür - Die Geschichte der Leute der Küstenstadt Elat, die zu
Affen und Schweinen verwandelt wurden [5:57-63]
Aussagen des Propheten Muhammad (s.a.s.)
Ibn Masud (r.) berichtete:

ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺦ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﺴ
ِ ﻣ ﺎﻣﻤ ﻲ ﻫ ﺮ ﺎﺯﹺﻳﺨﻨ
 ﺍﹾﻟﺩ ﹸﺓ ﻭ ﺮ ﻘ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺟ ﹲﻞ ﻳ ﺭ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ...
ﺩ ﹶﺓ ﺮ ﻘ ﻭﹺﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﺴﻠﹰﺎ
 ﻧ ﻢ ﻬ ﻌ ﹶﻞ ﹶﻟ ﺠ
 ﻴﺎ ﹶﻓﻮﻣ ﺏ ﹶﻗ
 ﻌﺬﱢ ﻳ ﻭ ﺎ ﹶﺃﻮﻣ ﻚ ﹶﻗ
 ﻠ ﻬ ﻳ ﻢ ﺟﻞﱠ ﹶﻟ ﻭ ﻋﺰ ﻪ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ
ﻚ
 ﻟﺒ ﹶﻞ ﹶﺫ ﻮﺍ ﹶﻗﺮ ﻛﹶﺎﻧ ﺎﺯﹺﻳﺨﻨ
 ﺍﹾﻟﻭ
"…Da fragte ein Mann: "O Gesandter Allahs, stammen die (heutigen) Affen und
Schweine von denen ab, die (in Affen und Schweine) verwandelt wurden?", worauf
der Prophet (s.a.s.) sagte: "Allah, der Erhabene, hat nie Leute vernichtet oder
Leute bestraft und ihnen daraufhin noch eine Nachkommenschaft gegeben. Und
Affen und Schweine gab es schon vorher (d.h. bevor diese Sünder zu Affen und
Schweinen verwandelt wurden)"."159
In einem anderen Wortlaut bei Muslim(2663) wird die Aussage des Propheten
(s.a.s.) folgendermaßen überliefert:

ﻚ
 ﻟﺒ ﹶﻞ ﹶﺫ ﺮ ﹶﻗ ﺎﺯﹺﻳﺨﻨ
 ﺍﹾﻟﺩ ﹸﺓ ﻭ ﺮ ﻘ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﺪ ﻛﹶﺎ ﻭ ﹶﻗ ﺎﻘﺒ ﻋ ﻭﻟﹶﺎ ﺴﻠﹰﺎ
 ﻧ ﺦ
ﺴﹴ
 ﻤ ﻟ ﻌ ﹾﻞ ﺠ
 ﻳ ﻢ ﻪ ﹶﻟ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ
"Allah hat niemals, wenn Er etwas (aus Strafe in eine andere Art) verwandelt
hat (arab. maskh

ﺦﻣﺴ ),

dieser verwandelten Form eine Nachkommenschaft

gegeben. Und Affen und Schweine gab es schon vorher (d.h. bevor diese Sünder
zu Affen und Schweinen verwandelt wurden)."
Ahmad ibn Hanbal berichtet folgenden Wortlaut in seinem Musnad:

159

Dies berichtete Muslim (2663). Hier ist nur ein Teil des Hadithes wiedergegeben.
Der erste Teil des Hadithes, der hier nicht erwähnt ist, betrifft aber ein völlig
anderes Thema.
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ﻦ ﻣ ﻲ ﻫ ﺎﺯﹺﻳ ﹺﺮ ﹶﺃﺨﻨ
 ﺍﹾﻟﺓ ﻭ ﺩ ﺮ ﻘ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻋ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺳﹶﺄﹾﻟﻨ :ﺩ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻮﺴﻌ
 ﻣ ﺑ ﹺﻦﻋ ﹺﻦ ﺍ
ﻢ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﻬ ﺨ
ﺴ
 ﻤ ﻂ ﹶﻓ
ﺎ ﹶﻗ ﱡﻮﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻌ ﻳ ﹾﻠ ﻢ ﻪ ﹶﻟ ﻢ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺩ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻮﻴﻬﺴ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ
 ﻧ
ﻢ ﻬ ﺨ
ﺴ
 ﻣ ﺩ ﻮﻴﻬﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻪ ﺐ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻀ
 ﺎ ﹶﻏﻖ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻓ ﹶﻠﻤ ﺧ ﹾﻠ ﻫ ﹶﺬﺍ ﻦ ﻜ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻬ ﻠ ﹸﻜ ﻬ ﻳ ﲔ
 ﺣ ﺴ ﹲﻞ
 ﻧ ﻢ ﻬ ﹶﻟ
ﻢ ﻬ ﻣ ﹾﺜ ﹶﻠ ﻢ ﻬ ﻌ ﹶﻠ ﺠ
 ﹶﻓ
Ibn Masud berichtete: "Wir fragten den Gesandten Allahs (s.a.s.) nach den Affen
und Schweinen, und ob sie die Nachkommenschaft der Juden sei. Da sagte der
Gesandte Allahs (s.a.s.): "Allah hat niemals Leute verflucht und daraufhin
verwandelt (arab. masakha), wobei sie daraufhin - während Er sie vernichtet
(durch die Verwandlung) - noch eine Nachkommenschaft hatten. Dies (d.h. die
normalen Affen und Schweine) jedoch waren Geschöpfe, die es schon vorher
gab. Als nun Allah den Juden (d.h. einem Teil der Juden)160 zürnte, verwandelte
Er sie und machte sie diesen (d.h. den Affen und Schweinen) gleich"."161

Ibn Abbas berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

.ﺍﳊﻴﺎﺕ ﻣﺴﺦ ﺍﳉﻦ ﻛﻤﺎ ﻣﺴﺨﺖ ﺍﻟﻘﺮﺩﺓ ﻭﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
"Die Schlangen sind eine Verwandlung der Dschinnen, so wie (einige) vom
Volk Israel zu Affen und Schweinen verwandelt wurden."162
Albani kommentiert den Hadith in der Silsila as-Sahiha (1824):
160

Im Arabischen wird sprachlich oft die allgemeine Form verwendet, wobei nur ein
Teil gemeint ist. Z.B. heißt es in der Sure 3: …Zu denen die Menschen sagten: "Die
Menschen haben sich gegen euch versammelt, so fürchtet sie."[3:173], wobei nur
eine oder einige Personen gemeint sind.

161

Dies berichtete Ahmad (wie oben anhand des überliefernden Prophetengefährten
ersichtlich im Kap. "Musnad Abdullah ibn Masud"). Die Überliefererkette des
Hadithes:
ﺩ ﻮﺴﻌ
 ﻣ ﺑ ﹺﻦﻋ ﹺﻦ ﺍ ﻲ ﻤ ﺸ
ﺠ
 ﺹ ﺍﹾﻟ
ﻮ ﹺ ﺣ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻋ ﻱ
 ﺪ ﺒﻌ ﻴ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﻋ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻋ ﺪ ﺯﻳ ﺑ ﹺﻦ ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﻦ ﻋ ﺩ ﻭ ﺍﺎ ﺩﺪﹶﺛﻨ ﺣ ﺲ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ
 ﻧﻮﻭﻳ ﺪ ﺰﹺﻳﻦ ﻳ ﺑ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﺎﺩﹶﺛﻨ ﺡ


Uns ist nicht bekannt, ob die Kette als gesund (sahih) zu bezeichnen ist oder nicht.
162

Dies berichteten Ahmad, Ibn Mardawijja und Tabarani. Albani erklärte den Hadith
für gesund (sahih) in der As-Silsila as-Sasiha(1824).
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Das Verbot, Nichtmuslime zu Schutzfreunden (arab. aulija') zu nehmen, und
die Gründe dafür - Die Geschichte der Leute der Küstenstadt Elat, die zu
Affen und Schweinen verwandelt wurden [5:57-63]
Der Hadith bedeutet nicht etwa, dass die momentan vorhandenen Schlangen
von verwandelten Dschinnen abstammen, sondern er (d.h. der Hadith)
bedeutet, dass unter den Dschinnen es vorkam, dass sie (zur Strafe) zu
Schlangen verwandelt wurden, so wie es unter den Juden vorkam, dass einige
von ihnen zu Affen und Schweinen verwandelt wurden, wobei diese jedoch
keine Nachkommenschaft hatten, wie es im sahih-Hadith heißt: "Allah hat
niemals, wenn Er etwas (aus Strafe in eine andere Art) verwandelt hat (arab.
maskh HَْA), dieser verwandelten Form eine Nachkommenschaft gegeben. Und
Affen und Schweine gab es schon vorher (d.h. bevor diese Sünder zu Affen und
Schweinen verwandelt wurden)."
Berichte, die möglicherweise auf Israilijjāt (Überlieferungen von Juden und
Christen)
Christen) zurückgehen
Wie oben erwähnt gibt es hier zwei Möglichkeiten: entweder ist es ein Bericht,
der auf den Propheten (s.a.s.) zurückgeht, dies aber nicht explizit erwähnt
wurde, oder aber ist es eine der sog. Isra'ilijjāt, d.h. eine israelitische
Überlieferung, d.h. eine Überlieferung aus Quellen von Juden und Christen.

Aus [Ibn Kathir – Tafsir], Erl. zu [2:65]:
Bericht, der auf Ibn Abbas zurückgeht:

 ﺇﻥ ﺍﷲ ﺇﳕﺎ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ، ﻋﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﺍﳊﺼﲔ،ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ
ﻓﺨﺎﻟﻔﻮﺍ ﺇﱃ-ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ- ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﰲ ﻋﻴﺪﻛﻢ
 ﻓﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺑﻮﺍ ﺇﻻ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﺑﺘﻼﻫﻢ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ. ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺑﻪ،ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻓﻌﻈﻤﻮﻩ
 "ﻣﺪﻳﻦ"؛ ﻓﺤﺮﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ: ﻳﻘﺎﻝ ﳍﺎ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺃﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﺭ.ﻣﺎ ﺃﺣﻞ ﳍﻢ ﰲ ﻏﲑﻩ
ﺎ ﺇﱃ ﺳﺎﺣﻞ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺃﻗﺒﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺷﺮﻋ. ﺻﻴﺪﻫﺎ ﻭﺃﻛﻠﻬﺎ:ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳊﻴﺘﺎﻥ
 ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ.ﺍﺍ ﻭﻻ ﻛﺒﲑﺎ ﺻﻐﲑ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻭﺍ ﺣﻮﺗ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺫﻫﱭ،ﲝﺮﻫﻢ
 ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﻣﺪ، ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺫﻫﱭ،ﺎﺍﻟﺴﺒﺖ ﺃﺗﲔ ﺷﺮﻋ
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ﻭﻗﺮﻣﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﳊﻴﺘﺎﻥ ،ﻋﻤﺪ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺄﺧﺬ ﺣﻮﺗﺎ ﺳﺮﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ،ﻓﺨﺰﻣﻪ ﲞﻴﻂ ،ﰒ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﰲ
ﺍﳌﺎﺀ ،ﻭﺃﻭﺗﺪ ﻟﻪ ﻭﺗﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻓﺄﻭﺛﻘﻪ ،ﰒ ﺗﺮﻛﻪ .ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﺄﺧﺬﻩ ،ﺃﻱ :ﺇﱐ ﱂ
ﺁﺧﺬﻩ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﰒ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺄﻛﻠﻪ .ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻋﺎﺩ ﳌﺜﻞ ﺫﻟﻚ،
ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﻳﺢ ﺍﳊﻴﺘﺎﻥ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ :ﻭﺍﷲ ﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺭﻳﺢ ﺍﳊﻴﺘﺎﻥ ،ﰒ ﻋﺜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻴﻊ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ .ﻗﺎﻝ :ﻓﻔﻌﻠﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ،ﻭﺻﻨﻌﻮﺍ ﺳﺮﺍ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﱂ ﻳﻌﺠﻞ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﱴ
ﺻﺎﺩﻭﻫﺎ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻋﻮﻫﺎ ﰲ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ :ﻭﳛﻜﻢ ،ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ.
ﻭﻮﻫﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﱂ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﳊﻴﺘﺎﻥ ،ﻭﱂ ﺗﻨﻪ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻋﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ… :ﻟ ﻢ
ﺗ ﻌﻈﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻗ ﻮﻣﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ ﻬ ﻠ ﹸﻜ ﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻭ ﻣ ﻌﺬﱢﺑ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣ ﻌ ﺬ ﺭ ﹰﺓ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ≈ ﻟﺴﺨﻄﻨﺎ
ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ … ﻭﹶﻟ ﻌﻠﱠ ﻬ ﻢ ﻳﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ ≈ ]ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ . [164 :
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﺃﻧﺪﻳﺘﻬﻢ ﻭﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢ ﻭﻓﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻭﻢ ﻗﺎﻝ :ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ :ﺇﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻟﺸﺄﻧﺎ! ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ .ﻓﺬﻫﺒﻮﺍ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﰲ
ﺩﻭﺭﻫﻢ ،ﻓﻮﺟﺪﻭﻫﺎ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻗﺪ ﺩﺧﻠﻮﻫﺎ ﻟﻴﻼ ﻓﻐﻠﻘﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺩﺓ ،ﻭﺇﻢ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻘﺮﺩ ،ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﺎ ﻟﻘﺮﺩﺓ،
ﻭﺍﻟﺼﱯ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻘﺮﺩ.
ﻗﺎﻝ :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﻓﻠﻮﻻ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﺃﳒﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻟﻘﻠﻨﺎ ﺃﻫﻠﻚ ﺍﳉﻤﻴﻊ
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻗﺎﻝ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺅﻩ ﶈﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ … :ﻭﺍ ﺳﹶﺄﹾﻟ ﻬ ﻢ ﻋ ﹺﻦ
ﺤ ﹺﺮ ≈ ﺍﻵﻳﺔ ]ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ .[163 :
ﺿ ﺮ ﹶﺓ ﺍﹾﻟﺒ 
ﺖ ﺣﺎ 
ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺮﻳ ﺔ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻛﹶﺎﻧ 
170

Das Verbot, Nichtmuslime zu Schutzfreunden (arab. aulija') zu nehmen, und
die Gründe dafür - Die Geschichte der Leute der Küstenstadt Elat, die zu
Affen und Schweinen verwandelt wurden [5:57-63]

.ﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﳓﻮ
Ibn Abbas: "Allah setzte für das Volk Israel den Tag (als besonderen Tag) ein, den er
für euch als (besonderen Tag) eingestzt hat, den Freitag – euren Festtag. Sie nahmen
aber anstattdessen den Samstag (den Sabbat), den sie daraufhin sehr achteten, und
taten somit nicht, was ihnen befohlen gewesen war. Als sie nun darauf beharrten, den
Samstag zu nehmen, prüfte Allah sie mit diesem, und verbot ihnen für diesen Tag
Dinge, die er ihnen für die anderen Tage erlaubte. Sie waren in einer Stadt zwischen
Elat und Tūr163, die Midian genannt wurde. Allah verbot ihnen also für den Samstag,
Fische sowohl zu fangen als auch zu essen. Es war dann so, dass die Fische immer am
Samstag leicht zugänglich an ihre Küste kamen. Als der Samstag vorbei war,
verschwanden die Fische wieder, so dass sie weder einen kleinen noch großen Fisch
sahen. Als wieder der Sabbat kam, kamen die Fische wieder so, dass sie leicht zu fangen
wären. Als der Sabbat vorbei war, verschwanden die Fische wieder. Dies wiederholte
sich eine ganze Zeit, bis es ihnen zu viel wurde und (ein Teil von ihnen) ihrer großen
Begierde nachgab und die Fische doch nahm: Ein Mann von ihnen nahm insgeheim
einen Fisch am Samstag. Er befestigte ihn an einer Schnur und ließ ihn wieder ins
Wasser. Das andere Ende der Schnur befestigte er an einem Pflock an der Küste. Dann
ging er weg. Als dann der nächste Tag kam, kam er wieder und nahm den Fisch - er
meinte bei sich: "Ich nehme ihn ja nicht am Samstag". Er nahm also den Fisch mit und
aß ihn. Als der darauffolgende Samstag kam, machte er wieder das gleiche. Da
bemerkten die Leute den Fischgeruch. Da sagten die Bewohner der Stadt: "Bei Allah,
wir nehmen den Geruch von Fisch wahr." Schließlich wurden sie auch dazu verführt,
das gleiche wie dieser Mann zu tun. Sie taten es insgeheim eine lange Zeit, wobei
Allah sie nicht umgehend bestrafte.
Schließlich kam es aber so weit, dass sie die Fische öffentlich fingen und sie auf den
Märkten verkauften. Da sagte ein Teil von denen, die diese Sünde nicht taten, zu
ihnen: "Wehe euch, fürchtet Allah" und forderte sie auf, ihr Tun zu unterlassen. Da
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sagte eine andere Gruppe, die weder die Fische aß, aber auch nicht die Sünder
aufforderte, ihr Tun zu unterlassen: "Warum ermahnt ihr Leute, die Allah
vernichten oder mit einer strengen Strafe bestrafen will?" - da sagten sie (die
Ermahner): "Zur Entschuldigung vor eurem Herrn", d.h. dass wir ihr Tun als
Übel ansehen "und damit sie gottesfürchtig werden mögen."[7:164]
Ibn Abbas berichtet weiter:
"Als dies so weiter ging, kam es eines Morgens so, dass diese übrig gebliebene Gruppe
(die das schlechte Tun untersagt hatte) in ihren Gebetshäusern und Treffpunkten
aufeinmal die anderen Leute vermisste. Da sagten sie zueinander: "Mit den Leuten ist
irgend etwas los." Sie gingen nachschauen, was es damit auf sich hatte. Sie gingen zu
deren Häusern und sahen, dass deren Bewohner darin eingeschlossen waren. Die
Bewohner dieser Häuser waren in der Nacht ins Haus gegangen und hatten das Haus
hinter sich verschlossen, wie man sein Haus eben abschließt – und waren in ihnen zu
Affen geworden. Man erkannte die entsprechenden Männer, Frauen und jungen Leute
persönlich, obwohl sie zu Affen und Äffinen geworden waren."
Ibn Abbas sagte weiter:
Wenn es nicht so wäre, wie Allah es (im Koran) erwähnt hat, nämlich, dass Er
diejenigen errettet, die das Schlechte untersagen, hätten wir gesagt, dass er alle von
ihnen (so) bestraft (wörtl. vernichtet) hat.
Dies ist die Stadt, über die Allah, der Erhabene, zu Muhammad (s.a.s.) sagt: "Und
frage sie nach der Stadt, die am Meer lag…"[7:163]."164

Im folgenden Bericht von Suddijj sagt dieser, dass dies die Leute sind, die von
David, Friede sei mit ihm, verflucht wurden:

164

Dies berichtete Tabari über Ikrima von Ibn Abbas. Dahak berichtet von Ibn Abbas
ungefähr das gleiche.
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ﺖ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠﻨﺎ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻛﹸﻮﻧﻮﺍ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺪﻱ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ … :ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﻋ ﻠ ﻤﺘ ﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳ ﻦ ﺍ ﻋﺘ ﺪﻭﺍ ﻣ ﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ ﺒ 
ﲔ ≈ ﻗﺎﻝ :ﻓﻬﻢ ﺃﻫﻞ "ﺃﻳﻠﺔ" ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﳊﻴﺘﺎﻥ
ﻗ ﺮ ﺩ ﹰﺓ ﺧﺎ ﺳﺌ 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ -ﻭﻗﺪ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺷﻴﺌﹰﺎ-ﱂ ﻳﺒﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺣﻮﺕ ﺇﻻ ﺧﺮﺝ ،ﺣﱴ ﳜﺮﺟﻦ ﺧﺮﺍﻃﻴﻤﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﺰﻣﻦ ﻣﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻓﻠﻢ
ﺖ
ﻳﺮ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻲﺀ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ… :ﻭﺍ ﺳﹶﺄﹾﻟ ﻬ ﻢ ﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺮﻳ ﺔ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻛﹶﺎﻧ 
ﺴﹺﺒﺘﻮ ﹶﻥ ﻻ
ﺖ ﹺﺇ ﹾﺫ ﺗ ﹾﺄﺗﻴ ﹺﻬ ﻢ ﺣﻴﺘﺎﻧ ﻬ ﻢ ﻳ ﻮ ﻡ ﺳ ﺒﺘ ﹺﻬ ﻢ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻳ ﻮ ﻡ ﻻ ﻳ 
ﺤ ﹺﺮ ﹺﺇ ﹾﺫ ﻳ ﻌﺪﻭ ﹶﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ ﺒ 
ﺿ ﺮ ﹶﺓ ﺍﹾﻟﺒ 
ﺣﺎ 
ﺴﻘﹸﻮ ﹶﻥ [≈ .ﻓﺎﺷﺘﻬﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺴﻤﻚ ،ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﳛﻔﺮ
ﻚ ﻧ ﺒﻠﹸﻮ ﻫ ﻢ ﹺﺑﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﹾﻔ 
ﺗ ﹾﺄﺗﻴ ﹺﻬ ﻢ ] ﹶﻛ ﹶﺬﻟ 
ﺍﳊﻔﲑﺓ ،ﻭﳚﻌﻞ ﳍﺎ ﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻓﺄﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺝ ﺑﺎﳊﻴﺘﺎﻥ ﻳﻀﺮﺎ
ﺣﱴ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﻔﲑﺓ ،ﻓﲑﻳﺪ ﺍﳊﻮﺕ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ،ﻓﻼ ﻳﻄﻴﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻠﺔ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﺮ ،ﻓﻴﻤﻜﺚ ﻓﺈﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﺄﺧﺬﻩ ،ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺸﻮﻱ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻓﻴﺠﺪ ﺟﺎﺭﻩ ﺭﳛﻪ ﻓﻴﺴﺄﻟﻪ ﻓﻴﺨﱪﻩ،
ﻓﻴﺼﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ﺟﺎﺭﻩ ،ﺣﱴ ﻓﺸﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺴﻤﻚ ،ﻓﻘﺎﻝ ﳍﻢ ﻋﻠﻤﺎﺅﻫﻢ :ﻭﳛﻜﻢ! ﺇﳕﺎ
ﺗﺼﻄﺎﺩﻭﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﳛﻞ ﻟﻜﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﺇﳕﺎ ﺻﺪﻧﺎﻩ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺣﲔ ﺃﺧﺬﻧﺎﻩ .ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻ ﻭﻟﻜﻨﻜﻢ ﺻﺪﲤﻮﻩ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﺤﻜﻢ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺪﺧﻞ ،ﻗﺎﻝ :ﻭﻏﻠﺒﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻮﺍ .ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻮﻫﻢ ﻟﺒﻌﺾ… :ﻟ ﻢ ﺗ ﻌﻈﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻗ ﻮﻣﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ ﻬ ﻠ ﹸﻜ ﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻭ ﻣ ﻌﺬﱢﺑ ﻬ ﻢ ﻋ ﹶﺬﺍﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ≈ ﻳﻘﻮﻝ :ﱂ ﺗﻌﻈﻮﻫﻢ،
ﻭﻗﺪ ﻭﻋﻈﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻴﻌﻮﻛﻢ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ … :ﻣ ﻌ ﺬ ﺭ ﹰﺓ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻌﻠﱠ ﻬ ﻢ ﻳﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ ≈ ﻓﻠﻤﺎ
ﺃﺑﻮﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ :ﻭﺍﷲ ﻻ ﻧﺴﺎﻛﻨﻜﻢ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻓﻘﺴﻤﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﲜﺪﺍﺭ ،ﻓﻔﺘﺢ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ
ﺑﺎﺑﺎ ﻭﺍﳌﻌﺘﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻭﻟﻌﻨﻬﻢ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﺠﻌﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﳜﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﻢ،
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﻢ ،ﻓﺨﺮﺝ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ،ﻭﱂ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺑﺎﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺑﻄﺄﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺗﺴﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳊﺎﺋﻂ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻢ ﻗﺮﺩﺓ ﻳﺜﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ،ﻓﻔﺘﺤﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﺬﻫﺒﻮﺍ
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ﺩ ﹰﺓ ﺮ ﻗ ﻮﺍﻢ ﻛﹸﻮﻧ ﻬ ﺎ ﹶﻟﻪ ﹸﻗ ﹾﻠﻨ ﻨ ﻋ ﻮﺍﻧﻬ ﺎﻦ ﻣ ﻋ ﺍﺘﻮﻋ ﺎ … ﹶﻓ ﹶﻠﻤ: ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ،ﰲ ﺍﻷﺭﺽ
ﻋﻠﹶﻰ ﻴ ﹶﻞﺍﺋﺳﺮ ﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ﻦ ﻣ ﻭﺍﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﻌ  …ﹸﻟ: [ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﲔ ﻳﻘﻮﻝ166: ﲔ≈ ]ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
 ﺌﺳ ﺎﺧ
. ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺩﺓ.[ 78 : ﻢ≈ ]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻳﺮ ﻣ ﺑ ﹺﻦﻰ ﺍﻴﺴﻭﻋ ﺩ ﻭ ﺍﻥ ﺩ ﺎﻟﺴ
Suddijj sagte Folgendes über die Aussage Allahs "Und gewiss habt ihr
diejenigen unter euch gekannt, die das Sabbat-Gebot brachen. Da sprachen
Wir zu ihnen: "Werdet ausgestoßene Affen." [2:65]:
"Hiermit sind die Leute von Elat gemeint. Elat war eine Stadt am Meer. Es war
so, dass am Samstag (Sabbat) – wobei Allah den Juden verboten hatte, an
einem Sabbat irgend etwas zu arbeiten (oder: tun) – die Fische derart (an ihre
Küste) kamen, dass (quasi) kein Fisch sonst mehr im Meer woanders blieb. Es
war so, dass die Köpfe der Fische zum Teil aus dem Wasser ragten. Als der
Sonntag anbrach, waren sie wieder im weiten (arab.  )ﻣﻘﻞMeer verschwunden.
Es war kein Fisch zu sehen, ehe es nicht wieder Samstag wurde. Dies ist die
Aussage Allahs:
"Und frage sie nach der Stadt, die am Meer lag, und (danach,) wie sie den
Sabbat entweihten, wie ihre Fische scharenweise an ihrem Sabbattage zu
ihnen kamen. Doch an dem Tage, da sie den Sabbat nicht feierten, da kamen
sie nicht zu ihnen. So prüften Wir sie, weil sie gefrevelt hatten." [7:163]
Es kam so, dass einer von ihnen Appetit auf Fisch bekam. Der Mann grub ein
Loch und verband dieses mit einer kleinen Wasserrinne mit dem Meer. Als es
Samstag wurde, öffnete er die Wasserrinne. Die Wellen kamen und spülten
dann die Fische ins Loch (welches er gegraben hatte). Die Fische wollten
wieder raus, konnten es aber nicht wegen des wenigen Wassers in der
Wasserrinne. Der entsprechende Fisch blieb dann bis zum Sonntag im Loch.
Am Sonntag kam der Mann und holte den Fisch dann heraus. Als der Mann
dann den Fisch briet, roch sein Nachbar den Geruch des (gebratenen) Fisches.
Da fragte der Nachbar danach, worauf er ihm darüber Auskunft gab.
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Daraufhin machte der Nachbar das gleiche. So ging es weiter (d.h. das gleiche
wie eben berichtet geschah dann mit diesem Mann und dessen Nachbar
usw.)165, bis es unter ihnen verbereitet war, Fische zu essen. Da sagten ihnen
ihre Gelehrten: "Wehe euch! Ihr geht auf Fang am Samstag (Sabbat), das ist
euch nicht erlaubt". Da antworteten sie: "Nein, wir haben die Fische am
Sonntag gefangen, nämlich als wir sie aufsammelten".
Da antworteten die Gelehrten: "Nein, ihr habt in Wirklichkeit an dem Tag den
Fisch gefangen, als ihr die Wasserrinne geöffnet habt, so dass der Fisch
reinschwimmen konnte (und das war Samstag)." Die Leute machten jedoch
trotzdem weiter. Da sagten einige von denen, die das sündige Verhalten
verurteilten, zu den ihren (d.h. den Ermahnern):
"Warum ermahnt ihr Leute, die Allah vernichten oder mit einer strengen
Strafe bestrafen will?", d.h. warum warnt ihr sie weiterhin? Ihr habt sie bereits
ermahnt und sie haben nicht auf euch gehört. Da antworteten einige: "Zur
Entschuldigung vor eurem Herrn und damit sie gottesfürchtig werden
mögen." [7:164]
Als sie nicht aufhörten, sagten die Muslime: "Bei Allah, wir wollen nicht mit
euch in einer Stadt zusammenwohnen. Und so teilten sie die Stadt durch eine
Mauer. Die Muslime öffneten ein Tor und die Sünder öffneten ein Tor. Und
(der Prophet) David, Friede sei mit ihm, verfluchte sie. Und so gingen die
Muslime aus ihrem Tor und die Kafirūn aus dem ihrigen.
Eines Tages gingen die Muslime hinaus und die Kafirūn machten nicht ihr Tor
auf. Als sie sich nicht blicken ließen (und die Muslime sich wunderten, wo sie
bleiben), stiegen die Muslime über die Mauer, (die die Stadt teilte) und sahen,
dass sie zu Affen geworden waren, die aufeinander sprangen. Da öffneten sie

165

Im arabischen Text ist der Bericht über den Mann, der die Fische fing, so formuliert,
dass es mehrere Männer sind, die aber die gleiche Tat machen.
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für sie (das Tor). Daraufhin verschwanden sie (d.h. die Affen) in der Erde. Dies
ist die Bedeutung der Aussage Allahs.
Und als sie trotzig bei dem verharrten, was ihnen verboten worden war, da
sprachen Wir zu ihnen: "Werdet denn verächtliche Affen!" [7:166] und
Verflucht wurden die Kafirūn von den Kindern Israels durch die Zunge
Davids und Jesus', des Sohnes der Maria. [5:78]. Dies sind die erwähnten
Affen."166

ﻢ≈ ﻭﺛﻠﺚ ﻬ ﻠ ﹸﻜ ﻬ ﻣ ﻪ ﺎ ﺍﻟﻠﱠﻮﻣ ﻌﻈﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻗ ﺗ ﻢ ﻟ… : ﻭﺛﻠﺚ ﻗﺎﻟﻮﺍ،ﻮﺍ  ﺛﻠﺚ: ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺛﻼﺛﹰﺎ:ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
.ﻮﺍ ﻭﻫﻠﻚ ﺳﺎﺋﺮﻫﻢ  ﻓﻤﺎ ﳒﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ،ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳋﻄﻴﺌﺔ
Ibn Kathir berichtet von Ibn Abbas:
Es waren drei Gruppen: Ein Drittel ermahnte, ein Drittel sagte: "Warum ermahnt
ihr Leute, die Allah vernichten … will" und ein Drittel machte die Sünde. Nur
diejenigen, die ermahnten, wurden gerettet. Alle übrigen wurden vernichtet (bzw.
bestraft)."167

Ibn Kathir zitiert in der Erläuterung zu [7:163-166] einen Bericht von
Abdurrazzaq:
Abdurrazzaq168 berichtet in seinem Tafsir169, dass Ikrima einmal zu Ibn Abbas
kam und ihn weinend mit dem Mushaf (Koranausgabe) im Schoß vorfand. Als
Ikrima fragte, warum er weine, sagte Ibn Abbas: "Wegen dieser Blätter, wobei er
die Verse aus Sure Al-A'raf meinte, wo Allah über die Juden berichtet, die zu Affen
und Schweinen wurden". Daraufhin berichtete er die oben erwähnte Geschichte

166

Diesen Bericht von Suddijj erwähnt Ibn Kathir in der Erläuterung zu 2:65

167

Dies berichtet Ibn Kathir in seinem Tafsir, Erl. zu 7:163ff., wobei er sagt, dass die
Überliefererkette, die auf Ibn Abbas zurückgeht, gut (arab. dschaijjid) ist:

168

Einer der Lehrer von Ahmad ibn Hanbal.

169

Aus Tafsir Abdurrazzaq 1/226
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Das Verbot, Nichtmuslime zu Schutzfreunden (arab. aulija') zu nehmen, und
die Gründe dafür - Die Geschichte der Leute der Küstenstadt Elat, die zu
Affen und Schweinen verwandelt wurden [5:57-63]
und wie die Leute zu Affen wurden, denen Schwänze gewachsen waren. Die
Affen erkannten ihre Verwandten, die Mensch geblieben waren, umgekehrt
aber nicht. Die Affen kamen dann zu ihren Verwandten, rochen an deren
Kleidern und weinten. Da sagten die Menschen jeweils: "Haben wir euch nicht
vor dem und dem gewarnt?", worauf die Affen mit dem Kopf nickten. Ibn
Abbas sagte dann: "Sehen wird nicht auch Dinge, die wir innerlich verurteilen, aber
trotzdem nichts dazu sagen?" Dann bekam Ikrima von Ibn Abbas zwei grobe
Kleidungsstücke, die er angezog.170

170

Dies ist in zusammengefasster Form wiedergegeben, was Abdurrazzaq berichtete.
Hier ist der arabische Originaltext:

،2' 7 وهA7  ا * > سNO :  لA'> *> ،M  ر234-) ،Lَْ ُ *  اK أ: ازاق->  ل
W' A :N :T ،N /T NA-: ) W أزل >  ذ% %4 ،7 أن أدNV>1T ،U/) 2T ,Sوإذا ا
:  ل،"رة ا`>اف76" 2T 7 وإذا ه:  ل.ر ت7 ه[ء ا: ل:T :اك؟  ل-T  ا23  ، أ > س
 Nc d %4 ،Nم ا7 %b ن إ, اN:6 د7b *A 2) b  آ نaT :  ل.% :N   ف أ
b1 ً آ6 ًf >F Nم ا7 %b1 N  آ،ة--F [A و- آ- ا7c7 ) b > رون-:
%b ن أو) إhj إن ا%4 ،ه-* اA  هW ا آ7 'T .%b3T1 b7h ره7bi h ،gK ا
،%b3A l  W ذN :T .* ا` مA Ud 2T ه7  وآ،T  وهkT ،Nم ا7 b  >* أآ%b  إ: ل:T
، : ا/ ) ءت ا،W ا آ7 'T .Nم ا7 ه-c ه وK وأb  >* أآ%b M :l  N و
 ذات ا رl  Nm> واN,3 و،* ذات اl  Nm> وا، bl  وbl 3  وأb1 l  ت-T
ن
َ 7ُVَِ %َ ِ } : و ل ا`ون.  ا7: ا7n  أن% آb3  ا، ا،%'  و:ن73` و ل ا.N'6و
ا7b3 ن { إن
َ 7ُ:Dَ ْ%ُbDََْ َو%ُ'.َْ ِ َر ًة ِإَ َرA } :ن73`ًا { ؟  ل ا-ِ-َF ً ْ >َ َا%ُbُ . َُA ْْ َأو%ُbُ'ِْbُA ُDً اAْ7َ
 و ل،Ohkا >  ا7fT .%'  رة إ رT ا7b3 %  وإن،ا7' b ا و7 S  أ3 إq) أ7bT
) ن7,S % اآA  وا،%'3-A 2T    ا%'    وا.اء ا->  أ،% T -:T :ن73`ا
% T ، ا ب و دوا%b > ا7 n ا7,c  أT .* ا ابA U-3> A g  أو  ف أوk  ا%',S
b  دة وا  وي، أي > د ا: ل:T %b إN T <  ر3-ر ا76 ا7 > وأ،  6 ا7n7T ،ا7 /
*A b  أst و ف ا،st* اA b ود أ: اNTT ،%b > ا7 K-T ا7,T :  ل.أذ ب
ل7:T  >* آ ا؟%'b3 % أ:ل7:T ،2'  و4 %jT st* اA b b1 ود: اN /T ،دة:ا
*
َ ِ Dَ َْ اK ِء َوَأ7u* ا
ِ َ> ن
َ ْ7َbْ3َ *
َ ِ Dَ ا3َْ/ُْوا ِِ َأ.َ ُذآA ا7َُ DََT } : أ ا * > س%4 .%  أي، b6أ
 ءF* ى أ, و،* ذآواKx و أرى ا،ا7/ - ا7b * رى ا1T : {  لs
ٍ ِOَ ب
ٍ ا َِ َا7ََُi
%ه7 K و، > % هA ا7 آه- %b أ ى أ،اك-T  ا23  :N  :  ل. ؟bT ل7: 'ه و3
*V d * 74 N'T 2 A1T :ْ { ؟  ل%ُbُ'ِْbُA ُDً اAْ7َ ن
َ 7ُVَِ %َ ِ } :ا7 و
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Die verschiedenen Ansichten der Gelehrten darüber, ob die Verwandlung
(arab. maskh) nur im übertragenen Sinne oder wirklich äußerlich sichtbar war
Es gibt unter den Gelehrten Meinungsunterschiede darüber, ob die
Verwandlung (arab. maskh) zu Affen und Schweinen im übertragenen Sinne
war, d.h. dass die betreffenden Leute einen schweinischen und äffischen
Charakter bekamen, oder ob die Verwandlung materiell zu wirklichen Affen
und Schweinen war.
Ibn Kathir berichtet, dass Mudschahid der Ansicht ist, dass diese
Verwandlung in Affen und Schweine nur im übertragenen Sinne war.
Ibn Kathir führt in seinen Erläuterungen zu [2:65] den oben angeführten von
Suddijj an, um zu zeigen, dass andere Gelehrte wie Suddijj der Ansicht sind,
dass diese Verwandlung sowohl im übertragenen als auch im materiellen
Sinne stattgefunden hat.

Diese befinden sich in einer noch
schlimmeren Lage und sind noch

Ï!#uθy™ tã ‘≅|Êr&uρ $ZΡ%s3¨Β @Ÿ° y7Í×‾≈s9'ρé& 4
∩∉⊃∪ È≅‹Î6¡¡9$#

weiter vom rechten Weg abgeirrt."
[5:60]

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. die eben beschriebenen Leute, die Allah zu
Affen und Schweinen gemacht hat, sind in einer noch schlimmeren Lage vor
Allah als wir in euren Augen.

Und wenn sie zu euch kommen,
sagen sie: "Wir sind Mu'minūn",
während sie doch im Kufr eintreten
und in diesem fortgehen; und Allah
weiß am besten, was sie verborgen
halten. [5:61]

(#θè=yz¨Š ‰s%uρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9$s% öΝä.ρâ!%y` #sŒÎ)uρ
ª!$#uρ 4 ÏµÎ/ (#θã_tyz ô‰s% öΝèδuρ Ìøä3ø9$$Î/
∩∉⊇∪ tβθßϑçFõ3tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ ÞΟn=÷ær&

Ibn Kathir: Dies ist das Kennzeichnen der Heuchler unter ihnen.
eintreten – Ibn Kathir: D.h. bei dir (ins Haus), o Muhammad
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Das Verbot, Nichtmuslime zu Schutzfreunden (arab. aulija') zu nehmen, und
die Gründe dafür - Die Geschichte der Leute der Küstenstadt Elat, die zu
Affen und Schweinen verwandelt wurden [5:57-63]
Und du siehst, wie viele von ihnen
in Sünde und Übertretung und in

ÉΟøOM}$# ’Îû tβθããÌ≈|¡ç„ öΝåκ÷]ÏiΒ #ZÏWx. 3“ts?uρ
4 |Mós¡9$# ÞΟÎγÎ=ò2r&uρ Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ

ihrem Verzehr verbotener Dinge
wetteifern. Übel ist wahrlich, was

∩∉⊄∪ tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $tΒ š[ø⁄Î6s9

sie getan haben. [5:62]
In ihrem Verzehr verbotener Dinge (|Mós¡9$#

ΟÎγÎ=ò2r&) – dies ist, wenn man

sich Geld der Menschen unrechtmäßig aneignet, wie z.B. das Annehmen von
Bestechungsgeld.

Warum untersagen ihnen die Rabbiner

und

die

Schriftgelehrten

nicht ihre sündige Rede und ihren
Verzehr von Verbotenem? Übel ist
wahrlich, was sie tun. [5:63]

šχθ–ŠÏΨ≈−/§9$#

â‘$t7ômF{$#uρ šχθ–ŠÏΨ≈−/§9$# ãΝßγ8pκ÷]tƒ Ÿωöθs9
4 |Mós¡9$# ÞΟÎγÎ=ø.r&uρ zΟøOM}$# ÞΟÏλÎ;öθs% tã
∩∉⊂∪ tβθãèoΨóÁtƒ (#θçΡ%x. $tΒ š[ø⁄Î6s9

(rabbānijjūn) Rabbiner – Ibn Kathir: hiermit sind diejenigen

Gelehrten von ihnen gemeint, die gleichzeitig ein Amt bekleiden.

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ ﻲﻭﹺﺇﻧ ... :ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻧﻳ ﹺﻖ ﹶﺃﺼﺪ
 ﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ ﺍﻟ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ ﺎ ﹺﺯ ﹴﻡﺑ ﹺﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺣ ﺲ
ﻴ ﹺﻦ ﹶﻗ ﻋ
ﻪ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ﻬ ﻌﻤ ﻳ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺷ ﻭ ﻪ ﹶﺃ ﻳﺪ ﻳ ﻋﻠﹶﻰ ﺧﺬﹸﻭﺍ ﻳ ﹾﺄ ﻢ ﻢ ﹶﻓ ﹶﻠ ﻟﺍ ﺍﻟﻈﱠﺎﺭﹶﺃﻭ ﺱ ﹺﺇﺫﹶﺍ
 ﺎ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻨ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ
ﻪ ﻨ ﻣ ﺏ
ﻌﻘﹶﺎ ﹴ ﹺﺑ
Qais ibn Abi Hazem berichtete, dass Abu Bakr as-Siddīq sagte: "… und ich habe
den Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen hören: "Wenn die Leute einen Ungerechten
(oder: Unterdrücker) sehen und ihn nicht bei seinen beiden Händen nehmen,
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
dann ist es beinahe so weit, dass Allah sie alle mit einer Strafe von Ihm
erfasst"."171
Siehe hierzu die Hadithe, die im Tafsīr zu den Versen 5:78-81 aufgeführt sind.

5.27 Gotteslästerei der
der Juden – Allah hat Feindschaft zwischen sie
gesetzt – Der Lohn für Juden und Christen, wenn sie Muslime
werden [5:64[5:64-66]
Und die Juden sagen: "Die Hand
Allahs ist gefesselt." Ihre Hände
sollen gefesselt sein, und sie sollen
verflucht sein um dessentwillen, was
sie da sprechen. Nein, Seine Hände
sind weit offen; Er spendet, wie Er
will. Und was auf dich von Deinem
Herrn herabgesandt wurde, wird
gewiss viele von ihnen in ihrer
maßlosen Übertretung und im Kufr
noch mehren. Und Wir haben unter
ihnen Feindschaft und Hass bis zum
Tage der Auferstehung gesät. Sooft
sie

ein

Feuer

für

den

Krieg

anzünden, löscht Allah es aus, und
sie trachteten nur nach Unheil auf
Erden; und Allah liebt nicht die
Unheilstifter. [5:64]
Und wenn die Leute der Schrift
Mu'minūn geworden wären und
gottesfürchtig

171

gewesen

wären,

ôM‾=äî 4 î's!θè=øótΒ «!$# ß‰tƒ ßŠθåκuø9$# ÏMs9$s%uρ
çν#y‰tƒ ö≅t/ ¢ (#θä9$s% $oÿÏ3 (#θãΨÏèä9uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒr&
4 â!$t±o„ y#ø‹x. ß,ÏΨãƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ
tΑÌ“Ρé& !$¨Β Νåκ÷]ÏiΒ #ZÏVx. āχy‰ƒÍ”zs9uρ
4 #\øä.uρ $YΖ≈u‹øóèÛ y7Îi/¢‘ ÏΒ y7ø‹s9Î)
4’n<Î) u!$ŸÒøót7ø9$#uρ nοuρ≡y‰yèø9$# ãΝæηuΖ÷t/ $uΖøŠs)ø9r&uρ
#Y‘$tΡ (#ρß‰s%÷ρr& !$yϑ‾=ä. 4 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ÏΘöθtƒ
’Îû tβöθyèó¡tƒuρ 4 ª!$# $yδr'xôÛr& É>öysù=Ïj9
=Ïtä† Ÿω ª!$#uρ 4 #YŠ$|¡sù ÇÚö‘F{$#
Ÿ≅÷δr& ¨βr& öθs9uρ ∩∉⊆∪ tÏ‰Å¡øßϑø9$#
$tΡö¤x6s9 (#öθs)¨?$#uρ (#θãΨtΒ#u É=≈tGÅ6ø9$#

Dies berichteten Tirmidhi (2168), Abu Dawud, Nasa'i und Ibn Madscha. Der hiesige
Wortlaut ist der von Tirmidhi. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Gotteslästerei der Juden – Allah hat Feindschaft zwischen sie gesetzt – Der
Lohn für Juden und Christen, wenn sie Muslime werden [5:64-66]
hätten Wir gewiss ihre Übel von
ihnen hinweggenommen und Wir
hätten sie gewiss in die Gärten der
Wonne geführt. [5:65]
Und hätten sie die Thora befolgt und
das Evangelium und das, was zu
ihnen von ihrem Herrn herabgesandt
wurde, dann würden sie sicherlich
von über sich und von unter ihren
Füßen essen. Es gibt unter ihnen
Leute, die Mäßigung üben; doch
viele von ihnen verrichten üble

ÏM≈¨Ψy_ óΟßγ≈oΨù=s{÷ŠV{uρ öΝÍκÌE$t↔ÍhŠy™ öΝåκ÷]tã
sπ1u‘öθ−G9$# (#θãΒ$s%r& öΝåκ¨Ξr& öθs9uρ ∩∉∈∪ ÉΟŠÏè¨Ζ9$#
öΝÍκÍh5§‘ ÏiΒ ΝÍκös9Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ
ÏMøtrB ÏΒuρ óΟÎγÏ%öθsù ÏΒ (#θè=Ÿ2V{
×ÏVx.uρ ( ×οy‰ÅÁtFø)•Β ×π¨Βé& öΝåκ÷]ÏiΒ 4 ΟÎγÎ=ã_ö‘r&
∩∉∉∪ tβθè=yϑ÷ètƒ $tΒ u!$y™ öΝåκ÷]ÏiΒ

Dinge. [5:66]
5.27.
27.1 Worterläuterungen
Worterläuterungen und Tafsīr
Und die Juden sagen: "Die Hand
Allahs ist gefesselt." Ihre Hände
sollen gefesselt sein, und sie sollen
verflucht sein um dessentwillen, was
sie da sprechen. Nein, Seine Hände
sind weit offen; Er spendet, wie Er

ôM‾=äî 4 î's!θè=øótΒ «!$# ß‰tƒ ßŠθåκuø9$# ÏMs9$s%uρ
çν#y‰tƒ ö≅t/ ¢ (#θä9$s% $oÿÏ3 (#θãΨÏèä9uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒr&
4 â!$t±o„ y#ø‹x. ß,ÏΨãƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ
āχy‰ƒÍ”zs9uρ

will.

Und die Juden sagen: "Die Hand Allahs ist gefesselt." – D.h. die Juden sagen,
dass Allah geizig sei. Erhaben ist Er, über das, was sie sagen.
Diese bildliche Umschreibung für Geiz kommt in folgendem Koranvers vor:
Und lass deine Hand nicht an deinen
Hals gefesselt sein, aber strecke sie
auch nicht zu weit geöffnet aus,
damit

du

nicht

getadelt

(und)

y7É)ãΖãã 4’n<Î) »'s!θè=øótΒ x8y‰tƒ ö≅yèøgrB Ÿωuρ
y‰ãèø)tFsù ÅÝó¡t6ø9$# ¨≅ä. $yγôÜÝ¡ö6s? Ÿωuρ
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zerschlagen

niedersitzen

∩⊄∪ #‘θÝ¡øt¤Χ $YΒθè=tΒ

musst.

[17:29]

Ihre Hände sollen gefesselt sein, und sie sollen verflucht sein um
dessentwillen, was sie da sprechen. – Ibn Kathir sagt sinngemäß: Und so gab
Allah, der Erhabene, ihnen dies zurück, was sie von Ihm, dem Erhabenen,
niedrigerweise behaupteten…So sind unter ihnen die Charakterzüge Geiz,
Missgunst, Feigheit und Niedrigkeit in einem schlimmen Ausmaß sehr
verbreitet, wie Allah in den folgenden Versen sagt:
Oder haben sie (etwa) Anteil an der
Herrschaft? Dann würden sie den
Menschen nicht einmal so viel wie
die Rille eines Dattelkerns abgeben.
[4:53]
Oder beneiden sie die Menschen um
das, was Allah ihnen aus Seiner
Huld gegeben hat? Nun, Wir gaben
wohl dem Haus Abrahams das Buch
und die Weisheit, und Wir gaben
ihnen ein mächtiges Reich. [4:54]

āω #]ŒÎ*sù Å7ù=ßϑø9$# zÏiΒ Ò=ŠÅÁtΡ öΝçλm; ÷Πr&
ôΘr& ∩∈⊂∪ #É)tΡ }¨$¨Ζ9$# tβθè?÷σãƒ
ª!$# ÞΟßγ9s?#u !$tΒ 4’n?tã }¨$¨Ζ9$# tβρß‰Ý¡øts†
tΛÏδ≡tö/Î) tΑ#u !$oΨ÷s?#u ô‰s)sù ( Ï&Î#ôÒsù ÏΒ
%¸3ù=•Β Μßγ≈oΨ÷s?#uuρ sπyϑõ3Ïtø:$#uρ |=≈tGÅ3ø9$#
∩∈⊆∪ $VϑŠÏàtã

und
Erniedrigung

ist

für

sie

vorgeschrieben,

wo

immer

sie

getroffen werden, außer sie wären
in Sicherheit (auf Grund) ihrer
Verbindung mit Allah oder mit
den Menschen. Und sie ziehen sich
den Zorn Allahs zu, und für sie ist
die Armut vorgeschrieben, weil sie
Allahs Zeichen verleugneten und
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āωÎ) (#þθàÉ)èO $tΒ tør& èπ©9Ïe%!$# ãΝÍκön=tã ôMt/ÎàÑ
ρâ!$t/uρ Ä¨$¨Ψ9$# zÏiΒ 9≅ö6ymuρ «!$# zÏiΒ 9≅ö6pt¿2
ãΝÍκön=tã ôMt/ÎàÑuρ «!$# zÏiΒ 5=ŸÒtóÎ/
(#θçΡ%x. öΝßγ‾Ρr'Î/ šÏ9≡sŒ 4 èπuΖs3ó¡yϑø9$#

Gotteslästerei der Juden – Allah hat Feindschaft zwischen sie gesetzt – Der
Lohn für Juden und Christen, wenn sie Muslime werden [5:64-66]
die Propheten ungerechterweise
ermordeten. Solches (geschieht), da
sie widerspenstig und Übertreter
waren. [3:112]
Sie sind aber nicht (alle) gleich.
Unter den Leuten der Schrift gibt
es (auch) eine Gemeinschaft, die
stets die Verse Allahs zur Zeit der

u!$uŠÎ;/ΡF{$# tβθè=çGø)tƒuρ «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ tβρãàõ3tƒ
(#θçΡ%x.¨ρ (#θ|Átã $yϑÎ/ y7Ï9≡sŒ 4 9d,ym ÎötóÎ/
È≅÷δr& ôÏiΒ 3 [!#uθy™ (#θÝ¡øŠs9 * ∩⊇⊇⊄∪ tβρß‰tG÷ètƒ
«!$# ÏM≈tƒ#u tβθè=÷Gtƒ ×πyϑÍ←!$s% ×π¨Βé& É=≈tGÅ3ø9$#
∩⊇⊇⊂∪ tβρß‰àfó¡o„ öΝèδuρ È≅ø‹©9$# u!$tΡ#u

Nacht verlesen und sich dabei
niederwerfen. [3:113]

ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ šχθãΨÏΒ÷σãƒ

Diese haben Iman an Allah und an
den Jüngsten Tag und gebieten
das,

was

verbieten

Rechtens
das

ist,

und

Unrecht

und

wetteifern in guten Werken; und
diese

gehören

zu

den

Çtã tβöθyγ÷Ψtƒuρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ šχρããΒù'tƒuρ
ÏN≡uöy‚ø9$# ’Îû šχθããÌ≈|¡ç„uρ Ìs3Ψßϑø9$#

Rechtschaffenen. [3:114]

Und was auf dich von Deinem Herrn
herabgesandt wurde, wird gewiss
viele von ihnen in ihrer maßlosen
Übertretung und Kufr noch mehren.

∩⊇⊇⊆∪ tÅsÎ=≈¢Á9$# zÏΒ šÍ×‾≈s9'ρé&uρ
tΑÌ“Ρé& !$¨Β Νåκ÷]ÏiΒ #ZÏVx. āχy‰ƒÍ”zs9uρ
#\øä.uρ $YΖ≈u‹øóèÛ y7Îi/¢‘ ÏΒ y7ø‹s9Î)

D.h. das, was Allah auf dich, o Muhammad, an Gnade herabgesandt hat – die
Offenbarung – führt für deine Feinde von den Juden und Leuten, die denen
ähnlich sind, zu einem noch größeren Verlust: Denn die Rechtschaffenen
halten sich an die Offenbarung und erreichen durch das Verrichten noch mehr
guter Taten noch mehr Lohn von Allah. Die Kafirūn und die, die deine
Gemeinschaft mit Neid und Missgunst betrachten, bekommen hingegen
immer mehr schlechte Taten durch ihr aufrührerisches Verhalten Gott
gegenüber und der Ungerechtigkeit, die sie dir und den rechtschaffenen
Muslimen zufügen. Entsprechend sagt Allah:
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Und Wir senden vom Qur'an das
hinab,

was

eine

Heilung

und

Barmherzigkeit für die Mu'minūn
ist; den Ungerechten aber mehrt es
nur den Schaden. [17:82]
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und
Sprich: "Er ist eine Führung und
eine Heilung für die Mu'minūn."
Doch

diejenigen,

die
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nicht

glauben - ihre Ohren sind taub,
und

er

bleibt

entzogen;
einem

diese

weit

ihrem

Blick

werden

von

entfernten

Ort

angerufen.[41:44]

Und

Wir

haben

unter

ihnen

Feindschaft und Hass bis zum Tage
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der Auferstehung gesät.

Ibn Kathir: D.h. zwischen den einzelnen Gruppen von ihnen gibt es immer
Streit, weil sie nicht (in der Religion) unter dem Banner der Wahrheit
zusammenkommen.
Ibn Abi Hatim berichtet, dass Ibrahim an-Nakh'ijj hierzu sagte: D.h.
Streitigkeiten und (bösartige) Diskussionen bzgl. der Religion.
Entsprechend sagt auch Allah:
Du würdest denken, sie seien
eine Einheit, aber ihre Herzen
sind uneinig. Dies (ist so), weil
sie ein Volk sind, das keinen
Verstand hat , [59:14]
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Gotteslästerei der Juden – Allah hat Feindschaft zwischen sie gesetzt – Der
Lohn für Juden und Christen, wenn sie Muslime werden [5:64-66]

∩⊇⊆∪ šχθè=É)÷ètƒ
Sooft sie ein Feuer für den Krieg
anzünden, löscht Allah es aus,
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Ibn Kathir: D.h. immer wenn sie einen Plan gegen dich (, o Muhammad,)
schmieden und dich angreifen wollen, macht Allah ihren Plan zunichte und
wendet ihr Übel gegen sie selbst.
In der Geschichte hat man dies deutlich gesehen, dass die Feinde der
muslimischen Umma – solange diese sich an den Islam hält – nichts gegen sie
ausrichten konnten. Erst wenn die Umma vom Islam abweicht, ist sie wirklich
angreifbar. Denn dann ist sie ja nicht mehr wirklich die wahre Anhängerschaft
von Muhammad (s.a.s.), der Allah den Schutz versprochen hat.

ﺎﺎ ﹶﻓﹶﻠﻤﻴﻬﺻﻠﹶﺎ ﹰﺓ ﹶﻓﹶﺄﻃﹶﺎ ﹶﻝ ﻓ
 ﺎﻮﻣ ﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺻﻠﱠﻰ
 :ﺒ ﹴﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺟ ﺑ ﹺﻦ ﺫ ﺎﻣﻌ ﻦ ﻋ
ﺔ ﺒﻫ ﺭ ﻭ ﺔ ﺒﺭ ﹾﻏ ﺻﻠﹶﺎ ﹶﺓ
 ﺖ
 ﻴ ﺻﻠﱠ
 ﻲ ﹺﺇﻧ:ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻡ ﺍﻟ ﻮ ﻴﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻪ ﹶﺃ ﹶﻃ ﹾﻠ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﻭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺎ ﹶﺃﻑ ﹸﻗ ﹾﻠﻨ
 ﺮ ﺼ
 ﻧﺍ
ﻢ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻂ
ﺴﻠﱢ ﹶ
 ﻳ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﺪ ﹰﺓ ﺣ ﺍ ﻭﻋ ﹶﻠﻲ ﺭﺩ ﻭ ﻴ ﹺﻦ ﺘﻨﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺍﹾﺛ ﻲ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﹶﻓﹶﺄﺘﻟﹸﺄﻣ ﺟﻞﱠ ﻭ ﻋﺰ ﻪ ﺖ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ
ﻢ ﻬ ﺳ ﺑ ﹾﺄ ﻌ ﹶﻞ ﺠ
 ﻳ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﻭ ﺎﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬ ﺮﻗﹰﺎ ﹶﻓﹶﺄ ﻢ ﹶﻏ ﻬ ﻠ ﹶﻜ ﻬ ﻳ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﻭ ﺎﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬ ﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﻫ ﻴ ﹺﺮ ﻦ ﹶﻏ ﻣ ﺍﺪﻭ ﻋ
ﻋ ﹶﻠﻲ ﺎﻫﺮﺩ ﻢ ﹶﻓ ﻬ ﻨﻴ ﺑ
Muadh ibn Dschabal sagte: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) betete eines Tages. Er zog
das Gebet dabei in die Länge. Als er fertig war, sagten wir (oder: sagten sie): "O
Gesandter Allahs, du hast heute lange gebetet", worauf er sagte: "Ich habe in
Hoffnung und Furcht gebetet. Ich habe Allah, den Erhabenen, für meine Umma
dreierlei erbeten, worauf Er mir zwei davon gewährte und eines nicht. Ich bat
Ihn, dass Er keinem Feind, der nicht von ihnen ist (d.h. ein nichtmuslimischer
Feind), völlige Gewalt über sie gibt, was Er mir gewährte. Und ich bat Ihn,
dass sie (d.h. die Muslime) nicht alle durch Ertränken vernichtet werden, was
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Er mir gewährte. Und ich bat Ihn, dass sich ihre Gewalt nicht gegeneinander
richten mögen, was Er mir nicht gewährte"."172

und sie trachten nur nach Unheil auf
Erden; und Allah liebt nicht die
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Unheilstifter. [5:64]

Ibn Kathir: D.h. zu ihrem Charakter gehört es, dass sie stets Unheil auf der
Erde verbreiten. Und Allah liebt nicht diesen Charakterzug.

Und wenn die Leute der Schrift
Mu’minūn geworden wären und
gottesfürchtig

gewesen

wären,

hätten Wir gewiss ihre Übel von
ihnen hinweggenommen und Wir
hätten sie gewiss in die Gärten der
Wonne geführt. [5:65]
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Ibn Kathir: D.h. wenn sie an Allah und Seinen Gesandten Iman haben würden,
d.h. den Islam annehmen würden, und das, was sie an Schlechtem tun, aus
Gottesfurcht unterlassen würden…

Und hätten sie die Thora befolgt und
das Evangelium und das, was zu

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ sπ1u‘öθ−G9$# (#θãΒ$s%r& öΝåκ¨Ξr& öθs9uρ

ihnen von ihrem Herrn herabgesandt
wurde,
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Ibn Abbas u.a. sagen: Damit ist der Koran gemeint.

172

Dies berichtete Ibn Madscha (3951). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Gotteslästerei der Juden – Allah hat Feindschaft zwischen sie gesetzt – Der
Lohn für Juden und Christen, wenn sie Muslime werden [5:64-66]

ﺏ
ﺎ ﹺﻥ ﹶﺫﻫ ﺍﺪ ﹶﺃﻭ ﻨ ﻋ ﻙ  ﺫﹶﺍ:ﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺷ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺮ ﺍﻟ  ﹶﺫ ﹶﻛ:ﺪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺑ ﹺﻦ ﹶﻟﺒﹺﻴ ﺩ ﺎﻦ ﹺﺯﻳ ﻋ
ﺎﺅﻧ ﺎﺑﻨﻪ ﹶﺃ  ﹾﻘ ﹺﺮﹸﺋﻭﻳ ﺎﺎ َﺀﻧﺑﻨﻪ ﹶﺃ ﻧ ﹾﻘ ﹺﺮﹸﺋﻭ ﺁ ﹶﻥﺮﹸﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻧ ﹾﻘ ﻦ ﺤ
 ﻧﻭ ﻢ ﻌ ﹾﻠ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﻫ  ﹾﺬﻒ ﻳ
 ﻴﻭ ﹶﻛ ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
  ﹸﻗ ﹾﻠ.ﻌ ﹾﻠ ﹺﻢ ﺍﹾﻟ
ﺔ ﻨﻳﻤﺪ ﺟ ﹴﻞ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﺭ ﻪ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻘ ﻣ ﻙ ﺍﺖ ﹶﻟﹶﺄﺭ
 ﻨ ﺩ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ ﺎﻚ ﹺﺯﻳ
 ﻚ ﹸﺃﻣ
 ﺘ ﻜ ﹶﻠ  ﹶﺛ:ﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ ﺎﻘﻴ ﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ ﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻳ ﻫ ﺎ َﺀﺑﻨﹶﺃ
ﺎﻴ ﹺﻬﻤﺎ ﻓﻣﻤ ﻲ ٍﺀ ﺸ
 ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ ﻌ ﻳ ﻧﺠﹺﻴ ﹶﻞ ﻟﹶﺎﺍﹾﻟﹺﺈﺍ ﹶﺓ ﻭﻮﺭ ﺮﺀُﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﺘ ﻳ ﹾﻘ ﻯﺎﺭﺼﺍﻟﻨﺩ ﻭ ﻮﻴﻬﻩ ﺍﹾﻟ ﺬ ﻫ ﺲ
 ﻴ ﻭﹶﻟ ﹶﺃ
Ziad ibn Labib berichtete: "Der Prophet (s.a.s.) erzählte etwas und sagte dabei:
"Dies wird zu der Zeit passieren, wenn das Wissen weggeht", da sagte ich: "Wie
soll denn das Wissen weggehen, wo wir doch den Koran lesen und ihn unseren Söhnen
unterrichten und unsere Söhne bringen ihn wieder ihren Söhnen bis hin zum Tag der
Auferstehung bei?!" Da sagte er: "Möge deine Mutter dich verlieren, o Ziad, ich
hatte dich eigentlich zu den verständigsten Männern in Medina gezählt! Siehst
du denn nicht (wörtl. sind denn nicht hier) die Juden und die Christen, dass sie
die Thora und das Evangelium lesen und nichts von dem ausführen, was in den
beiden (d.h. der Thora und dem Evangelium) ist."."173
As-Sindi erläutert diesen Hadith: (Der Prophet (s.a.s.) vergleicht hier Unwissen
mit dem Umstand, nicht nach Wissen zu handeln,) weil es die gleiche Wirkung
ergibt, ob jemand nichts weiß oder ob jemand zwar etwas weiß, aber
überhaupt nicht dementsprechend handelt.174
Tirmidhi berichtet diesen Hadith über Dschubair von Abu Darda'(r.). Bei
Tirmidhi berichtet Dschubair weiter:
"Ich traf Ubada ibn as-Sāmit und sagte ihm: "Hörst du nicht, was dein Bruder
Abu Darda' gesagt hat?", woraufhin ich ihm berichtete, was Abu Darda' sagte
(d.h. den Inhalt des obigen Hadithes). Daraufhin sagte er: "Abu Darda' hat die
Wahrheit gesprochen. Wenn du willst, dann berichte ich dir von der ersten Wissensart,

173

Dies berichteten Tirmidhi(2653) und Ibn Madscha(4048). Der hiesige Wortlaut ist
der von Ibn Madscha. Bei Tirmidhi berichtet Dschubair von Abu Darda' (r.) die
Aussage des Propheten (s.a.s.). Albani erklärte Tirmidhi(2653) und auch Ibn
Madscha(4048) für gesund (sahih).

174

[As-Sindi], Erläuterung zu Hadith Nr. 4048 von Ibn Madscha.
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
die von den Leuten weggenommen wird: es ist die Gottesfurcht (beim rituellen Gebet)
(arab. khuschū'). Es wird beinahe so sein, dass du in die Versammlungsmoschee (d.h.
die Moschee, wo das Freitagsgebet stattfindet) kommst, und du keinen Mann findest,
der Gottesfurcht (im Gebet) (arab. khuschū') hat"."175

Und hätten sie die Thora befolgt und
das Evangelium und das, was zu
ihnen von ihrem Herrn herabgesandt
wurde, dann würden sie sicherlich
von über sich und von unter ihren
Füßen essen.
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Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. dann würden sie ohne sich abmühen zu
müssen von Allah versorgt werden.

Es gibt unter ihnen Leute, die
Mäßigung üben; doch viele von
ihnen verrichten üble Dinge. [5:66]
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: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻗﺎﻝ
ﻟﻴﺄﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﱵ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺣﺬﻭ ﺍﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ ﺣﱴ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺃﻣﻪ
ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﰲ ﺃﻣﱵ ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺘﲔ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻣﻠﺔ
ﻭﺗﻔﺘﺮﻕ ﺃﻣﱵ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻣﻠﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻣﻦ ﻫﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ
 ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﰊ:ﺍﷲ ﻗﺎﻝ

175

Dies berichtete Tirmidhi(2653). Albani den Hadith für gesund (sahih).

188

Gotteslästerei der Juden – Allah hat Feindschaft zwischen sie gesetzt – Der
Lohn für Juden und Christen, wenn sie Muslime werden [5:64-66]
Abdullah ibn Amr berichtete: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: „Meiner
Umma wird genau das gleiche passieren, wie dem Volk Israel…soweit, dass
wenn es dort jemanden gab, der öffentlich Unzucht mit seiner eigenen Mutter
getrieben hat, es auch in meiner Umma jemanden geben wird, der dies tut. Und
das Volk Israel hat sich in 72 Konfessionen geteilt. Und meine Umma wird
sich in 73 Konfessionen teilen: Alle werden im Feuer sein außer einer“, da sagten
sie: „Wer ist diese eine?“, worauf er sagte: „Das sind die, die so wie ich und meine
Gefährten handeln“."176
Ibn Mardawijja berichtet einen ganz ähnlichen Hadith. Dort wird explizit
berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat,
1.

dass das Volk von Moses sich in mehrere Konfessionen geteilt hat und
dass eine davon im Paradies ist und alle anderen im Feuer.

2.

dass das Volk von Jesus (d.h. die Christen) sich in mehrere Konfessionen
geteilt hat und dass eine davon im Paradies ist und alle anderen im Feuer.

3.

Dass sich die Umma von Muhammad in noch mehr Konfessionen als die
beiden vorangegangenen Gemeinschaften teilen wird und auch hier alle
bis auf eine im Feuer sind.

Al-Haithami sagt im Madschma' az-Zawā'id (7/261), dass Al-Bazzar (auch)
diesen Hadith berichtet und dass in der Überliefererkette Abu Ma'schar
Nadschīdsch ist, der etwas schwach ist (wörtl. in ihm ist Schwäche). Ja'qūb ibn
Zaid, einer der Männer in der Überliefererkette des Hadithes von Ibn
Mardawijja, sagte zusätzlich (d.h. dieser Teil der Aussage, die Ibn Mardawijja
überliefert, geht nur auf diesen Mann zurück):
"Immer wenn Ali ibn Abi Talib diesen Hadith vom Gesandten Allahs (s.a.s.)
berichtete, rezitierte er dazu folgende Koranverse:

176

Dies berichtete Tirmidhi (2641). Albani erklärte den Hadith für hasan (gut). In einer
etwas anderen, gekürzten Version ist der Hadith sogar gesund (sahih).
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Und wenn die Leute der Schrift Mu'minūn geworden wären und
gottesfürchtig gewesen wären, hätten Wir gewiss ihre Übel von ihnen
hinweggenommen und Wir hätten sie gewiss in die Gärten der Wonne
geführt. [5:65] Und hätten sie die Thora befolgt und das Evangelium und
das, was zu ihnen von ihrem Herrn herabgesandt wurde, würden sie
sicherlich über sich und zu ihren Füßen Nahrung finden. Es gibt unter
ihnen Leute, die Mäßigung üben; doch viele von ihnen verrichten üble
Dinge. [5:66]
und
Und unter denen, die Wir erschufen, gibt es eine Gemeinschaft, die mit der
Wahrheit leitet und danach Gerechtigkeit übt. [7:181], d.h. die Umma von
Muhammad (s.a.s.)."

5.28 Befehl an den Gesandten, die Botschaft auszurichten –
völliger Schutz des Propheten durch Allah [5:67]
[5:67]
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O du Gesandter! Verkünde, was zu
dir

von

deinem

Herrn
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herabgesandt wurde; und wenn du
es nicht tust, so hast du Seine
Botschaft nicht verkündigt. Und
Allah wird dich vor den Menschen
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schützen. Wahrlich, Allah weist
den Kafirūn nicht den Weg. [5:67]
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5.28.
28.1 Worterläuterungen und Tafsīr
O du Gesandter! Verkünde, was zu
dir

von

deinem

Herrn

herabgesandt wurde. Und wenn du
es nicht tust, so hast du Seine
Botschaft nicht verkündigt.
Von Masrūq, dass Aischa (r.) gesagt hat:
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Befehl an den Gesandten, die Botschaft auszurichten – völliger Schutz des
Propheten durch Allah [5:67]

ﻋﻠﹶﻰ ﻢ ﻋ ﹶﻈ ﺪ ﹶﺃ ﻪ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺏ ﺍﻟﻠﱠ
ﺎ ﹺﻛﺘ ﻦ ﻣ ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻢ ﺘﻢ ﹶﻛ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻢ ﹶﺃﻥﱠ ﻋ ﺯ ﻦ ﻣ ﻭ
ﺎﻌ ﹾﻞ ﹶﻓﻤ ﺗ ﹾﻔ ﻢ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻚ
 ﺭﺑ ﻦ ﻣ ﻚ
 ﻴ ﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﹺﺇﹶﻟﺎ ﹸﺃﺑﻠﱢ ﹾﻎ ﻣ ﻮ ﹸﻝﺳﺎ ﺍﻟﺮﻬﺎ ﹶﺃﻳ …ﻳ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻪ ﺍﻟﻠﱠﻳ ﹶﺔ ﻭﺮ ﻔ ﻪ ﺍﹾﻟ ﺍﻟﻠﱠ
≈ﻪ ﺘﺎﹶﻟﺖ ﹺﺭﺳ
 ﻐ ﺑﻠﱠ
"Und wer behauptet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) etwas vom Buche Allahs
verschwiegen hat, der hat eine gewaltige Lüge über Allah gesprochen, denn Allah hat
gesagt: "O du Gesandter! Verkünde, was zu dir von deinem Herrn
herabgesandt wurde; und wenn du es nicht tust, so hast du Seine Botschaft
nicht verkündigt"[5:67]".177
Muslim berichtet im obigen Hadith auch noch folgenden Zusatz in der
Aussage von Aischa (r.):

 ﹶﺔﻩ ﺍﻟﹾﺂﻳ ﺬ ﻫ ﻢ ﺘﻪ ﹶﻟ ﹶﻜ ﻴﻋﹶﻠ ﻧ ﹺﺰ ﹶﻝﻤﺎ ﹸﺃ ﻣ ﻴﺌﹰﺎﺷ ﺎﺗﻤﻢ ﻛﹶﺎ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻭﹶﻟ ﺖ
 ﻗﹶﺎﹶﻟ
ﻲﺨﻔ
 ﺗﻭ ﻪ  ﹺﻖ ﺍﻟﻠﱠﺍﺗﻚ ﻭ
 ﺟ ﻭ ﺯ ﻚ
 ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻚ
 ﺴ
ِ ﻣ ﻪ ﹶﺃ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺖ
 ﻤ ﻌ ﻧﻭﹶﺃ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ﻌ ﻧﻱ ﹶﺃﻟﻠﱠﺬ ﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻭﹺﺇ ﹾﺫ …
≈ ﻩ ﺸﺎ
ﺨ
 ﺗ  ﹶﺃ ﹾﻥﺣﻖ ﻪ ﹶﺃ ﺍﻟﻠﱠﺱ ﻭ
 ﺎﻰ ﺍﻟﻨﺨﺸ
 ﺗﻭ ﻪ ﻳﺒﺪ ﻣ ﻪ ﺎ ﺍﻟﻠﱠﻚ ﻣ
 ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻲﻓ
"Und hätte Muhammad (s.a.s.) etwas von dem, was zu ihm herabgesandt wurde
verschwiegen, dann wäre es der folgende Vers: Und da sagtest du zu dem, dem
Allah Gnade erwiesen hatte und dem du Gnade erwiesen hattest: "Behalte
deine Frau für dich und fürchte Allah." Und du verbargst das, was du in dir
hegtest, das, was Allah ans Licht bringen wollte, und du fürchtetest die

177

Dies berichteten Buchari (4612) und Muslim (177/1). Der hiesige Wortlaut ist der von
Muslim. Dies ist nur ein Ausschnitt des Hadithes von Muslim (177/1). Der gesamte
Hadith ist weiter unten bei der Erläuterung zu Vers [6:103] angegeben.
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Menschen, während Allah es ist, Den du in Wirklichkeit fürchten
sollst…[33:77]."178
Muslim berichtet in einem längeren Hadith über die Abschiedspilgerfahrt des
Propheten (s.a.s.) folgende Aussage des Propheten (s.a.s.), die er während
seiner Ansprache dort machte, sowie die Antwort seiner Gefährten:

ﺎﻲ ﹶﻓﻤﻋﻨ ﺴﹶﺄﻟﹸﻮ ﹶﻥ
 ﺗ ﻢ ﺘﻧﻭﹶﺃ ﻪ ﺏ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺎﻛﺘ ﻪ ﻢ ﹺﺑ ﺘﻤ ﺼ
 ﺘﻋ ﻩ ﹺﺇ ﹾﻥ ﺍ ﺪ ﻌ ﺑ ﻀﻠﱡﻮﺍ
 ﺗ ﻦ ﺎ ﹶﻟﻢ ﻣ ﻴ ﹸﻜﺖ ﻓ
 ﺮ ﹾﻛ ﺗ ﺪ ﻭ ﹶﻗ ...
ﻬﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻌ ﺮ ﹶﻓ ﻳ ﺔ ﺑﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴ ﻌ ﺒﺻ
 ﺖ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺑﹺﺈ
 ﺤ
ﺼ
 ﻧﻭ ﺖ
 ﺩﻳ ﻭﹶﺃ ﺖ
 ﻐ ﺑﱠﻠ ﺪ ﻚ ﹶﻗ
 ﻧﺪ ﹶﺃ ﻬ ﺸ
 ﻧ ﺋﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻢ ﻗﹶﺎ ﺘﻧﹶﺃ
...ﺕ
 ﺍﻣﺮ ﺙ
ﺪ ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹶ ﻬ ﺷ  ﺍﻬﻢ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ﻬ ﺷ  ﺍﻬﻢ ﺱ ﺍﻟﻠﱠ
ﺎ ﹺﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺘﻬﻨ ﹸﻜ ﻳﻭ ﺎ ِﺀﻤﺍﻟﺴ
(Der Prophet (s.a.s.) sagte:) "Ich habe euch etwas hinterlassen, womit ihr nicht
irregehen werdet, solange ihr euch daran haltet: das Buch Allahs. Und ihr
werdet nach mir gefragt werden. Was werdet ihr dann sagen?" Sie sagten: Wir
bezeugen, dass du (die Botschaft) ausgerichtet hast, (das anvertraute Gut) bewahrt
hast und aufrichtig (den Menschen) geraten hast. Da streckte er seinen Zeigefinger
zum Himmel und dann zu den Menschen, indem er sagte: "O Allah, sei Du der
Zeuge. O Allah sei Du der Zeuge." Die tat er drei Mal…179
Ibn Kathir erwähnt, dass an diesem Tag etwa 40.000 seiner Gefährten
anwesend waren.
Und wenn du es nicht tust, so hast du
Seine Botschaft nicht verkündigt.
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Ali ibn Abi Talha berichtet von Ibn Abbas: "D.h. wenn du auch nur einen
Koranvers von dem, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt wurde, verschweigst,
dann hast du nicht Seine Botschaft ausgerichtet".

178

Dies berichtete Muslim (177/2).

179

Dies berichtete Muslim (1218).
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Und Allah wird dich vor den
Menschen schützen.
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Bevor dieser Koranvers geoffenbart wurde, ließ der Prophet (s.a.s.) sich immer
bewachen, damit niemand der Feinde des Islams einen Anschlag auf ihn
verüben kann. Nach der Offenbarung des Verses sagte der Prophet (s.a.s.),
dass dies nun nicht mehr nötig ist:
Der folgende Hadith berichtet über ein Ereignis aus der Zeit vor der
Offenbarung des Koranverses:

ﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺎﻨﻬﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺸ ﹶﺔ
 ﺋﺎﺖ ﻋ
 ﻌ ﻤ ﺳ ﻌ ﹶﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺭﺑﹺﻴ ﺑ ﹺﻦ ﻣ ﹺﺮ ﺎﻦ ﻋ ﺑ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﺎﺮﻧ ﺒﺧ ﹶﺃ
ﺎﻟﺤﺎﺎﺑﹺﻲ ﺻﺻﺤ
 ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﺟﻠﹰﺎ ﺭ ﺖ
 ﻴ ﻨ ﹶﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻳﻤﺪ ﻡ ﺍﹾﻟ ﺪ ﺎ ﹶﻗﺮ ﹶﻓﹶﻠﻤ ﺳ ﹺﻬ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ
ﺖ
 ﺹ ﹺﺟ ﹾﺌ
ﻭﻗﱠﺎ ﹴ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺑ ﺪ ﻌ ﺳ ﺎﻫﺬﹶﺍ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﻧ ﻦ ﻣ ﺡ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﺳﻠﹶﺎ ﹴ ﺕ
 ﻮ ﺻ
 ﺎﻌﻨ ﻤ ﺳ ﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ ﹺﺇ ﹾﺫ ﺳﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺮ ﺤ
 ﻳ
ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻡ ﺍﻟ ﺎﻭﻧ ﻚ
 ﺳ ﺮ ﺣ ﻟﹶﺄ
'A'ischa, Allahs Wohlgefallen auf ihr, berichtete: "Der Prophet, Allahs Segen und
Friede auf ihm, verbrachte mehrere schlaflose Nächte. Als er nach Medina kam, sagte
er: »Hoffentlich finde ich unter meinen Gefährten einen guten Mann, der für
mich in dieser Nacht die Wache hält." Da hörten wir das Klirren einer Waffe! Der
Prophet rief: »Wer ist dort?« Eine Stimme meldete sich: »Das bin ich, Sa'd Ibn Abi
Waqqas! Ich kam, um für dich die Wache zu halten.« Daraufhin schlief der Prophet,
Allahs Segen und Friede auf ihm."180
In einem der Wortlaute von Muslim (2410) berichtet Aischa: "Der Gesandte
Allahs (s.a.s.) fragte Saad: "Was führt dich hierher?", worauf Saad sagt: "Ich hatte
auf einmal das Gefühl, Angst um den Gesandten Allahs (s.a.s.) haben zu müssen.
Dewegen bin ich gekommen, um ihn zu bewachen". Da machte der Gesandte Allahs
(s.a.s.) ein Bittgebet für ihn und schlief dann."181

180

Dies berichtete Buchari(2885) und Muslim(2410). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(2885).

181

Dies berichtete Muslim(2410).
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Der folgende Hadith berichtet vom Zeitpunkt der Offenbarung des Verses:

ﺮﺱ ﺣﱴ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ …ﻭﺍﷲ ﺤ
  ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳ:  ﻗﺎﻟﺖ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺎ » ﻳ:ﻢ ﻬ ﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ﺒﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﻣ ﻪ ﺳ ﺭﹾﺃ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺝ
 ﺮ ﺧ ﻳﻌﺼﻤﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ≈ ﹶﻓﹶﺄ
«ﻪ ﻤﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺼ
 ﻋ ﺪ ﺼ ﹺﺮﻓﹸﻮﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ
 ﻧﺱ ﺍ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻬﹶﺃﻳ
Aischa berichtete: "Der Prophet (s.a.s.) wurde gewöhnlich bewacht, bis dann der
folgende Koran(teil)vers herabgesandt wurde: "Und Allah wird dich vor den
Menschen schützen".[5:67] (Als dieser Vers herabgesandt worden war), steckte er
seinen Kopf aus dem Zelt und sagte: "O ihr Leute, ihr könnt gehen (wörtl. geht
nun weg). Denn Allah beschützt mich nun."182

Der folgende Hadith berichtet über ein Ereignis nach der Offenbarung dieses
Koranverses:

ﻪ ﺘﺭ ﹶﻛ ﺩ ﺎ ﹶﺃﺪ ﹶﻓﹶﻠﻤ ﺠ
 ﻧ ﻭ ﹶﺓ ﺰ ﻢ ﹶﻏ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻊ ﻣ ﺎﻭﻧ ﺰ  ﹶﻏ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﺎﹺﺑ ﹺﺮﻦ ﺟ ﻋ
ﻲﺱ ﻓ
 ﺎﻕ ﺍﻟﻨ
 ﺮ ﺘ ﹶﻔﻪ ﹶﻓ ﻴ ﹶﻔﺳ ﻖ ﻋﱠﻠ ﻭ ﺎﺘ ﹶﻈ ﱠﻞ ﹺﺑﻬﺳ ﺍﺓ ﻭ ﺮ ﺠ
 ﺷ ﺖ
 ﺤ
 ﺗ ﺰ ﹶﻝ ﻨﻩ ﹶﻓ ﺎﻌﻀ ﺜ ﹺﲑ ﺍﹾﻟﺩ ﹶﻛ ﺍﻲ ﻭﻮ ﻓ ﻫ ﻭ ﺋﹶﻠ ﹸﺔﺍﹾﻟﻘﹶﺎ
ﺎ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍﺠﹾﺌﻨ
ﻢ ﹶﻓ ﹺ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺎﻧﺩﻋ ﻚ ﹺﺇ ﹾﺫ
 ﻟﻦ ﹶﻛ ﹶﺬ ﺤ
 ﻧ ﺎﻴﻨﺑﻭ ﻈﻠﱡﻮ ﹶﻥ ﺘﺴ
 ﺠ ﹺﺮ ﻳ
ﺸ
 ﺍﻟ
ﻢ ﺋﻮ ﻗﹶﺎ ﻫ ﻭ ﺖ
 ﻴ ﹶﻘ ﹾﻈ ﺘﺳ ﻲ ﻓﹶﺎﻴﻔ ﺳ ﻁ
ﺮ ﹶ ﺘﺧ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺋﺎﺎ ﻧﻭﹶﺃﻧ ﺎﻧﹺﻲﻫﺬﹶﺍ ﹶﺃﺗ  ﹺﺇﻥﱠ:ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺪﻳ ﻦ ﻳ ﻴﺑ ﺪ ﻋ ﻲ ﻗﹶﺎ ﺍﹺﺑﻋﺮ ﹶﺃ
ﻢ ﻭﹶﻟ :ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻮ ﻬ ﺪ ﹶﻓ ﻌ  ﹶﻗﻪ ﹸﺛﻢ ﻣ ﺎﻪ ﹶﻓﺸ ﺖ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻲ ﹸﻗ ﹾﻠﻣﻨ ﻚ
 ﻌ ﻨﻤ ﻳ ﻦ ﻣ ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺻ ﹾﻠﺘ
 ﻁ
ﺘ ﹺﺮ ﹲﺨ
 ﻣ ﻲﺭﹾﺃﺳ ﻋﻠﹶﻰ
ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻪ ﺒﻗﺎﻌﻳ
Dschabir Ibn 'Abdullah berichtete: "Wir zogen zusammen mit dem Gesandten
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, für die Schlacht von Nadschd aus. Als die
Mittagshitze für ihn stark wurde, und er sich gerade in einem Tal befand, das viele
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Dies berichteten Tirmidhi(3046), Ibn Abi Hatim (in [Ibn Abi Hatim], 6651) u.a. Der
hiesige Wortlaut ist der von Tirmidhi. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih)
in As-Silsila as-Sahiha (2489). Die Überlieferkette bei Tirmidhi(3046) erklärte Albani
für hasan (gut).
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dornige Sträucher hatte, begab er sich in den Schatten eines Baumes und hing sein
Schwert an ihn. Die Leute gingen dann auseinander und suchten Schattenstellen
unter den Bäumen. Als wir da weilten, rief uns der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, zu sich, und als wir zu ihm kamen, sahen wir einen Wüstenaraber, der
vor dem Propheten saß. Der Prophet sagte: »Dieser Mann kam zu mir, während ich
schlief und nahm mein Schwert aus der Scheide. Ich wachte auf und sah den
Mann mit dem ausgezogenen und auf mich gerichteten Schwert. Er sagte zu
mir: "Wer kann dich vor mir retten?" Ich sagte: "Allah!" … Daraufhin setzte er
sich, und da ist er nun.« Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
bestrafte ihn nicht."183

Wahrlich, Allah weist den Kafirūn
nicht den Weg. [5:67]
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Ibn Kathir: D.h. richte du die Botschaft aus, und Allah leitet dadurch recht,
wen Er will, und lässt irre gehen, wen Er will; entsprechend sagt Allah:
Dir obliegt nicht ihre Rechtleitung,
sondern Allah leitet recht, wen Er
will [2:272]

©!$# £Å6≈s9uρ óΟßγ1y‰èδ šø‹n=tã }§øŠ©9
â!$t±o„ ∅tΒ “Ï‰ôγtƒ

und
Dir obliegt die Ausrichtung (der
Botschaft) und Uns obliegt die
Abrechnung.[13:40]

183
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Dies berichteten Buchari(4139) und Muslim(843). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari (4139). Al-Asqalani berichtet in seinem Kommentar zu diesem Hadith in
"Fath al-Bari" einen Wortlaut des Hadithes, wo dieser Mann dreimal wiederholt
"Wer kann dich vor mir retten?", was jedoch der Prophet (s.a.s.) gelassen ignoriert
und ihm nicht mehrfach antwortet, sondern es bei der einmaligen Antwort belässt.
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5.29 Aufforderung zum Glauben an Juden und Christen [5:68
[5:68--69]
Sprich: "O Leute der Schrift, ihr
fußt auf nichts, ehe ihr nicht die
Thora und das Evangelium und
das in die Tat umsetzt, was von
eurem Herrn zu euch herabgesandt
wurde." Aber gewiss, das, was von
deinem Herrn zu dir herabgesandt
wurde, wird viele von ihnen in
ihrer maßlosen Übertretung und
im Kufr noch mehren. Darum
betrübe

dich

nicht

über

die

Kafirūn. [5:68]
Jene, die Iman haben, und die
Juden und die Sabäer und die
Christen - wer Iman an Allah hat
und gute Werke tut -, keine Furcht
soll über sie kommen, noch sollen
sie traurig sein. [5:69]
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∩∉∪ tβθçΡt“øts† öΝèδ Ÿωuρ óΟÎγøŠn=tæ

5.29.
29.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Sprich: "O Leute der Schrift, ihr
fußt auf nichts

>óx« 4’n?tã ÷Λäó¡s9 É=≈tGÅ3ø9$# Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ ö≅è%

Ibn Kathir: D.h. ihr fußt auf nichts bzgl. der Religion.

ehe ihr nicht die Thora und das
Evangelium und das in die Tat
umsetzt, was von eurem Herrn zu
euch herabgesandt wurde."
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!$tΒuρ Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ sπ1u‘öθ−G9$# (#θßϑŠÉ)è? 4®Lym
3 öΝä3În/§‘ ÏiΒ Νä3ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé&

Aufforderung zum Glauben an Juden und Christen [5:68-69]
Ibn Kathir: D.h. ehe ihr nicht alles in die Tat umsetzt, was in der Thora und im
Evangelium steht – und dazu gehört auch die Ankündigung von Muhammad
(s.a.s.).
D.h. die Juden und Christen erfüllen erst dann die Thora und das Evanglium,
wenn sie nun auch dem letzten Propheten – Muhammad (s.a.s.) – folgen, und
somit den Islam annehmen.
Ibn Kathir: Deswegen berichtet auch Laith ibn Aslam von Mudschahid: Mit
Was von eurem Herrn zu euch
herabgesandt wurde

3 öΝä3În/§‘ ÏiΒ Νä3ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ

ist der Koran gemeint. (D.h. o ihr Christen und Juden, ihr fußt auf nichts, bevor
ihr nicht die Thora, das Evangelium und den Koran umsetzt.)
Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: "Bei Dem, in
Dessen Hand die Seele Muhammads ist! Es gibt keinen Christen und keinen
Juden von dieser Gemeinschaft (Umma)184, der von mir hört, und dann stirbt,
wobei er nicht an das glaubt, womit ich gesandt wurde, ohne dass er einer der
Bewohner des Höllenfeuers ist."185
In der Erläuterung zu Vers 5:19 wurde ausführlicher auf die Thematik
eingegangen.

Aber gewiss, das, was von deinem
Herrn zu dir herabgesandt wurde,
wird

viele

von

ihnen

in

ihrer

maßlosen Übertretung und im Kufr
noch mehren.

tΑÌ“Ρé& !$¨Β Νåκ÷]ÏiΒ #ZÏVx. āχy‰ƒÍ”zs9uρ 3
( #\øä.uρ $YΖ≈u‹øóèÛ y7Îi/¢‘ ÏΒ y7ø‹s9Î)

184

Aus [Nawawi]: von dieser Gemeinschaft (Umma): d.h. ein Mensch, der zur Zeit des
Propheten Muhammad (s.a.s.) oder in der Zeit danach - bis zum Tag der
Auferstehung - lebt.

185

Dies berichtete Muslim(153).
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Siehe hierzu den Tafsir zu Vers 5:64. Dort kommt diese Aussage Allahs auch
vor.

Darum betrübe dich nicht über die
Kafirūn. [5:68]

∩∉∇∪ tÍÏ≈s3ø9$# ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã }¨ù's? Ÿξsù

Ibn Kathir: D.h. sei nicht traurig über sie.

(#ρßŠ$yδ šÏ%©!$#uρ (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# ¨βÎ)

Jene, die Iman haben, und die
Juden und die Sabäer und die
Christen - wer Iman an Allah
hat und gute Werke tut -, keine
Furcht soll über sie kommen,
noch sollen sie traurig sein.

«!$$Î/ š∅tΒ#u ôtΒ 3“t≈|Á¨Ψ9$#uρ tβθä↔Î6≈¢Á9$#uρ
ì∃öθyz Ÿξsù $[sÎ=≈|¹ Ÿ≅Ïϑtãuρ ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ
∩∉∪ tβθçΡt“øts† öΝèδ Ÿωuρ óΟÎγøŠn=tæ

[5:69]
Jene, die Iman haben – d.h. die Muslime

und die Juden und die Sabäer und die Christen - Hier sind offensichtlich
diejenigen Juden gemeint, die vor Muhammad und Jesus gelebt haben und
diejenigen Christen, die vor Muhammad gelebt haben. Ansonsten gilt für die
Christen und Juden, die von der Botschaft von Muhammad erfahren haben,
das, was im Tafsir zu 5:68 angeführt wurde.
Was die Sabäer anbetrifft: Tabari führt hierzu im Tafsir zu 2:62 verschiedene
Aussagen an, u.a. dass dies ein Teil der Leute der Schrift sind.

5.30 Die Juden verleugneten die Gesandten, die Allah zu ihnen
schickte, und töteten viele von ihnen [5:70[5:70-71]
Wahrlich, Wir hatten einen Bund mit
den Kindern Israels geschlossen und
Gesandte zu ihnen geschickt. Sooft
aber Gesandte zu ihnen mit etwas
kamen,
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was

ihre

Herzen

nicht

Ÿ≅ƒÏℜuóÎ) ûÍ_t/ t,≈sV‹ÏΒ $tΡõ‹s{r& ô‰s)s9
öΝèδu!%y` $uΗ©>à2 ( Wξß™â‘ öΝÍκös9Î) !$uΖù=y™ö‘r&uρ

Die Juden verleugneten die Gesandten, die Allah zu ihnen schickte, und
töteten viele von ihnen [5:70-71]
begehrten, erklärten sie einige von
ihnen für Lügner und töteten einige
von ihnen. [5:70]
Und sie dachten, dies würde keine
schlimme Folge haben; so wurden
sie blind und taub. Dann wandte
Sich Allah ihnen gnädig wieder zu;
trotzdem wurden viele von ihnen
abermals blind und taub; und Allah
sieht wohl, was sie tun. [5:71]

$Z)ƒÌsù öΝåκß¦àΡr& #“uθôγs? Ÿω $yϑÎ/ 7Αθß™u‘
∩∠⊃∪ tβθè=çGø)tƒ $Z)ƒÌsùuρ (#θç/¤‹Ÿ2
(#θßϑyèsù ×πuΖ÷GÏù šχθä3s? āωr& (#þθç7Å¡ymuρ
§ΝèO óΟÎγøŠn=tæ ª!$# z>$s? ¢ΟèO (#θ‘ϑ|¹uρ
ª!$#uρ 4 öΝåκ÷]ÏiΒ ×ÏVŸ2 (#θ‘ϑ|¹uρ (#θßϑtã
∩∠⊇∪ šχθè=yϑ÷ètƒ $yϑÎ/ 7ÅÁt/

5.30.
30.1 Worterläuterungen
„Wir hatten einen Bund mit den Kindern Israels geschlossen“ - bezüglich
des Iman an Allah und Seine Gesandten.
„und töteten einige von ihnen“ - wie z.B. Zacharias und Johannes.
„sie dachten, es würde keine schlimme Folge haben“ - d.h. sie dachten, sie
würden deswegen nicht bestraft werden.
„so wurden sie blind und taub“ - gegenüber der Wahrheit, so dass sie sie
nicht mehr wahrnahmen und sie nicht mehr hörten.
5.30.
30.2 Tafsīr186
Allah schloss mit dem Volk Israel Verträge, dass sie Allah und Seinen
Gesandten gehorchten. Sie aber brachen diese Verträge und folgten ihren
Meinungen und Gelüsten bzw. Neigungen und stellten diese vor das Gesetz
Allahs. Was also von diesen Verträgen ihren Meinungen und Neigungen
entsprach, nahmen sie an, und was ihnen nicht entsprach, das lehnten sie ab.

186

Aus [Zuhaili], 6/267f. Siehe auch das Kapitel "Die Geschichte der Gesandten Gottes"
aus "Islamische Geschichte", Verlag: DIdI, 2007
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Allah schloss mit dem Volk Israel einen Vertrag in der Thora, dass sie nur Ihm
alleine dienen und Seinen Gesetzen folgen. Sie brachen den Vertrag und
bezichtigten die Gesandten entweder der Lüge und lehnten sie als Gesandte
ab, was Ungehorsam gegenüber den Gesetzen Allahs nach sich zog, oder
töteten sie.
Und sie dachten, dass ihre oben benannten Taten keine schlechten
Konsequenzen für sie haben würden, da sie behaupteten, die Kinder und
Lieblinge Allahs zu sein. Ebenso dachten sie aus dem genannten Grund, dass
sie nicht als Folge ihres Handelns mit Hartem und Schwierigem geprüft
würden.
Jedoch hatten ihre schlechten Handlungen sehr wohl Folgen, nämlich, dass sie
blind gegenüber der Wahrheit wurden. So wurden ihre Ohren taub gegenüber
dem Hören der Wahrheit und sie wurden blind gegenüber den Zeichen Allahs
und dem Nachdenken darüber. Daraufhin bestrafte sie Allah damit, dass die
Babyloner sie in ihre Gewalt brachten, die Aqsa-Moschee187 verbrannnten und
ihre Kinder und Frauen versklavten.
Danach kehrte sich Allah ihnen wieder zu, nachdem sie das verderbte
Handeln unterließen. Er gab ihnen ihr Königreich durch einen persischen
Herrscher wieder, errichtete ihnen Jerusalem und ließ diejenigen, die in der
Gefangenschaft von Nebukatnezer waren, frei und ließ sie in ihre Heimat
zurückkehren.
Danach wurden sie wieder blind und taub, indem sie Propheten wie Zacharias
(a.s.) und Johannes (a.s.) töteten, sowie versuchten, Jesus, den Sohn der Maria,
zu töten. Daraufhin gab Allah den Persern und den Römern über sie Gewalt.
Diese erniedrigten ihr Königreich und nahmen ihnen ihre Unabhängigkeit.

187

Die Aqsa-Moschee war eine Gebetsstätte.
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Die Christen vergöttern den Messias (Jesus, den Sohn der Maria), obwohl er
nur ein Mensch und Gesandter Gottes war [5:72-75]
Die Aussage Allahs „viele von ihnen“ in [5:71] deutet daraufhin, dass die
meisten von ihren ungehorsam gegenüber Allah sind und eine Minderheit von
ihnen rechtschaffene Mu'minūn sind.188

5.31 Die Christen vergöttern den Messias (Jesus, den Sohn der
Maria), obwohl er nur ein Mensch und Gesandter Gottes war
[5:72[5:72-75]
Wahrlich,

Kufr

begehen

diejenigen, die sagen: "Allah ist
der Messias, der Sohn der Maria",
während der Messias doch selbst
gesagt hat: "O ihr Kinder Israels,
betet zu Allah, meinem Herrn und
eurem Herrn." Wer Allah Götter
zur Seite stellt, dem hat Allah das
Paradies verwehrt, und das Feuer
wird seine Herberge sein. Und die
Frevler sollen keine Helfer finden.
[5:72]
Wahrlich,

Kufr

begehen

diejenigen, die sagen: "Allah ist
der Dritte von dreien"; und es ist
kein Gott da außer einem Einzigen
Gott. Und wenn sie nicht von dem,
was sie sagen, Abstand nehmen,
wahrlich, so wird diejenigen unter

188

©!$# āχÎ) (#þθä9$s% šÏ%©!$# txŸ2 ô‰s)s9
tΑ$s%uρ ( zΟtƒótΒ ßø⌠$# ßxŠÅ¡yϑø9$# uθèδ
©!$# (#ρß‰ç6ôã$# Ÿ≅ƒÏℜuóÎ) ûÍ_t7≈tƒ ßxŠÅ¡yϑø9$#
«!$$Î/ õ8Îô³ç„ tΒ …çµ‾ΡÎ) ( öΝà6−/u‘uρ ’În1u‘
çµ1uρù'tΒuρ sπ¨Ψyfø9$# Ïµø‹n=tã ª!$# tΠ§ym ô‰s)sù
9‘$|ÁΡr& ôÏΒ šÏϑÎ=≈©à=Ï9 $tΒuρ ( â‘$¨Ψ9$#
āχÎ) (#þθä9$s% tÏ%©!$# txŸ2 ô‰s)©9 ∩∠⊄∪
×µ≈s9Î) HωÎ) >µ≈s9Î) ôÏΒ $tΒuρ ¢ 7πsW≈n=rO ß]Ï9$rO ©!$#
$£ϑtã (#θßγtG⊥tƒ óΟ©9 βÎ)uρ 4 Ó‰Ïn≡uρ
(#ρãxx. šÏ%©!$# £¡¡yϑu‹s9 šχθä9θà)tƒ

Siehe auch: „Sprich: „O Volk der Schrift, ihr tadelt uns nur deswegen, weil wir
glauben an Allah und an das, was zu uns herabgesandt ward und was schon vorher
herabgesandt wurde, oder weil die meisten von euch (arab. aktharukum) Übeltäter
(arab. Fasiqun) sind“. “[5:59]
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ihnen, die Kufr begehen, eine
schmerzliche Strafe ereilen. [5:73]
Wollen

sie

sich

denn

nicht

reumütig Allah wieder zuwenden
und Ihn um Verzeihung bitten?
Und

Allah

ist

Allverzeihend,

Barmherzig. [5:74]
Der Messias, der Sohn der Maria,
war nur ein Gesandter; gewiss,
andere Gesandte sind vor ihm
dahingegangen. Und seine Mutter
war

eine

Wahrhaftige;

beide

pflegten Speise zu sich zu nehmen.
Siehe, wie Wir die Zeichen für sie
erklären, und siehe, wie sie sich
abwenden. [5:75]

Ÿξsùr& ∩∠⊂∪ íΟŠÏ9r& ëU#x‹tã óΟßγ÷ΨÏΒ
4 …çµtΡρãÏøótGó¡o„uρ «!$# †n<Î) šχθç/θçGtƒ
ßxŠÅ¡yϑø9$# $¨Β ∩∠⊆∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θàxî ª!$#uρ
ÏΒ ôMn=yz ô‰s% ×Αθß™u‘ āωÎ) zΟtƒötΒ Ú∅ö/$#
$tΡ%Ÿ2 ( ×πs)ƒÏd‰Ï¹ …çµ•Βé&uρ ã≅ß™”9$# Ï&Î#ö7s%
y#ø‹Ÿ2 öÝàΡ$# 3 tΠ$yè©Ü9$# ÈβŸξà2ù'tƒ
4†‾Τr& öÝàΡ$# ¢ΟèO ÏM≈tƒFψ$# ÞΟßγs9 ÚÎit6çΡ
∩∠∈∪ šχθä3sù÷σãƒ

5.31.
31.1 Worterläuterungen
„Wahrlich, Kufr begehen jene“ – Kufr ist das Gegenteil von Iman (siehe am
Anfang den Abschnitt „Erläuterung einiger islamischer Fachbegriffe, die aus
dem Arabischen kommen“)
„Und die Unrechttuenden sollen keine Helfer finden“ – die ihnen vor der
Strafe Allahs helfen
5.31.
31.2 Tafsīr
Allah erklärt hier die folgenden Gemeinden der Christen zu Kafirūn:
• von den früheren Kirchen: die Malkijja, die Jacobiter und die Nestorianer
• von den heutigen Kirchen: die Orthodoxen, die Katholiken und die
Protestanten
- indem Er sinngemäß sagt: Wahrlich, diejenigen, die behaupten, dass Jesus
Gott ist, sind vom richtigen Weg weit abgekommen. So behaupten sie (die
Anhänger der sog. „Dreieinigkeit“): Gott besteht aus drei Wesen: dem Vater,
202

Die Christen vergöttern den Messias (Jesus, den Sohn der Maria), obwohl er
nur ein Mensch und Gesandter Gottes war [5:72-75]
dem Sohn und dem heiligen Geist – Gott soll der Vater sein, Jesus der Sohn,
und Gott der Vater ist durch Jesus vermenschlicht und so eine Person mit Jesus
geworden. Und er hat den heiligen Geist geformt. Jeder von den dreien ist
derselbe wie der andere, d.h. eines mit dem anderen. Zusammengefasst gesagt:
Gott ist gleich dem Messias. Dies sagen sie, obwohl die ersten Worte, die der
Messias (Friede sei mit ihm) als Neugeborenes in der Wiege gesagt hat,
folgende waren: „Ich bin der Diener Allahs“[19:30]. Allah sagt in Sure
Mariam (Sure 19): „Da deutete sie auf ihn. Sie sprachen: "Wie sollen wir zu
einem reden, der ein Kind in der Wiege ist!?" Er sprach: "Ich bin ein Diener
Allahs, Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht;
Er machte mich gesegnet, wo ich auch sein mag, und Er befahl mir Gebet
und Almosen, solange ich lebe; Und (Er machte mich) ehrerbietig gegen
meine Mutter; Er hat mich nicht hochfahrend, elend gemacht. Friede war
über mir am Tage, da ich geboren ward, und (Friede wird über mir sein) am
Tage, da ich sterben werde, und am Tage, da ich wieder zum Leben erweckt
werde." So ist Jesus, Sohn der Maria - eine Aussage der Wahrheit, über die
sie uneins sind.“ [19:30-34] Später lud er die Menschen zu seiner Botschaft ein,
indem er sagte: "O ihr Kinder Israels, betet Allah an, meinen Herrn und
euren Herrn."[5:72].189
Aus [IbnKathir], Nr. 484: Ibn Abi Hatim berichtet, dass Ibn Abbas (r.) gesagt
hat: “Als Allah Jesus in den Himmel emporheben wollte, ging er zu seinen Gefährten
hinaus. Es waren 12 Männer von seinen Jüngern im Haus. D.h. er kam von einer
Quelle, die sich im Haus befand, und wo er ein Bad genommen hatte. Von seinem Kopf
tropfte noch Wasser herunter. Er sagte: “Von euch wird mich einer zwölfmal
verleugnen (wörtl. Kufr mir gegenüber begehen), nachdem er an mich (d.h. an meine
Prophetenschaft) gläubig geworden ist.” Dann sagte er: “Wer von euch möchte, dass er
äußerlich mir ähnlich gemacht wird, so dass er an meiner statt getötet wird und dann
(im Paradies) auf meiner Stufe ist?” Da stand ein junger Mann auf, der einer der

189

[Zuhaili], Band 6, S.271
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jüngsten (oder: der jüngste) von ihnen war. Jesus sagte zu ihm: “Setz dich.” Er
wiederholte die Frage. Wieder stand der junge Mann auf. Da sagte er (d.h. Jesus):
“(Gut.) Du sollst es sein.” Da wurde er Jesus ähnlich gemacht (wörtl. auf ihn wurde
die Ähnlichkeit mit Jesus geworfen) und Jesus wurde aus einer Öffnung im Dach des
Hauses in den Himmel emporgehoben.
Dann kam die Forderung bzw. die Verfolgung durch die Juden. Sie nahmen den, der
Jesus ähnlich sah (wörtl. den Ähnlichen) und töteten ihn. Daraufhin kreuzigten sie
ihn. Dann verleugnete einer (oder: ein Teil) von ihnen Jesus (wörtl.: ihn), nachdem er
an ihn (d.h. an seine Prophetenschaft) gläubig geworden war. Sie (d.h. die Anhänger
von Jesus) teilten sich in drei Gruppen. Eine der Gruppen sagte: “Gott war eine Zeit
lang unter uns – solange, wie Er es gewollt hatte – und dann ist Er in den Himmel
emporgestiegen.” Dies sind die Jacobiter. Die zweite Gruppe sagte: “Gottes Sohn war
unter uns und dann hat Gott ihn zu Sich emporgehoben.” Dies sind die Nestorianer.
Und die dritte Gruppe sagte (wörtl. und eine Gruppe sagte): “Unter uns war der
Diener Gottes und Sein Gesandter. Dann hat Gott ihn zu Sich emporgehoben.” Dies
sind die Muslime. Die beiden ersten nichtmuslimischen Gruppen gewannen die
Oberhand über die Gruppe der Muslime und töteten deren Mitglieder. So war der
Islam unterdrückt, bis dass Gott Muhammad (s.a.s.) sandte.” Ibn Abbas sagte
(weiter): Und dies ist die Bedeutung der Aussage Gottes: “Da verliehen Wir den
Mu'minūn Stärke gegen ihren Feind, und sie wurden siegreich”[61:14]”.”190

5.32 Diskussion mit den Christen über deren Vergötterung von
Jesus. Aufforderung der Juden und Christen, nicht in der
Religion zu übertreiben [5:76[5:76-77]
Sprich: "Wollt ihr statt Allah das
anbeten, was nicht die Macht hat,
euch

190

zu

schaden

oder

zu

Ÿω $tΒ «!$# ÂχρßŠ ÏΒ šχρß‰ç7÷ès?r& ö≅è%

Ibn Kathir sagt zu dieser Überlieferung, dass die Überliefererkette sahih (gesund)
bis zu Ibn Abbas zurückgeht und den Bedingungen von Muslim genügt. Auch
Nasa'i berichtet diese Überlieferung. Sajjid al-Arabi bewertet die Überlieferung mit
hasan (gut).
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Verfluchung der Kinder Israels aufgrund dessen, weil sie nicht das Schlechte
unter sich verboten [5:78-81]
Allwissende.

uθèδ ª!$#uρ 4 $YèøtΡ Ÿωuρ #uŸÑ öΝà6s9 à7Î=ôϑtƒ

Sprich: "O Leute der Schrift,

Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ ö≅è% ∩∠∉∪ ãΛÎ=yèø9$# ßìŠÏϑ¡¡9$#

nützen?" Und Allah allein ist der
Allhörende,

der

[5:76]

übertreibt nicht zu Unrecht in
eurer Religion und folgt nicht
den

bösen

Leuten,

die

Neigungen
schon

von

vordem

irregingen und viele irregeführt
haben und weit vom rechten Weg

uöxî öΝà6ÏΖƒÏŠ ’Îû (#θè=øós? Ÿω É=≈tGÅ6ø9$#
ô‰s% 7Θöθs% u!#uθ÷δr& (#þθãèÎ6®Ks? Ÿωuρ ÈdYysø9$#
(#θ$=|Êuρ #ZÏVŸ2 (#θ$=|Êr&uρ ã≅ö6s% ÏΒ (#θ$=|Ê
∩∠∠∪ È≅‹Î6¡¡9$# Ï!#uθy™ tã

abgeirrt sind." [5:77]

5.32.
32.1 Worterläuterungen
"O Volk der Schrift“ – O ihr Juden und Christen
„den Neigungen von Leuten“ – den Meinungen von Leuten, die nicht auf
Argumenten und Beweisen beruhen, sondern auf ihren Gelüsten und
persönlichen Neigungen.

5.33 Verfluchung der Kinder Israels aufgrund dessen, weil sie nicht
das Schlechte unter sich verboten [5:78[5:78-81]
Verflucht wurden die Kafirūn
von den Kindern Israels durch
die Zunge Davids und Jesus', des
Sohnes der Maria. Dies, weil sie
ungehorsam waren und (gegen
die Gebote) verstießen. [5:78]
Sie hinderten einander nicht an
den Missetaten, die sie begingen.
Übel wahrlich war das, was sie
zu tun pflegten. [5:79]
Du siehst, wie sich viele von

û_Í_t/ .ÏΒ (#ρãxŸ2 tÏ%©!$# š∅Ïèä9
Çö/$# |¤ŠÏãuρ yŠ…ãρ#yŠ Èβ$|¡Ï9 4’n?tã Ÿ≅ƒÏℜuóÎ)
(#θçΡ%Ÿ2¨ρ (#θ|Átã $yϑÎ/ y7Ï9≡sŒ 4 zΟtƒötΒ
Ÿω (#θçΡ$Ÿ2 ∩∠∇∪ šχρß‰tF÷ètƒ
4 çνθè=yèsù 9x6Ψ•Β tã šχöθyδ$uΖoKtƒ
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ihnen die Kafirūn zu Schutzfreunden

nehmen.

Wahrlich,

übel ist das, was sie selbst für
sich vorausgeschickt haben, so
dass Allah ihnen zürnt; und in
der Strafe werden sie auf ewig
bleiben. [5:80]
Und hätten sie Iman an Allah
und an den Propheten gehabt
und

an

das,

was

zu

ihm

∩∠∪ šχθè=yèøtƒ (#θçΡ$Ÿ2 $tΒ š[ø⁄Î6s9
tÏ%©!$# šχöθ©9uθtGtƒ óΟßγ÷ΨÏiΒ #ZÏVŸ2 3“ts?
öΝåκß¦àΡr& óΟçλm; ôMtΒ£‰s% $tΒ }§ø⁄Î6s9 4 (#ρãxŸ2
öΝèδ É>#x‹yèø9$# ’Îûuρ óΟÎγøŠn=tæ ª!$# xÝÏ‚y™ βr&
šχθãΖÏΒ÷σãƒ (#θçΡ$Ÿ2 öθs9uρ ∩∇⊃∪ tβρà$Î#≈yz
$tΒ Ïµø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$tΒuρ Äc_É<¨Ψ9$#uρ «!$$Î/

herabgesandt wurde, hätten sie
sich

jene

nicht

zu

Schutz-

freunden genommen; aber viele
von ihnen sind Frevler. [5:81]

öΝåκ÷]ÏiΒ #ZÏVŸ2 £Å3≈s9uρ u!$uŠÏ9÷ρr& öΝèδρä‹sƒªB$#
∩∇⊇∪ šχθà)Å¡≈sù

5.33.
33.1 Worterläuterungen
„durch die Zunge Davids“ – indem David ein Bittgebet gegen sie sprach,
woraufhin sie, die Leute von Elat, zu Affen wurden.191 Im Tafsir zu 5:60 ist
ausführlich über diese Leute berichtet worden.
" Und hätten sie Iman an Allah und an den Propheten gehabt und an das,
was zu ihm herabgesandt wurde, hätten sie sich jene nicht zu Schutzfreunden genommen; aber viele von ihnen sind Frevler. [5:81]" – Hätten sie
einen richtigen Iman an Allah, Seinen Gesandten und den Quran, dann hätten
die Juden zur Zeit des Propheten Muhammad (s.a.s.) nicht die Götzendiener
aus Mekka aus Schutzfreunden genommen.

191

[Zuhaili], 6/276
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Verfluchung der Kinder Israels aufgrund dessen, weil sie nicht das Schlechte
unter sich verboten [5:78-81]
5.33.
33.2 Tafsīr
Ahmad ibn Hanbal berichtet von Ibn Mas'ud, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.)
gesagt hat:
„Als die Kinder Israels Sünden begingen, verboten ihnen ihre Gelehrten dies, sie
nahmen jedoch nicht davon Abstand. Ihre Gelehrten saßen dann trotzdem mit
ihnen zusammen an den Orten, wo sie sich trafen (und brachen nicht die
Beziehung zu ihnen ab, um sie zu isolieren)."
Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Madscha berichten von Ibn Mas'ud, dass der
Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:
„Die erste Unzulänglichkeit, die bei den Kindern Israels auftauchte, war
Folgendes: Einer von ihnen traf den anderen (der etwas Verbotenes tat) und
sagte ihm: 'Fürchte Allah und lass ab von dieser Handlung, Allah hat dir nicht
erlaubt, dies zu tun.' Dann traf er ihn am nächsten Tag in der gleichen
Situation. Dies hielt ihn nicht davon ab, mit ihm zu trinken, zu essen und zu
sitzen. Als sie dies taten, brachte Allah die Herzen der einen von ihnen gegen
die Herzen der anderen von ihnen auf (d.h. sie wurden uneins und begannen
einander zu hassen).“ Dann zitierte der Gesandte Allahs (s.a.s.): Verflucht
wurden die Kafirūn von den Kindern Israels durch die Zunge Davids und
Jesus', des Sohnes der Maria. Dies, weil sie ungehorsam waren und (gegen
die Gebote) verstießen. [5:78] Sie hinderten einander nicht an den
Missetaten, die sie begingen. Übel wahrlich war das, was sie zu tun
pflegten. [5:79] Du siehst, wie sich viele von ihnen die Kafirūn zu Schutzfreunden nehmen. Wahrlich, übel ist das, was sie selbst für sich
vorausgeschickt haben, so dass Allah ihnen zürnt; und in der Strafe werden
sie auf ewig bleiben. [5:80] Und hätten sie Iman an Allah und an den
Propheten gehabt und an das, was zu ihm herabgesandt wurde, hätten sie
sich jene nicht zu Schutz-freunden genommen; aber viele von ihnen sind
Frevler. [5:81] Danach sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): „Bei Allah, entweder
ruft ihr zum Guten auf, verbietet das Üble, nehmt den Unterdrücker (arab.
dhalim) bei der Hand und führt ihn auf den richtigen Weg – notfalls zwingt ihr
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ihn dazu - , oder aber Allah wird die Herzen der einen von euch gegen die
Herzen der anderen von euch aufbringen (d.h. ihr werdet uneins sein und
einander hassen) und Er wird euch verfluchen wie er sie (d.h. die Kinder
Israels) verflucht hat.“

Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:
„Wer von euch etwas Übles (arab. munkar192) sieht, der soll es mit der Hand
ändern. Wenn man dies nicht kann, dann mit der Zunge, wenn man auch dies
nicht kann, dann mit dem Herzen. Und dieses letztere ist der schwächste
Iman.“ (Dies berichtete Muslim).
Ahmad ibn Hanbal berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:
„Allah bestraft nicht die Allgemeinheit für Taten, die einige Leute unter ihnen
tun, bis dass solch ein Zustand erreicht ist, wo die Allgemeinheit das Schlechte
unter sich sieht und es nicht ändert, obwohl sie es könnte. Wenn die
Allgemeinheit so handelt, bestraft Allah sowohl die (wenigen) Leute, die das
Schlechte tun, als auch die Allgemeinheit, die dazu schweigt.“
5.33.
33.3 Abzuleitende Bestimmungen
Allah hat gesagt: "Allah belastet keine Seele über ihre Möglichkeit."[2:286]
Entsprechend den eigenen Möglichkeiten hat man die Pflicht, das Gute zu
fördern und das Schlechte zu verhindern. Somit ergibt sich Folgendes:
1.

Die Pflicht, etwas mit der Hand zu ändern, hat der Herrscher bzw. z.B. ein
Familienoberhaupt in seiner eigenen Familie oder ein Firmenchef in seiner
Firma. D.h. wenn man eine Position der materiellen Macht hat.

192

Ein munkar ist etwas, was eine Sünde ist. Unter munkar fällt auch, wenn dies ein
Kind tut, d.h. für das Kind ist es keine Sünde, weil die Taten noch nicht zählen.
Trotzdem muß man als Muslim aber etwas dagegen tun, wenn z.B. ein Kind
Alkohol trinkt.
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Die Stellung der Juden und der Christen zu den Muslimen und der Zustand
derjenigen, die zum Islam übergetreten sind [5:82-86]
2.

Die Pflicht, mit der Zunge etwas zu ändern, d.h. das Schlechte zu
verurteilen und dagegen zu sprechen, haben die Gelehrten bzw. wenn
man genug Wissen hat,

3.

Die Pflicht, das Üble als Schlechte mit dem Herzen zu verurteilen, hat die
Allgemeinheit, die die beiden obengenannten Stufen nicht in der Lage ist
auszuführen.

5.34 Die Stellung der Juden und der Christen
Christen zu den Muslimen
und der Zustand derjenigen, die zum Islam übergetreten sind
[5:82[5:82-86]
Sicherlich findest du, dass unter
allen Menschen die Juden und die
Götzendiener

die

erbittertsten

Feinde der Mu'minūn (d.h. der
Muslime)

sind.

Und

du

wirst

zweifellos finden, dass die, welche
sagen:

"Wir

Mu'minūn

sind Christen" den
am

freundlichsten

gegenüberstehen. Dies (ist so), weil
es unter ihnen Priester und Mönche
gibt und weil sie nicht hochmütig
sind. [5:82]
Und wenn sie hören, was zu dem
Gesandten herabgesandt worden ist,
siehst du ihre Augen von Tränen
überfließen ob der Wahrheit, die sie
erkannt haben. Sie sagen: "Unser
Herr, wir haben Iman, so schreibe
uns unter die Bezeugenden. [5:83]
Und weshalb sollten wir nicht an
Allah Iman haben und an die
Wahrheit, die zu uns gekommen ist,

Zοuρ≡y‰tã Ä¨$¨Ψ9$# £‰x©r& ¨βy‰ÉftGs9 *
šÏ%©!$#uρ yŠθßγu‹ø9$# (#θãΨtΒ#u tÏ%©#Ïj9
Zο¨Šuθ¨Β Οßγt/tø%r& āχy‰ÉftGs9uρ ( (#θä.uõ°r&
$‾ΡÎ) (#þθä9$s% šÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u zƒÏ%©#Ïj9
óΟßγ÷ΨÏΒ ¨βr'Î/ šÏ9≡sŒ 4 3“t≈|ÁtΡ
Ÿω óΟßγ‾Ρr&uρ $ZΡ$t7÷δâ‘uρ šÅ¡‹Åb¡Ï%
!$tΒ (#θãèÏϑy™ #sŒÎ)uρ ∩∇⊄∪ tβρçÉ9ò6tGó¡tƒ
óΟßγuΖãŠôãr& #“ts? ÉΑθß™§9$# ’n<Î) tΑÌ“Ρé&
zÏΒ (#θèùz÷tä $£ϑÏΒ ÆìøΒ¤$!$# š∅ÏΒ âÙ‹Ïs?
$uΖö;çGø.$$sù $¨ΨtΒ#u !$uΖ−/u‘ tβθä9θà)tƒ ( Èd,ysø9$#
ßÏΒ÷σçΡ Ÿω $uΖs9 $tΒuρ ∩∇⊂∪ tÏ‰Îγ≈¤±9$# yìtΒ
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wo wir innig wünschen, dass unser
Herr uns zu den Rechtschaffenen
zählen möge?" [5:84]
Und um dessentwillen, was sie da
gesagt haben, wird Allah sie mit
Gärten belohnen, durch die Bäche
fließen.

Darin

sollen

sie

ÏΘöθs)ø9$# yìtΒ $oΨš/z’ $uΖn=Åzô‰ãƒ βr& ßìyϑôÜtΡuρ
$yϑÎ/ ª!$# ÞΟßγt6≈rOr'sù ∩∇⊆∪ tÅsÎ=≈¢Á9$#
$yγÏFøtrB ÏΒ “ÌøgrB ;M≈¨Ζy_ (#θä9$s%

ewig

verweilen; und das ist der Lohn
derer, die Gutes tun. [5:85]
Die aber, die Kufr begehen und

â!#t“y_ šÏ9≡sŒuρ 4 $pκÏù tÏ$Î#≈yz ã≈yγ÷ΡF{$#
(#ρãxx. tÏ%©!$#uρ ∩∇∈∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$#

Unsere Zeichen verwerfen, das sind
die Insassen der Hölle. [5:86]

Ü=≈ptõ¾r& y7Í×‾≈s9'ρé& !$oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ (#θç/¤‹Ÿ2uρ
∩∇∉∪ ÉΟŠÅspgø:$#

5.34.
34.1 Worterläuterungen
Worterläuterungen
was zu dem Gesandten herabgesandt worden ist – den Quran
Unser Herr, wir sind Mu'minūn – wir haben Iman an Deinen Gesandten
Muhammad und an Deine Bücher
so schreibe uns unter die Bezeugenden – so schreibe uns unter die Dir
Nahestehenden, die bezeugen, dass Du der Schöpfer und der einzig
anzubetende Gott bist und dass Du den Propheten in Wahrheit gesandt hast
5.34.
34.2 Offenbarungsanlass
Offenbarungsanlass
Ibn Abu Hatim berichtet von Said ibn al-Dschubair193, der gesagt hat: „Der
Negus (der abessinische Herrscher) entsandte 30 seiner besten Gefährten zum
Gesandten Allahs (s.a.s.). Der Gesandte Allahs (s.a.s.) las ihnen die Sure Yasin

193

Einer der Tabi'un. Ein Schüler von Ibn Abbas (r.)
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Die Stellung der Juden und der Christen zu den Muslimen und der Zustand
derjenigen, die zum Islam übergetreten sind [5:82-86]
vor, woraufhin sie weinten und sagten: „Wie ähnlich ist das dem, was auf
Jesus herabgesandt wurde.“ Daraufhin wurde dieser Vers herabgesandt.
Tabari sagt: „Das Korrekte in dieser Frage ist meiner Meinung nach Folgendes:
Allah beschreibt hier die Leute, die von sich sagen: „Wir sind Christen“, dass
der Gesandte Allahs (s.a.s.) sie als am freundlichsten gegenüber den Muslimen
vorfindet. Und deren Namen wurden nicht erwähnt. Es ist möglich, dass
damit die Gefährten des Negus gemeint sind. Es ist aber auch möglich, dass
damit (andere) Leute gemeint sind, die Jesus' Gesetz (arab. scharia) folgten und
dann die Gesandtschaft des Propheten Muhammad (s.a.s.) mitbekamen,
woraufhin sie den Islam annahmen, als sie die Rezitation des Quran hörten,
und seine Wahrheit wahrnahmen und sich nicht hochmütig von ihm
abwendeten."194
5.34.
34.3 Tafsīr
"…Sicherlich findest du, dass unter allen Menschen die Juden und die
Götzendiener die erbittertsten Feinde der Mu'minūn (d.h. der Muslime)
sind. Und du wirst zweifellos finden, dass die, welche sagen: "Wir sind
Christen" den Mu'minūn am freundlichsten gegenüberstehen. Dies (ist so),
weil es unter ihnen Priester () und Mönche gibt und weil sie nicht
hochmütig sind. Und wenn sie hören, was zu dem Gesandten herabgesandt
worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen ob der Wahrheit,
die sie erkannt haben. Sie sagen: "Unser Herr, wir sind Mu'minūn, so
schreibe uns unter die Bezeugenden. [5:82-83]

 ﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﺼﻠﺖ،ﲑ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺷﻌﺚﻧﺼ  ﺣﺪﺛﻨﺎ،ﺮ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﹺﺑﺸ:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ
ﻢ ﻬ ﻨ ﻣ ﻚ ﹺﺑﹶﺄﻥﱠ
 ﻟ … ﹶﺫ:[ ﺳﺄﻟﺖ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ]ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺭﺋﺎﺏ ﻗﺎﻝ،ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ

194

Siehe Tafsir von Tabari.
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 ﺃﻗﺮﺃﱐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺩﻉ "ﺍﻟﻘﺴﻴﺴﲔ" ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﳋﺮﺏ:ﺎ ≈ ﻓﻘﺎﻝﺎﻧﻫﺒ ﺭ ﻭ ﲔ
ﺴ
ِ ﻴﻗﺴ
." "ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺪﻳﻘﲔ ﻭﺭﻫﺒﺎﻧﺎ:ﻭﺳﻠﻢ
Al-Bazzar berichtet: Ibn Riab fragte Salman (r.) nach der Aussage Allahs „Dies
(ist so), weil es unter ihnen Priester () und Mönche gibt“, woraufhin
Salman sagte: „Lass die christlichen Priester in ihren Kirchen in Ruhe. Der Gesandte
Allahs (s.a.s.) las mir diesen Quranvers in folgender Lesart vor: „Dies, weil unter
ihnen Wahrheitsliebende () und Mönche sind“."195
Ibn Kathir:... so beinhaltet die Aussage Allahs „Dies, weil unter ihnen Priester
(
 ) und Mönche sind und weil sie nicht hochmütig sind“, dass sie
(d.h. einige Christen) damit charakterisiert werden, dass bei ihnen Wissen,
Gottesdienst und Demut vorhanden ist. Sodann charakterisiert Allah sie damit,
dass sie der Wahrheit folgen, indem Er sagt: „Und wenn sie hören, was zu
dem Gesandten herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen
überfließen ob der Wahrheit, die sie erkannt haben“, d.h. wegen dem, was
sie bei sich haben an der Ankündigung des erwarteten Propheten Muhammad
(s.a.s.). Sie sagen: "Unser Herr, wir sind Mu'minūn, so schreibe uns unter die
Bezeugenden."

5.35 Die Erlaubnis, die guten, angenehmen Dinge zu genießen
[5:87[5:87-88]
O ihr, die ihr Iman habt, erklärt
nicht als unerlaubt (arab. haram)
die guten Dinge, die Allah euch
erlaubt hat; doch übertretet auch

ÏM≈t6Íh‹sÛ (#θãΒÌhptéB Ÿω (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
āχÎ) 4 (#ÿρß‰tG÷ès? Ÿωuρ öΝä3s9 ª!$# ¨≅ymr& !$tΒ

die

$£ϑÏΒ (#θè=ä.uρ ∩∇∠∪ tÏ‰tF÷èßϑø9$# =Ïtä† Ÿω ©!$#

Und esset von dem, was Allah euch

©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 $Y7Íh‹sÛ Wξ≈n=ym ª!$# ãΝä3x%y—u‘

nicht.

Denn

Allah

liebt

Übertreter nicht. [5:87]

195

Aus [Ibn Kathir - Tafsir]
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Die Erlaubnis, die guten, angenehmen Dinge zu genießen [5:87-88]
gegeben hat: Erlaubtes, Gutes. Und
fürchtet Allah, an Den ihr Iman

∩∇∇∪ šχθãΖÏΒ÷σãΒ ÏµÎ/ ΟçFΡr& ü“Ï%©!$#

habt. [5:88]
5.35.
35.1 Worterläuterungen
„erklärt nicht als unerlaubt (arab. haram)“ – nehmt nicht so davon Abstand,
als ob Allah sie verboten hätte
„die guten Dinge ( – “)ﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕwas der Mensch als gut, angenehm und köstlich
erachtet, und damit sie die köstlichen, angenehmen Dinge unter den erlaubten
(arab. halal) Dingen gemeint
5.35.
35.2 Offenbarungsanlass
Offenbarungsanlass
Tabari, Ibn Abu Hatim und Ibn Mardawijja berichten, dass Ibn Abbas (r.)
gesagt hat: „Dieser Vers (d.h. “O ihr, die ihr Iman habt, erklärt nicht als
unerlaubt (arab. haram)...“) ist wegen einer Gruppe von Prophetengefährten
herabgesandt worden, unter den auch Uthman ibn Madhnun war. Sie sagten: „Wir
werden uns kastrieren und nehmen Abstand von den Begierden des Diesseits. Wir
werden auf der Erde umherreisen, wie es die Mönche tun.“ Als der Prophet (s.a.s.)
davon erfuhr, schickte er nach ihnen. Er fragte sie nach dem, was er gehört hat, worauf
sie sagten: „Ja, das stimmt, (wir haben das gesagt).“ Da sagte der Prophet (s.a.s.): „Ich
jedoch faste (manchmal) und faste (manchmal) nicht, und ich bete (ein Teil der
Nacht) und schlafe und ich heirate Frauen. Wer meiner Lebensweise (arab.
sunna) folgt, der ist von mir und wer nicht meiner Lebensweise folgt, der ist
nicht von mir.“
Tabari, Ibn al-Mundhir und Abu Scheich Ibn Hajjan al-Ansari berichten von
Ikrima, der gesagt hat: „Uthman ibn Madhnun, Ali ibn Abu Talib (d.h. der
Cousin des Propheten), Ibn Mas'ud, Miqdad ibn al-Aswad, Salim (der
freigelassene Sklave von Abu Hudhaifa) und Qudama zogen sich von den
erlaubten Genüssen des Lebens zurück, um sich dem Gottesdienst zu widmen
und blieben in (ihren) Häusern. Sie hielten sich fern von ihren Frauen und
zogen Bußgewänder an. Sie verboten sich schönes Essen und schöne Kleidung.
Sie aßen nur das und zogen nur das an, was die Umherreisenden vom Volk
213

Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Israel anzogen und zu essen pflegten. Sie überlegten sich, sich zu kastrieren.
Sie kamen überein, die Nacht durchzubeten und jeden Tag zu fasten.
Daraufhin wurden der folgende Quranvers herabgesandt: “O ihr, die ihr Iman
habt, erklärt nicht als unerlaubt (arab. haram) die guten Dinge, die Allah
euch erlaubt (arab. halal) hat....“ Als dieser Quranvers herabgesandt wurde,
schickte der Gesandte Allahs (s.a.s.) nach ihnen und sagte: „Euer eigenes Ich
(bzw. euer Körper) (arab. nafs) hat ein Recht, eure Augen haben ein Recht, eure
Frauen (bzw. eure Familien) (arab. ahl) haben ein Recht. Drum betet und
schlaft, fastet und fastet (an anderen Tagen) nicht. Derjenige ist nicht von uns,
der unsere Lebensweise (arab. sunna) beiseite lässt.“
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ﺳﻠﹰﺎ ﺮ ﻣ ﻣ ﹶﺔ ﻋ ﹾﻜ ﹺﺮ ﻦ ﻋ ﺤﺬﱠﺍ ُﺀ
 ﺪ ﺍﹾﻟ ﻟﺎﻩ ﺧ ﺍﺭﻭ ﻭ ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﺍ
Ibn Abbas berichtet: "Ein Mann kam zum Propheten (s.a.s.) und sagte: O Gesandter
Allahs, wenn ich Fleisch esse, dann erfasst mich meine Lust und ich bin sehr hinter
den Frauen her. Deswegen habe ich es mir verboten, Fleisch zu essen." Darauf sandte
Allah Folgendes herab: "O ihr, die ihr Iman habt, erklärt nicht als unerlaubt
(arab. haram) die guten Dinge, die Allah euch erlaubt hat; doch übertretet
auch nicht. Denn Allah liebt die Übertreter nicht. Und esset von dem, was
Allah euch gegeben hat: Erlaubtes, Gutes."[5:87-88]."196

196

Dies berichete Tirmidhi(3054). Albani erklärte den Hadith für sahih (gesund).
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Buchari berichtet:

ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ ﺲ
ﻴ ﹴﻦ ﹶﻗ ﻋ ﻴ ﹶﻞﺎﻋﺳﻤ ﻦ ﹺﺇ ﻋ ﺪ ﻟﺎﺎ ﺧﺪﹶﺛﻨ ﺣ ﻥ ﻮ ﻋ ﻦ ﺑ ﻭﻤﺮ ﻋ ﺎﺪﹶﺛﻨ ﺣ
ﻚ
 ﻟﻦ ﹶﺫ ﻋ ﺎﺎﻧﻨﻬﻲ ﹶﻓﺘﺼﺨ
 ﻧ ﺎ ﹶﺃﻟﹶﺎﺎ ٌﺀ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠﻨﺎ ﹺﻧﺴﻌﻨ ﻣ ﺲ
 ﻴﻭﹶﻟ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻊ ﺍﻟ ﻣ ﻭﻐﺰ ﻧ ﺎﹸﻛﻨ
ﻮ ﹺ ﺮﹶﺃ ﹶﺓ ﺑﹺﺎﻟﱠﺜ ﻤ ﺝ ﺍﹾﻟ
 ﻭ ﺰ ﺘﻧ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻟﺪ ﹶﺫ ﻌ ﺑ ﺎﺺ ﹶﻟﻨ
 ﺧ ﺮ ﹶﻓ
ﺕ
 ﺎﺒﻮﺍ ﹶﻃﻴﻣﺤﺮ
 ﺗ ﻮﺍ ﻟﹶﺎﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻳﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﹶﺃﻳﺮﹶﺃ … ﻳ ﻢ ﹶﻗ ﺏ ﹸﺛ
≈ ﻢ ﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﺣﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﺎ ﹶﺃﻣ
Qais berichtet: "Abdullah (r.) berichtete: "Wir waren auf einem Feldzug mit dem
Propheten (s.a.s.) und hatten nicht unsere Frauen mit uns (wörtl. und hatten keine
Frauen mit uns). Da sagten wir: "Sollen wir uns nicht kastrieren?" Dies verbot er
uns. Jedoch erlaubte er uns danach eine Frau (für eine gewisse Zeit)197 für ein
Kleidungsstück (als Morgengabe für diese befristete Heirat) zu heiraten." Daraufhin
rezitierte er (d.h. Abdullah): “O ihr, die ihr Iman habt, erklärt nicht als
unerlaubt (arab. haram) die guten Dinge, die Allah euch erlaubt (arab. halal)
hat....“."198

5.36 Der unbeabsichtigte
unbeabsichtigte Schwur und der beabsichtigte Schwur
und dessen Buße [5:89]
Allah

wird

Rechenschaft

euch

nicht

ziehen

zur
für

unbedacht (geäußerte) Schwüre,
doch Er wird Rechenschaft von
euch fordern für das, was ihr mit
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Absicht geschworen habt. Die

197

Dies wird explizit in einem Wortlaut von Muslim berichtet. Dies ist die sog. "Mut'a"Heirat (befristeter Heiratsvertrag), die der Prophet (s.a.s.) erlaubte, jedoch später für
alle Zeiten bis zum Tag der Auferstehung verbot. Die Schiiten sehen diese Art von
Heirat als erlaubt an.

198

Dies berichteten Buchari (in { ْ%ُ'َ ُD اM
D َ)َ َأA ت
ِ َ.َ ا7ُA. َ,ُ َ ا7ُ3َAy *
َ ِ Dَ اbuِِْ } َ َأ7َ  ) َ بund
Muslim. Der hiesige Wortlaut ist der von Buchari.
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Sühne

dafür

sei

dann

die

Speisung von zehn Armen in
jenem Maß, wie ihr die Eurigen
speist, oder ihre Bekleidung oder
die Befreiung eines Sklaven. Wer
es aber nicht kann, dann: drei
Tage fasten. Das ist die Sühne
für eure Eide, wenn ihr (sie)
geschworen habt. Und bewahrt
eure Eide. Also macht Allah euch
Seine Zeichen klar, auf dass ihr
dankbar seiet. [5:89]
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5.36.
36.1 Worterläuterungen
unbedacht (geäußerte) (arab. laghu) Schwüre – Ibn Kathir hat gesagt: „Damit
ist gemeint, dass ein Mann in seiner Rede Folgendes ohne Absicht sagt. „Nein,
bei Allah“ bzw. „Doch, bei Allah“. Diese Ansicht vertritt die schafiitische
Rechtschule.“ Az-Zuhaili: Aischa berichtet vom Gesandten Allahs (s.a.s.), dass
er gesagt hat: „Dies ist, wenn ein Mann in seinem Haus Folgendes sagt: „Nein,
bei Allah“ bzw. „Doch, bei Allah". Schafii sagt: „Unbedacht (geäußerte) (arab.
laghu) Schwüre sind Schwüre, die jemand äußert, wenn er wütend ist, in Eile
ist, oder bei Hartnäckigkeit“
„Die Sühne (arab. kaffara) dafür“ – Az-Zuhaili: Das Wort kaffara kommt von
Kufr d.h. „das Bedecken von etwas“, d.h. es ist das, was die Sünde des
Brechens eines Schwurs beseitigt.
„Und bewahrt eure Eide“ – Tabari: „Dies bedeutet: Wenn ihr einen (im Sinne
des islamischen Rechts gültigen) Schwur brecht, dann unterlasst es nicht, die
kaffara dafür zu entrichten“
5.36.
36.2 Offenbarungsanlass
Offenbarungsanlass
Tabari berichtet in seinem Tafsīr, dass Ibn Abbas (r.) gesagt hat:
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„Als „O ihr, die ihr Iman habt, erklärt nicht als unerlaubt (arab. haram) die
guten Dinge, die Allah euch erlaubt (arab. halal) hat"[5:87] offenbart wurde, als
einige Leute sich selbst Frauen und das Essen von Fleisch verboten, sagten sie: „O
Gesandter Allahs, was sollen wir mit unseren Schwüren machen, die wir darauf
gemacht haben?“ Daraufhin sandte Allah den folgenden Vers herab: “Allah wird
euch nicht zur Rechenschaft ziehen für unbedacht (geäußerte) Schwüre,
doch Er wird Rechenschaft von euch fordern für das, was ihr mit Absicht
geschworen habt. Die Sühne dafür sei dann die Speisung von zehn Armen
in jenem Maß, wie ihr die Eurigen speist, oder ihre Bekleidung oder die
Befreiung eines Sklaven. Wer es aber nicht kann, dann: drei Tage fasten.
Das ist die Sühne für eure Eide, wenn ihr (sie) geschworen habt. Und
bewahrt eure Eide. Also macht Allah euch Seine Zeichen klar, auf dass ihr
dankbar seiet.“[5:89]“.
Tabari sagt hierzu Folgendes: „Dies ist ein Beleg für das, was wir gesagt haben,
nämlich, dass die Leute sich selbst diese Dinge unter Leistung eines Schwures
bei Allah verboten."
5.36.
36.3 Abzuleitende Bestimmungen199
• unbedacht geäußerter Schwur (arab. jamīn al-laghu): Was dies ist,
wurde oben erläutert. Hierfür ist keine Sühne (arab. kaffara) nötig und
durch diesen unbedacht geäußerten Schwur wird auch nichts verboten,
da Allah in [5:89] sagt, dass man dadurch nicht zur Rechenschaft
gezogen wird. Imam Schafii folgert daraus, dass man durch einen
Schwur das Halal (erlaubt) nicht zum Haram (verboten) machen kann,
und dass ein solcher Schwur als „jamin al-laghu“ (unbedacht geäußerter
Schwur) betrachtet wird, so wie auch das Haram (verboten)- zu Halal
(erlaubt)-Erklären „laghu“ (d.h. nicht zu beachten) ist, wie wenn z.B. ein
Mann sagen würde: „Ich erkläre das Weintrinken für erlaubt (arab. halal).
Az-Zuhaili: Es wird berichtet, dass Abdullah ibn Rawaha (r.) bei sich
Waisenkinder und einen Gast hatte. Eine Stunde, nachdem die Nacht

199

Aus [Zuhaili].
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angebrochen war, kam er von der Arbeit nach Hause und fragte: „Habt
ihr meinem Gast Abendbrot gegeben?“ Sie sagten: „Wir haben auf dich
gewartet“, worauf er erwiderte: „Nein, bei Allah, ich werde heute Nacht
nichts essen.“ Sein Gast sagte daraufhin: „Und ich werde auch nichts
essen.“ Da sagten seine Waisenkinder: „Und wir werden nichts essen.“
Als er das sah, aß er und die anderen aßen auch. Daraufhin ging er zum
Propheten (s.a.s.) und erzählte ihm die Begebenheit. Da sagte der
Prophet (s.a.s.): „Du warst dem Erbarmer (arab. ar-rahman) (d.h. Allah)
gehorsam, und hast dich dem Teufel (arab. schaitan) widersetzt.“
Daraufhin ist der Vers herabgesandt worden.
• Der Schwur entsprechend des islamischen Rechts (arab. al-jamin fi
asch-scharia): Je nach dem, was man schwört, werden verschiedene
Fälle unterschieden. Ein Teil davon muss gesühnt werden (d.h. es muss
eine kaffara erbracht werden), wenn man den entsprechenden Schwur
bricht:
a. Wenn jemand sagt: „Bei Allah, ich werde das nicht machen“ und man
macht es trotzdem oder wenn man sagt: „Bei Allah, ich werde das
machen“ und man macht es nicht. Diese beiden Arten von
gebrochenen Schwüren müssen gesühnt werden. Hierüber gibt es
keine Meinungsunterschiede unter den Gelehrten.
b. Wenn jemand sagt: „Bei Allah, ich habe das gemacht“ und man hat es
nicht gemacht oder wenn man sagt: „Bei Allah, ich habe das nicht
gemacht“, obwohl man es gemacht hat. Hier gibt es
Meinungsunterschiede unter den Gelerhten, ob man in diesen Fällen
eine kaffara erbringen muss. Die Mehrheit ()ﲨﻬﻮﺭder Gelehrten sagt:
Wenn derjenige, der dies gesagt hat, selbst überzeugt ist, dass er die
Wahrheit gesprochen hat, dann hat er keine Sünde begangen und er
muss auch keine kaffara geben. Schafii sagt: Wenn derjenige, der dies
gesagt hat, selbst überzeugt ist, dass er die Wahrheit gesprochen hat,
dann hat er keine Sünde begangen, aber er muss eine kaffara geben.
• Der mit Absicht geäußerte Schwur ()ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ: Dies ist ein Schwur, der
mit voller Absicht geleistet wird. Solche Schwüre bedürfen der kaffara,
wenn sie gebrochen werden.
• Wenn man schwört und dabei lügt (Meineid) ()ا ا  س: Ist dies ein
„mit Absicht geäußerter Schwur“ oder nicht? Die Mehrzahl (arab.
dschumhur) der Gelehrten betrachtet einen Meineid als einen Schwur mit
böser List, Betrug und Lüge. Ein Meineid ist somit kein „mit Absicht
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geäußerter Schwur“, und es muss auch keine kaffara geleistet werden.
Vielmehr lädt jemand, der einen Meineid leistet, Sünde auf sich. Diese
Ansicht wird durch folgende Aussage des Gesandten Allahs (s.a.s.), die
Ahmad, Muslim und Tirmidhi überlieferen, untermauert: „Wer von euch
einen Schwur geleistet hat, und daraufhin etwas anderes als besser
erachtet, der soll das machen, was besser ist und eine kaffara für seinen
gebrochenen Schwur leisten.“ Dieser Hadith weist nämlich darauf hin,
dass die kaffara geleistet werden muss von jemandem, der bzgl. einer
eventuellen zukünftigen Handlung einen Schwur abgeleistet hat, und
daraufhin die Handlung doch nicht vollzieht – oder aber, der
geschworen hat, etwas in der Zukunft nicht zu tun, es aber dann doch
tut. Schafii ist dagegen der Meinung, dass ein Meineid sehr wohl ein
„mit Absicht geäußerter Schwur“ist, weil dieser Schwur mit voller
Absicht des Herzens geleistet wurde. Somit ist er der Ansicht, dass auch
für einen Meineid eine kaffara geleistet werden muss. Die erstere
Meinung, die der Mehrheit der Gelehrten (dschumhur), wurde von den
späteren Gelehrten als die richtigere betrachtet, da die Überlieferungen
darauf hinweisen, dass ein Meineid, durch den man jemanden bestiehlt,
schlimmer ist als ein gebrochener Schwur, den man einfach durch eine
kaffara wieder gut machen kann. Zu diesen Überlieferungen gehört
folgender Hadith, den Buchari überliefert: Abdullah ibn Amr (r.)
berichtet: Es kam ein Beduine zum Propheten (s.a.s.) und fragte ihn: „O
Gesandter Allahs, was sind die großen Sünden?“ Der Gesandte Allahs
(s.a.s.) antwortete: „Allah etwas zur Seite stellen, d.h. schirk
(Götzendienst) betreiben.“ Der Beduine fragte: „Und was kommt
danach?“ Er antwortete: „Bösartigkeit (bzw. Ungehorsam) gegenüber
den Eltern (arab. 'uquq al-walidain)“. Er fragte: „Und daraufhin?“ Er
antwortete: „Der Meineid (س7“)ا* ا. Ich fragte: „Und was ist ein
Meineid?“, worauf er sagte: „Das ist ein Schwur, mit dem man den
Besitz eines muslimischen Mannes an sich reißt, wobei man durch diesen
Schwur eine Lüge untermauert.“ Muslim berichtet, dass der Gesandte
Allahs (s.a.s.) gesagt hat: „Wer das Recht eines muslimischen Mannes
durch einen Schwur, den er leistet, beschneidet, für den hat Allah das
Feuer bestimmt und ihm das Paradies verwehrt.“ Da fragte ein Mann: „O
Gesandter Allahs, auch wenn es sich nur um eine kleine Sache handelt?“
Er sagte: „Und wenn es ein Stock aus Arak ist.“
• Die kaffara (Sühne) für einen gebrochenen Schwur:
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Zeitpunkt der kaffara: Wenn man einen Schwur gebrochen hat, muss
man eine kaffara geben. Die Mehrzahl (arab. dschumhur) der
Gelehrten sehen es als erlaubt an, die kaffara zu machen,
bevor man den Schwur bricht, d.h. bereits zu dem
Zeitpunkt, wenn man vor hat, ihn zu brechen. Die
hanafitische Rechtschule hingegen sagt, dass die kaffara erst
dann gültig ist, wenn man sie erbringt, nachdem der Schwur
bereits gebrochen ist. Die letztere Ansicht (die der
hanafitischen Rechtsschule) beruft sich auf die von Muslim
überlieferte Aussage des Propheten (s.a.s.): „Wer auf eine
Tat (bzw. Unterlassung einer Tat) einen Schwur geleistet
hat, und danach der Meinung ist, dass etwas anderes besser
ist, der soll das tun, was besser ist...“ Nasai überliefert noch
folgenden Zusatz zu diesem Hadith: „...und soll eine kaffara
für seinen gebrochenen Schwur leisten.“ Und weil die kaffara
dazu da ist, die Sünde eines gebrochenen Schwurs zu
beseitigen, ist sie erst gültig, wenn dieser Fall eingetreten ist.
2. Umfang der kaffara:200


Essen und Kleidung?
Zuhaili sagt, dass alle Gelehrten der Ansicht sind, dass
man es sich aussuchen kann, ob man Essen oder
Kleidung als Sühne geben will. Zuhaili: Jedoch ist das
Geben von Essen besser, weil dies (im Koranvers) zuerst
steht. Früher wurde es im Hidschāz auf der arabischen
Halbinsel als vorzüglicher angesehen, Essen als Sühne
für einen Schwur zu geben, weil die Leute dort knapp an
Nahrungsmitteln waren.



Zwei Mahlzeiten pro Armen bzw. Schenkung
Abu Hanifa sagt, dass es erlaubt ist, dass man den
Armen das Mittagessen und das Abendessen bereitet.

200

Zumeist aus [Zuhaili], Band 7, S.31
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Die Mehrheit der Gelehrten jedoch sagt, dass man ihnen
das Essen übergeben muss, so dass sie es besitzen und
somit essen können, wann sie wollen, da das Wort it'ām
(Speisung) sprachlich beinhaltet: "zum Besitz machen".


Mindestumfang der Essengabe
Zuhaili: Es gibt hierzu drei Ansichten unter den
Gelehrten. Die hanafitische Rechtsschule sagt, dass
jedem Armen 2 mudd (d.h. ca. 2 x 685g) an Weizen
gegeben werden muss. Dies basiert auf einem Hadith,
den

Abu

Dawud

überliefert.

Die

malikitische

Rechtsschule: 1 und 2/3 mudd (d.h. ca. 1,67 x 685g) an
Weizen.

Die

schafiitische

und

die

hanbalitische

Rechtsschule: 1 mudd (d.h. 685 g) an Weizen oder
Datteln. 201
Diese Angaben für Weizen sind eine Orientierung. Man
muss natürlich etwas geben, womit der entsprechende
Arme auch etwas anfangen kann. Wenn er keinen Ofen
hat, um Brot zu backen, muss man ihm natürlich etwas
anderes geben, von dem er sich ernähren kann.


Keinen Armen und nahen Verwandten, für dessen
Versorgung man ohnehin verantwortlich ist (wie z.B.
die eigenen Kinder oder Eltern)
Imam Malik sagt, dass das Geben von Essen oder
Kleidung an einen Verwandten, für dessen Versorgung
man nicht verantwortlich ist (z.B. ein Cousin), eine
gültige Sühneleistung (kaffāra) ist, dass es jedoch verpönt
(arab. makrūh) ist.



201

Nicht an einen einzigen Armen alles übergeben

[Zuhaili – Fiqh], S. 7155 f.
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In der malikitischen und schafiitischen Rechtsschule ist
es nicht erlaubt, die gesamte kaffāra an einen einzigen
Armen zu geben. In der hanafitischen Rechtsschule ist es
hingegen gestattet, der gleichen armen Personen an 20
Tagen (d.h. für 10 Mal Mittag- und 10 Mal Abendessen)
Essen zu geben, nicht aber, ihm alles auf einmal zu
geben.


Mindesumfang der Kleidung
Die hanafitische Rechtsschule legt als Mindestumfang
der Kleidung, die man pro Armen zu geben hat, fest,
dass man ihn bzw. sie derart mit Kleidung versorgt, dass
der gesamte Körper bedeckt werden kann. Die
hanbalitische Rechtsschule hingegen legt fest, das der
betreffende Arme so viel an Kleidung bekommt, dass er
das rituelle Gebet damit verrichten kann (beim Mann
kann dabei der Oberkörper frei bleiben. Es ist natürlich
nicht erwünscht, mit freiem Oberkörper zu beten, das
Gebet ist aber so gültig für einen Mann). Bei der
malikitischen Rechtschule ist der Mindestumfang das,
was man als Kleidungsstück gewöhnlich bezeichnet, d.h.
eine Hose oder ein Hemd usw.



Geht es auch, einfach Geld einem Armen zu geben?
Dies ist gemäß der hanafitischen Rechtsschule erlaubt,
wie es auch bei der Zakat ist. Die Mehrheit der Gelehrten
allerdings sehen explizit das Geben von Essen oder
Kleidung aufgrund des Korantextes als Pflicht an.



Ist eine kaffāra gültig,
Nichtmuslim gibt?

wenn

man

sie

einem

Gemäß der hanafitischen Rechtsschule ist eine solche
kaffāra gültig, wenn es ein armer Nichtmuslim ist, der
nicht einem Volk angehört, mit dem die Muslime im
Kriegsszustand sind (d.h. einer, der vertraglich in
Frieden mit den Muslimen lebt). Die Begründung ist die,
dass der Koranvers allgemein von Bedürftigen spricht
und keinen Unterschied zwischen Muslimen und
Nichtmuslimen macht. Die Mehrheit der Gelehrten sagt
jedoch, dass es ebenso wie die Zakat nicht gültig ist,
wenn man sie an Nichtmuslime auszahlt.
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Wann darf man 3 Tage fasten anstatt Essen bzw.
Kleidung zu spenden?
Man darf nur dann 3 Tage – die nicht hintereinander sein
müssen – fasten anstatt der Versorgung von Armen mit
Essen bzw. Kleidung, wenn man selbst finanzielle
Schwierigkeiten hat. Die finanzielle Lage wird zu der
Zeit gemessen, an der man die kaffāra zahlen will, nicht
etwa zum Zeitpunkt, wenn man den Schwur gebrochen
hat.



Was ist, wenn man stirbt, bevor man die Sühne für
einen gebrochenen Schwur geleistet hat?
Da dies Schulden bei Allah sind, muss man sie
begleichen. Abu Thaur und Schafii sagen, dass vom
gesamten Erbgut der Betrag für die Sühneleistung
abgezogen wird, um diese kaffāra für den Toten zu
leisten. Abu Hanifa sagt, dass diese Sühneleistung nur
von 1/3 des Erbguts abgezogen werden kann.

5.37 Verbot von berauschenden Getränken, Glücksspiel,
Orakelpfeilen und heidnischen Opfersteinen [5:90[5:90-93]
O

ihr,

die

ihr

Iman

Berauschendes,

habt!

Glücksspiel,

Opfersteine und Orakelpfeile sind
ein Greuel, das Werk des Satans.
So

meidet

sie,

auf

dass

ihr

erfolgreich seid ; [5:90]
Satan will durch das Berauschende
und

das

Glücksspiel

nur

Feindschaft und Hass zwischen
euch auslösen, und euch vom
Gedenken an Allah und vom
Gebet abhalten. Werdet ihr nun
aufhören? [5:91]
Und gehorcht Allah und gehorcht

ãôϑsƒø:$# $yϑ‾ΡÎ) (#þθãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
Ó§ô_Í‘ ãΝ≈s9ø—F{$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ çÅ£øŠyϑø9$#uρ
öΝä3ª=yès9 çνθç7Ï⊥tGô_$$sù Ç≈sÜø‹¤±9$# È≅yϑtã ôÏiΒ
βr& ß≈sÜø‹¤±9$# ß‰ƒÌãƒ $yϑ‾ΡÎ) ∩⊃∪ tβθßsÎ=øè?
’Îû u!$ŸÒøót7ø9$#uρ nοuρ≡y‰yèø9$# ãΝä3uΖ÷t/ yìÏ%θãƒ
«!$# Ìø.ÏŒ tã öΝä.£‰ÝÁtƒuρ ÎÅ£÷yϑø9$#uρ Ì÷Κsƒø:$#
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dem Gesandten und seid auf der
Hut. Kehrt ihr euch jedoch von
ihm ab, dann wisset, dass Unserem
Gesandten

nur

die

deutliche

Verkündigung obliegt. [5:92]
Denen, die Iman hatten und gute

$yϑ‾Ρr& (#þθßϑn=÷æ$$sù öΝçGøŠ©9uθs? βÎ*sù 4 (#ρâ‘x‹÷n$#uρ
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(#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ’n?tã

Werke taten, soll als Sünde nicht
angerechnet werden, was sie aßen,
wenn sie gottesfürchtig waren und
Iman hatten und gute Werke taten,
und abermals gottesfürchtig waren
und Iman hatten, dann nochmals
gottesfürchtig waren und Gutes
taten. Und Allah liebt jene, die

$tΒ #sŒÎ) (#þθßϑÏèsÛ $yϑŠÏù Óy$uΖã_ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$#
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Gutes tun. [5:93]

5.37.
37.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr

ãôϑsƒø:$#

Berauschendes

Das Wort "khamr" wird benutzt für berauschende Getränke, die aus Säften von
Weintrauben und anderen Früchten hergestellt werden. Das arabische Wort

ﺮ ﻤ ﺧ

"khamara" bedeutet "etwas zudecken". So wird z.B. auch das

Kopftuch, welches den Kopf der muslimischen Frau bedeckt, auch mit
"khimār"

bezeichnet,

was

von

dieser

Wortwurzel

abstammt.

Die

berauschenden Getränke werden mit "khamr" bezeichnet, weil sie den
Verstand zudecken.202

202

[Sabuni], Worterläuterungen zu Vers [2:219-220]. Dort sind die
sprachwissenschaftlichen Quellen als Fußnote angegeben: "Lisān al-'arab", "asSihāh", .., "Gharīb al-qur'ān" (im Abschnitt über die Bedeutung des Wortes "khamr").
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Verbot von berauschenden Getränken, Glücksspiel, Orakelpfeilen und
heidnischen Opfersteinen [5:90-93]

ﻪ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﻤ ﻋ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ ﺮ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻤ ﻋ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
ﻦ ﻣ ﻲ ﻫ ﻭ ﻤ ﹺﺮ ﺨ
 ﱘ ﺍﹾﻟ ﺤ ﹺﺮ
 ﺗ ﺰ ﹶﻝ ﻧ ﻪ ﻧﺱ ﹺﺇ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻬﺪ ﹶﺃﻳ ﻌ ﺑ ﺎﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﺃﻣﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺒ ﹺﺮ ﺍﻟﻨﻣ ﻋﻠﹶﻰ
ﻌ ﹾﻘ ﹶﻞ ﺮ ﺍﹾﻟ ﻣ ﺎﺎ ﺧﺮ ﻣ ﻤ ﺨ
 ﺍﹾﻟﻌ ﹺﲑ ﻭ ﺸ
 ﺍﻟﺔ ﻭ ﻨ ﹶﻄﺤ
 ﺍﹾﻟﺴ ﹺﻞ ﻭ
 ﻌ ﺍﹾﻟﻤ ﹺﺮ ﻭ ﺘﺍﻟﺐ ﻭ
ﻨ ﹺﻌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﺔ ﺴ
 ﻤ ﺧ
Ibn 'Umar berichtete: "Ich hörte 'Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagen während er auf dem Podest des Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm stand:»Sodann, ihr Menschen! Wahrlich, das Verbot des Berauschenden (arab. khamr)
ist offenbart worden, (und dies ist) aus Weintrauben, Datteln, Honig (bzw. Sirup),
Weizen, Gerste und Berauschendes (arab. khamr) ist alles, was die Geisteskraft des
Menschen beeinträchtigt.« "203

Glücksspiel

çÅ£øŠyϑø9$#

Hiermit ist jegliches Glücksspiel gemeint. Glücksspiel bedeutet, dass ein Spiel
gespielt wird, wobei es zufällig ist, wer gewinnt und wer verliert. Wenn dabei
Geld eingesetzt wird, bekommt der Gewinner das Geld, der Verlierer verliert
das eingesetzte Geld.
Durch Glücksspiel wird Hass zwischen die Menschen gesät und die Leute
gewöhnen sich an Faulheit. Zudem macht Glücksspiel abhängig, ähnlich wie
Drogen.
Ibn Kathir: Az-Zuhrijj berichtet von Al-A'radsch: Glückspiel (arab. al-maisir)
bedeutet Spiel mit Gefäßen, um Geld oder um Früchte zu gewinnen.
Auch gewisse Arten von sog. Gesellschaftsspielen werden in diesem
Zusammenhang erwähnt. Die arabischen Worte "nard" und "ka'b" werden für
"Würfel" benutzt. Das Wort "nard" bedeutet aber auch im Speziellen das auch
heute bekannte Spiel Tricktrack (Backgammon).

203

Dies berichtete Buchari(4619).
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Die folgenden drei Hadithe erwähnt auch Ibn Kahtir als Erläuterung des
Glückspiels in [5:90]:
Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt:

ﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﺍﻟﻌﺠﻢﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻜﻌﺒﺘﺎﻥ ﺍﳌﻮﺳﻮﻣﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﺰﺟﺮﺍﻥ ﺯﺟﺮﺍ ﻓﺈ
"Hütet euch vor diesen beiden beschriebenen Würfeln, die abhalten. Es ist ein
nichtarabisches204 Glücksspiel."205
Ibn Kathir sagt zu diesem Hadith: Es scheint, dass damit das "nard"
(Backgammon) gemeint ist.
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺮﺩ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
"Wer mit Würfel (oder: Tricktrack (Backgammon)) spielt, der ist widerspenstig
gegenüber Allah und Seinem Gesandten."206

ﺎﻤﲑ ﹶﻓ ﹶﻜﹶﺄﻧ
ﺷ ﹺ ﺩ ﺮ ﺐ ﺑﹺﺎﻟﻨ
 ﻌ ﻦ ﹶﻟ ﻣ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ:ﻪ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻋ ﺪ ﹶﺓ ﺮﻳ ﺑ ﺑ ﹺﻦ ﺎ ﹶﻥﻴﻤﺳﹶﻠ ﻦ ﻋ
ﻪ ﻣ ﺩ ﻭ ﻨﺰﹺﻳ ﹴﺮ ﺧ ﺤ ﹺﻢ
 ﻲ ﹶﻟﻩ ﻓ ﺪ ﻳ ﺒ ﹶﻎﺻ

Sulaiman ibn Buraida, berichtete von seinem Vater, dass der Prophet (s.a.s.)
gesagt hat: "Wer mit Würfeln (oder: Backgammon) spielt, so ist es, als ob er

204

Im Wortlaut des Hadithes bei Ibn Abi Hatim kommt das Wort "nichtarabisch" nicht
vor.

205

Dies berichtete Ibn Abi Hatim. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) im ,
"Dschilbāb al-mar'atu al-muslima", S.198. Der hiesige Wortlaut ist der von Albani.

206

Dies berichtete Abu Dawud (4938). Albani erklärte den Hadith für gut (hasan).
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Verbot von berauschenden Getränken, Glücksspiel, Orakelpfeilen und
heidnischen Opfersteinen [5:90-93]
seine Hand mit Schweinefleisch und –blut angestrichen (bzw. eingetaucht)207
hat."208
Nawawi erläutert den Hadith folgendermaßen:
"Was die Aussage des Propheten (s.a.s.) "Wer mit Würfeln (oder:
Backgammon) spielt" anbetrifft: Die Gelehrten sagen, dass mit dem (hier
vorkommenden) Wort "nardaschīr" das Wort "nard" gemeint ist…Diesen
Hadith nehmen Schafi'i und die Mehrzahl der Gelehrten (arab. dschumhūr) als
Beleg für das Verbot, Backgammon (oder: mit Würfeln) (arab. nard) zu spielen.
Abu Ishaq al-Maruzi, einer unserer Gefährten, sagt: "Es ist verpönt (makruh),
jedoch nicht verboten (haram)."
Was das Schachspielen anbelangt so ist es gemäß unserer Rechtschule verpönt
(makruh), aber nicht verboten (haram). Dies wird wird auch von einer Anzahl
der Tabi'un berichtet. Imam Malik und Imam Ahmad sagen: "Es (d.h. Schach)
ist verboten (haram)." Malik sagt: "Es ist schlimmer als nard (Backgammon)
und lenkt noch mehr als dieses vom Guten ab." (Dass sie das Schachspielen für
verboten erachten kommt daher, ) dass sie es analog zum nard (Backgammon,
oder: Würfelspiel) sehen…Unsere Gefährten (d.h. die Schafiiten) jedoch
betrachten das Schachspielen als weniger schlimm…"209
Ibn Kathir sagt, dass auch Abu Hanifa das Schachspielen für verboten erklärte.

und Opfersteine

Ü>$|ÁΡF{$#uρ

207

Das Wort "ghamsa" (eingetaucht) kommt im Wortlaut dieses Hadithes von Abu
Dawud (4939) vor, den Albani für gesund (sahih) erklärte.

208

Dies berichtete Muslim(2260).

209

[Nawawi], Nr.2260
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Az-Zuhaili: Dies waren Steine, die rings um die Ka'ba herum waren, und bei
denen die Götzendiener ihre Opfertiere schlachteten.210

ÜΝ≈s9ø—F{$#

Orakelpfeile

Az-Zuhaili: Dies sind kleine Holzpfeile, …die die Leute in der Dschahilijja
(vorislamisches Zeitalter der Unwissenheit) zogen und dann entsprechend ein
gutes oder aber schlechtes Anzeichen für etwas sahen (und dementsprechend
ihre Handlungen ausrichteten). 211
Zeitliche Abfolge der Bestimmungen bzgl. des Alkoholverbots (Abrogierung
früherer Bestimmungen)

ﺎ ﹶﻥﺑﻴ ﻤ ﹺﺮ ﺨ
 ﻲ ﺍﹾﻟﺎ ﻓﻦ ﹶﻟﻨ ﻴﺑ ﻢ ﻬ  ﺍﻟﱠﻠ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻧﺏ ﹶﺃ
ﺨﻄﱠﺎ ﹺ
 ﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﺮ ﻤ ﻋ ﻦ ﻋ ﺮ ﹶﺓ ﺴ
 ﻴ ﻣ ﺣﺒﹺﻴ ﹶﻞ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺮ ﺷ ﺑ ﹺﻦ ﻤﺮﹺﻭ ﻋ ﻦ ﻋ
. ﹶﺔﺴ ﹺﺮ ≈ ﺍﻟﹾﺂﻳ
ِ ﻴ ﻤ ﺍﹾﻟﻤ ﹺﺮ ﻭ ﺨ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻋ ﻚ
 ﻧﺴﹶﺄﻟﹸﻮ
 ﻳ … ﺓ ﺮ ﺒ ﹶﻘﻲ ﺍﹾﻟﻲ ﻓﺖ ﺍﱠﻟﺘ
 ﺰﹶﻟ ﻨﺷﻔﹶﺎ ٍﺀ ﹶﻓ
ﺎ … ﻳ:ﺎ ِﺀﻨﺴﻲ ﺍﻟﻲ ﻓﺖ ﺍﱠﻟﺘ
 ﺰﹶﻟ ﻨﺷﻔﹶﺎ ٍﺀ ﹶﻓ ﺎ ﹶﻥﺑﻴ ﻤ ﹺﺮ ﺨ
 ﻲ ﺍﹾﻟﺎ ﻓﻦ ﹶﻟﻨ ﻴﺑ ﻢ ﻬ ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻴﻋﹶﻠ ﺖ
 ﺮ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹺﺮﹶﺋ ﻤ ﻋ ﻲ ﻋ ﺪ ﹶﻓ
≈ ﻯﺳﻜﹶﺎﺭ ﻢ ﺘﻧﻭﹶﺃ ﻠﹶﺎ ﹶﺓﻮﺍ ﺍﻟﺼﺮﺑ ﺗ ﹾﻘ ﻮﺍ ﻟﹶﺎﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻳﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﹶﺃﻳ
ﺓ ﺪ ﺋﺎﻲ ﺍﹾﻟﻤﻲ ﻓﺖ ﺍﱠﻟﺘ
 ﺰﹶﻟ ﻨﺷﻔﹶﺎ ٍﺀ ﹶﻓ ﺎ ﹶﻥﺑﻴ ﻤ ﹺﺮ ﺨ
 ﻲ ﺍﹾﻟﺎ ﻓﻦ ﹶﻟﻨ ﻴﺑ ﻢ ﻬ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹸﺛ ﻴﻋﹶﻠ ﺖ
 ﺮ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹺﺮﹶﺋ ﻤ ﻋ ﻲ ﻋ ﺪ ﹶﻓ
ﻪ ﻟﻮ ﺴ ﹺﺮ≈ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗ
ِ ﻴ ﻤ ﺍﹾﻟﻤ ﹺﺮ ﻭ ﺨ
 ﻲ ﺍﹾﻟﺎ َﺀ ﻓﻐﻀ ﺒﺍﹾﻟﻭ ﹶﺓ ﻭ ﺍﻌﺪ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻨ ﹸﻜﻴ ﺑ ﻊ ﻗ ﻮﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺪ ﺍﻟﺸ ﻳﺮﹺﻳ ﺎﻤ…ﹺﺇﻧ
.ﺎﻴﻨﻬ ﺘﻧﺎ ﺍﻴﻨﻬ ﺘﻧ ﺍ:ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻴﻋﹶﻠ ﺖ
 ﺮ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹺﺮﹶﺋ ﻤ ﻋ ﻲ ﻋ ﺪ ﻮ ﹶﻥ≈ ﹶﻓﺘﻬﻨ ﻣ ﻢ ﺘﻧﻬ ﹾﻞ ﹶﺃ … ﹶﻓ

210

[Zuhaili], Band 7, S.24

211

[Zuhaili], Band 7, S.24
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Verbot von berauschenden Getränken, Glücksspiel, Orakelpfeilen und
heidnischen Opfersteinen [5:90-93]
Amr ibn Schurahbil abi Maisara berichtete, dass Umar ibn al-Khattab sagte: "O
Allah, lege uns die Angelegenheit des Weins (bzw. des Berauschenden) gänzlich klar",
woraufhin der folgende Koranvers in Sure al-Baqara herabgesadt wurde:
"Sie fragen dich nach dem Berauschenden und dem Glücksspiel…"[2:219]
Daraufhin wurde Umar gerufen, und der Koranvers wurde ihm vorgelesen. Daraufhin
sagte er: "O Allah, lege uns die Angelegenheit des Weins (bzw. des Berauschenden)
gänzlich klar", woraufhin der folgende Koranvers in Sure al-Nisā' herabgesandt
wurde:
"O ihr Mu'minūn, kommt nicht dem Gebet nahe, während ihr im Zustand
des Rausches seid [4:93]"
Daraufhin wurde Umar gerufen, und der Koranvers wurde ihm vorgelesen. Daraufhin
sagte er: "O Allah, lege uns die Angelegenheit des Weins (bzw. des Berauschenden)
gänzlich klar", woraufhin der folgende Koranvers in Sure al-Mā'ida herabgesadt
wurde:
Satan will durch das Berauschende und das Glücksspiel nur Feindschaft
und Hass zwischen euch auslösen, und euch vom Gedenken an Allah und
vom Gebet abhalten. Werdet ihr nun aufhören? [5:91]
Daraufhin wurde Umar gerufen, und der Koranvers wurde ihm vorgelesen. Da sagte
er: "Wir hören auf, wir hören auf".212

Werdet ihr nun aufhören? [5:91]

∩⊇∪ tβθåκtJΖ•Β ΛäΡr& ö≅yγsù

Siehe den eben angeführten Hadith, wo Umar (r.) zitiert wird: "Wir hören auf,
wir hören auf".213

212

Tirmidhi(3049). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

213

Tirmidhi(3049). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Verkauf von Alkohol ist ebenfalls verboten

ﻡ ﺎﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻋﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻊ ﻤ ﺳ ﻪ ﻧﺎ ﹶﺃﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﺎﹺﺑ ﹺﺮﻦ ﺟ ﻋ
ﺎﻴ ﹶﻞ ﻳﻨﺎ ﹺﻡ ﹶﻓﻘﺻ
 ﺍﹾﻟﹶﺄﻨﺰﹺﻳ ﹺﺮ ﻭ ﺨ
 ﺍﹾﻟﺔ ﻭ ﺘﻴ ﻤ ﺍﹾﻟﻤ ﹺﺮ ﻭ ﺨ
 ﻊ ﺍﹾﻟ ﻴ ﺑ ﻡ ﺣﺮ ﻪ ﻮﹶﻟﺭﺳ ﻭ ﻪ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ:ﻤ ﱠﻜ ﹶﺔ ﻮ ﹺﺑ ﻫ ﻭ ﺘ ﹺﺢﺍﹾﻟ ﹶﻔ
ﺱ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﺢ ﹺﺑﻬ ﺼﹺﺒ
 ﺘﺴ
 ﻭﻳ ﺩ ﺠﻠﹸﻮ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻦ ﹺﺑﻬ ﻫ ﺪ ﻭﻳ ﻦ ﺴ ﹸﻔ
 ﺎ ﺍﻟ ﹾﻄﻠﹶﻰ ﹺﺑﻬﺎ ﻳﻧﻬﺔ ﹶﻓﹺﺈ ﺘﻴﻤ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮﺷﺤ ﺖ
 ﺭﹶﺃﻳ ﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ
ﺩ ﹺﺇﻥﱠ ﻮﻴﻬﻪ ﺍﹾﻟ ﺗ ﹶﻞ ﺍﻟﻠﱠ ﻗﹶﺎ:ﻚ
 ﻟﺪ ﹶﺫ ﻨ ﻋ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻡ ﹸﺛ ﺍﺣﺮ ﻮ ﻫ  ﻟﹶﺎ:ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﻪ ﻨﻤ ﻩ ﹶﻓﹶﺄ ﹶﻛﻠﹸﻮﺍ ﹶﺛ ﻮﺎﻋ ﺑﻩ ﹸﺛﻢ ﻤﻠﹸﻮ ﺟ ﺎﻣﻬ ﻮﺷﺤ ﻡ ﺣﺮ ﺎﻪ ﹶﻟﻤ ﺍﻟﻠﱠ
Dschabir (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) … sagte: „Allah - und
Sein Gesandter - hat den Verkauf von Wein (arab. khamr), von natürlich
verendeten Tieren, von Schwein und von Götzenstatuen verboten.“ Da sagte
jemand: „O Gesandter Allahs, mit dem Fett von verendeten Tieren werden
doch die Schiffe bestrichen und es dient als Brennmittel für Leuchten!“ Da
sagte er (d.h. der Prophet (s.a.s.)): „Nein, es ist verboten (arab. haram)…Allah
hat die Juden verflucht, weil sie, als Er ihnen das Fett (von Schlachttieren zu
essen) verboten (arab. haram) hatte, dieses daraufhin sammelten und
verkauften und sodann den Verkaufspreis aßen.“214
Muslim berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) über den Wein gesagt hat:

ﺎﻌﻬ ﻴ ﺑ ﻡ ﺣﺮ ﺎﺑﻬﺮ ﺷ ﻡ ﺣﺮ ﻱﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ
„Derjenige, Der das Trinken (von Wein) verboten hat, hat auch den Verkauf
(von Wein) verboten.“215
Der Grund für das Verbot von Alkohol und Glückspiel
Satan will durch den Wein und
das Losspiel nur Feindschaft

ãΝä3uΖ÷t/ yìÏ%θãƒ βr& ß≈sÜø‹¤±9$# ß‰ƒÌãƒ $yϑ‾ΡÎ)

214

Dies berichteten Buchari (2236) und Muslim(1583). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(2236).

215

Dies berichtete Muslim(1579).
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Verbot von berauschenden Getränken, Glücksspiel, Orakelpfeilen und
heidnischen Opfersteinen [5:90-93]
und

Hass

auslösen,

zwischen
und

euch

ÎÅ£÷yϑø9$#uρ Ì÷Κsƒø:$# ’Îû u!$ŸÒøót7ø9$#uρ nοuρ≡y‰yèø9$#

euch
vom

Gedenken an Allah und vom
Gebet abhalten. Werdet ihr nun

ö≅yγsù ( Íο4θn=¢Á9$# Çtãuρ «!$# Ìø.ÏŒ tã öΝä.£‰ÝÁtƒuρ

aufhören? [5:91]

∩⊇∪ tβθåκtJΖ•Β ΛäΡr&

Die Muslime, die Alkohol getrunken hatten, und vor dem Alkoholverbot
gestorben sind
Denen, die Iman hatten und gute
Werke taten, soll als Sünde nicht
angerechnet werden, was sie aßen,
wenn sie gottesfürchtig waren und
Iman hatten und gute Werke taten,
und abermals gottesfürchtig waren
und Iman hatten, dann nochmals
gottesfürchtig waren und Gutes
taten. Und Allah liebt jene, die
Gutes tun. [5:93]

(#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# ’n?tã }§øŠs9
$tΒ #sŒÎ) (#þθßϑÏèsÛ $yϑŠÏù Óy$uΖã_ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$#
§ΝèO ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u¨ρ (#θs)¨?$#
ª!$#uρ (#θãΖ|¡ômr&¨ρ (#θs)¨?$# §ΝèO (#θãΖtΒ#u¨ρ (#θs)¨?$#
∩⊂∪ tÏΨÅ¡ósçRùQ$# =Ïtä†

:ﻥ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺎﻌﻤ ﻨﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﻟ ﻋ
ﺤ ﹶﺔ
 ﻮ ﹶﻃ ﹾﻠﻯ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑﺎﺩﺎ ﹶﻓﻨﺩﻳ ﺎﻣﻨ ﺮ ﻣ ﻤ ﹺﺮ ﹶﻓﹶﺄ ﺨ
 ﱘ ﺍﹾﻟ ﺤ ﹺﺮ
 ﺗ ﺰ ﹶﻝ ﻨﺤ ﹶﺔ ﹶﻓ
 ﻨ ﹺﺰ ﹺﻝ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﹶﻃ ﹾﻠﻣ ﻲﻮ ﹺﻡ ﻓ ﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻗﺎﺖ ﺳ
 ﻨﹸﻛ
ﺖ
 ﻣ ﺮ ﺣ ﺪ ﺮ ﹶﻗ ﻤ ﺨ
 ﻱ ﹶﺃﹶﻟﺎ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﺎﺩﻨﺩ ﻳ ﺎﻣﻨ ﻫﺬﹶﺍ ﺖ
 ﺖ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ
 ﺟ ﺮ ﺨ
 ﺕ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ
 ﻮ ﺼ
 ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﺎﺮ ﻣ ﻧ ﹸﻈﺝ ﻓﹶﺎ
 ﺮ ﺧ ﺍ
ﺦ ﻴﺬ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻀ ﺌﻣ ﻮ ﻢ ﻳ ﻫ ﺮ ﻤ ﺧ ﺖ
 ﻧﻭﻛﹶﺎ ﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨﻳﻤﺪ ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﺳ ﹶﻜ ﻲﺕ ﻓ
 ﺮ ﺠ
 ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻫ ﹺﺮ ﹾﻗﻬ ﺐ ﹶﻓﹶﺄ
 ﻫ ﻲ ﺍ ﹾﺫﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻟ
ﻤﻠﹸﻮﺍ ﻋ ﻭ ﻮﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻳﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬ ﺲ
 ﻴ ﻪ … ﹶﻟ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻧﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﹶﺄ ﺑﻄﹸﻮﹺﻧ ﹺﻬ ﻲﻲ ﻓ ﻫ ﻭ ﻡ ﻮ ﺘ ﹶﻞ ﹶﻗﻮ ﹺﻡ ﹸﻗ ﺾ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
 ﻌ ﺑ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
≈ ﻮﺍﻌﻤ ﺎ ﹶﻃﻴﻤﺡ ﻓ
 ﺎﺟﻨ ﺕ
 ﺎﻟﺤﺎﺍﻟﺼ
Abu Nu'man berichtete:

231

Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
"Ich schenkte im Haus von Abu Talha Getränke für die Leute aus. Da wurde das
Verbot von Berauschendem herangesandt. Er (d.h. der Gesandte Allahs) beauftragte
einen Ausrufer, (dies) auszurufen, worauf er dies tat. Da sagte Abu Talha (zu mir):
"Geh hinaus und schau, was diese Stimme ist." Daraufhin bin ich hinaus gegangen.
Dann sagte ich: "Dies ist ein Ausrufer, der ausruft: "Das Berauschende (arab. khamr)
ist verboten worden." Daraufhin er mir: "Geh hinaus und schütte ihn (d.h. den Wein)
aus." Daraufhin floss er in den Straßen von Medina. Damals war das Berauschende,
was die Leute tranken (bzw. der Wein, den die Leute tranken), das "Fadīkh".
Daraufhin wandten einige Leute ein, dass bereits einige Leute (auf dem Weg Allahs)
getötet worden waren, wobei sich das Berauschende in ihren Bäuchen befand.
Daraufhin sandte Allah herab: "Denen, die Iman hatten und gute Werke taten,
soll als Sünde nicht angerechnet werden, was sie aßen…[5:93]"."216

5.38 Verbot der Jagd von Landtieren im Weihezustand der
Pilgerfahrt und die Buße für ein Verstoß gegen dieses Verbot
[5:94[5:94-96]
O ihr, die ihr Iman habt! Allah will
euch gewiss Prüfungen aussetzen mit
dem Wild, das eure Hände erreichen
können und eure Speere, so dass
Allah die auszeichnen möge, die Ihn
im Geheimen fürchten. Wer sich
darum noch nach diesem vergeht,
dem wird eine schmerzliche Strafe
zuteil sein. [5:94]
O ihr, die ihr Iman habt! Tötet kein
Wild, während ihr im Weihezustand
der Pilgerfahrt seid. Und (wenn)

216

ª!$# ãΝä3‾Ρuθè=ö7uŠs9 (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
öΝä3ƒÏ‰÷ƒr& ÿ…ã&è!$oΨs? Ï‰øŠ¢Á9$# zÏiΒ &óy´Î/
…çµèù$sƒs† tΒ ª!$# zΟn=÷èu‹Ï9 öΝä3ãm$tΒÍ‘uρ
y7Ï9≡sŒ y‰÷èt/ 3“y‰tGôã$# Çyϑsù 4 Í=ø‹tóø9$$Î/
tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ ∩⊆∪ ×ΛÏ9r& ë>#x‹tã …ã&s#sù
×Πããm öΝçFΡr&uρ y‰øŠ¢Á9$# (#θè=çGø)s? Ÿω (#θãΨtΒ#u

Dies berichtete Buchari(4620 und 2464). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(4620).
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Verbot der Jagd von Landtieren im Weihezustand der Pilgerfahrt und die Buße
für ein Verstoß gegen dieses Verbot [5:94-96]
einer von euch ein Tier vorsätzlich
tötet, so ist die Ersatzleistung (dafür)
ein gleiches Maß vom Vieh, wie das,
was er getötet (hat), nach dem Spruch
von zwei Redlichen unter euch, und
das soll dann als Opfertier zu der
Ka'ba gebracht werden; oder die
Sühne sei die Speisung von Armen
oder

dementsprechendes

Fasten,

damit er die bösen Folgen seiner Tat
koste. Allah vergibt das Vergangene;
den aber, der es wieder tut, wird
Allah der Vergeltung aussetzen. Und
Allah ist Allmächtig und Herr der
Vergeltung. [5:95]
Der Fang aus dem Meer und seine
Nahrung sind euch - als Versorgung
für euch und für die Reisenden erlaubt, doch verwehrt ist (euch) das
Wild des Landes, während ihr im
Weihezustand der Pilgerfahrt seid.
Und fürchtet Allah, vor Dem ihr
versammelt werdet. [5:96]

Ö!#t“yfsù #Y‰ÏdϑyètG•Β Νä3ΖÏΒ …ã&s#tFs% tΒuρ 4
ÏµÎ/ ãΝä3øts† ÉΟyè¨Ζ9$# zÏΒ Ÿ≅tFs% $tΒ ã≅÷WÏiΒ
Ïπt7÷ès3ø9$# xzÎ=≈t/ $Nƒô‰yδ öΝä3ΨÏiΒ 5Αô‰tã #uρsŒ
ãΑô‰tã ÷ρr& tÅ3≈|¡tΒ ßΘ$yèsÛ ×οt≈¤x. ÷ρr&
3 ÍνÍ÷ö∆r& tΑ$t/uρ s−ρä‹u‹Ïj9 $YΒ$u‹Ï¹ y7Ï9≡sŒ
yŠ$tã ôtΒuρ 4 y#n=y™ $£ϑtã ª!$# $xtã
ρèŒ Ö“ƒÍ•tã ª!$#uρ 3 çµ÷ΖÏΒ ª!$# ãΝÉ)tFΖuŠsù
Ìóst7ø9$# ß‰ø‹|¹ öΝä3s9 ¨≅Ïmé& ∩∈∪ BΘ$s)ÏGΡ$#
( Íοu‘$§‹¡¡=Ï9uρ öΝä3©9 $Yè≈tFtΒ …çµãΒ$yèsÛuρ
óΟçFøΒßŠ $tΒ Îhy9ø9$# ß‰ø‹|¹ öΝä3ø‹n=tæ tΠÌhãmuρ
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5.38.
38.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
O ihr, die ihr Iman habt! Allah will
euch gewiss Prüfungen aussetzen mit
dem Wild, das eure Hände erreichen
können und eure Speere

ª!$# ãΝä3‾Ρuθè=ö7uŠs9 (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
öΝä3ƒÏ‰÷ƒr& ÿ…ã&è!$oΨs? Ï‰øŠ¢Á9$# zÏiΒ &óy´Î/
öΝä3ãm$tΒÍ‘uρ
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das eure Hände erreichen können – Mudschahid: D.h. das kleine Wild und
die jungen Tiere davon
und eure Speere – Mudschahid: D.h. die großen Wildtiere

Wer sich darum noch nach diesem
vergeht, dem wird eine schmerzliche

…ã&s#sù y7Ï9≡sŒ y‰÷èt/ 3“y‰tGôã$# Çyϑsù 4
∩⊆∪ ×ΛÏ9r& ë>#x‹tã

Strafe zuteil sein. [5:94]

D.h. wer nach dieser Warnung dies noch tut, bekommt eine schmerzliche
Strafe von Allah, weil er sich Allahs Gebot widersetzt.

O ihr, die ihr Iman habt! Tötet kein
Wild, während ihr im Weihezustand
der Pilgerfahrt seid.

(#θè=çGø)s? Ÿω (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
4 ×Πããm öΝçFΡr&uρ y‰øŠ¢Á9$#

Ibn Kathir sagt, dass die Mehrheit (arab. dschumhur) der Gelehrten der
Ansicht ist, dass es verboten ist, sowohl verzehrbare Tiere als auch
unverzehrbare Tiere im Weihezustand zu töten. Eine Ausnahme bilden die
Tiere, die der Prophet (s.a.s.) explizit erwähnt hat:

ﻋﻠﹶﻰ ﺡ
 ﺎﺟﻨ ﺲ ﻟﹶﺎ
 ﻤ ﺧ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ :ﻪ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻪ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻋ ﻟ ﹴﻢﺎﻦ ﺳ ﻋ
ﺭ ﻌﻘﹸﻮ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠﺪﹶﺃ ﹸﺓ ﻭ ﺤ
 ﺍﹾﻟﺏ ﻭ
 ﺍﻐﺮ ﺍﹾﻟﺏ ﻭ
 ﺮ ﻌ ﹾﻘ ﺍﹾﻟﺭ ﹸﺓ ﻭ ﺍ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﹾﺄﺣﺮ ﺍﹾﻟﹺﺈﺮ ﹺﻡ ﻭ ﺤ
 ﻲ ﺍﹾﻟ ﻓﻬﻦ ﺘ ﹶﻠﻦ ﹶﻗ ﻣ
Salim (ibn Abdullah) berichtet von seinem Vater (d.h. Abdullah ibn Umar),
dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Es macht nichts, wenn man folgende fünf
bösartige Tiere tötet, während man im Heiligen Bezirk (arab. haram) oder im
Weihezustand ist: eine Maus, einen Skorpion, einen (teilweise weißgefiederten,

234

Verbot der Jagd von Landtieren im Weihezustand der Pilgerfahrt und die Buße
für ein Verstoß gegen dieses Verbot [5:94-96]
arab. abqa'))217 Raben, einen Schmarotzermilan (arab. hid'a)218 und einen
(wilden) Raubhund." 219
In einer Version des Hadithes wird noch die Schlange explizit genannt. Damit
werden sechs Namen von Tieren explizit im Hadith genannt. Nawawi: Die
große Mehrheit der Gelehrten ist darüber übereingekommen, dass auch alle
anderen Tiere mit den gleichen Eigenschaften mit dazu zählen (d.h. im
Weihezustand getötet werden dürfen).
Der Grund für die Erlaubnis des Tötens oder Verjagens dieser Tiere im
Weihezustand – und auch während des rituellen Gebetes, wie es in einer
Version des Hadithes bei Muslim heisst – ist der, dass diese Tiere dem
Menschen gefährlich werden.

Und (wenn) einer von euch ein Tier
vorsätzlich tötet, so ist die Sühne
(dafür) ein gleiches Maß vom Vieh,
wie das, was er getötet (hat),

Ö!#t“yfsù #Y‰ÏdϑyètG•Β Νä3ΖÏΒ …ã&s#tFs% tΒuρ
ÉΟyè¨Ζ9$# zÏΒ Ÿ≅tFs% $tΒ ã≅÷WÏiΒ

Ein Teil der Gelehrten ist der Ansicht, dass die Sühne ein zahmes
(gewöhnliches) Schlachttier ist, welches dem getöteten (wilden) Tier
entspricht. Hat man also eine Gazelle getötet, muss man eine Ziege als
Opfertier schlachten usw. Abu Hanifa jedoch sagt, dass in jedem Fall – egal ob
es ein entsprechendes Tier gibt oder nicht – derjenige Pilger selbst die Wahl
hat, ob er ein Opfertier kaufen möchte oder den entsprechenden Betrag
verspenden möchte.

217

Dieser Zusatz wird in einer Version des Hadithes bei Nasa'i (2652) berichtet. Albani
erklärte die Version bei Nasa'i für gesund (sahih).

218

Ein räuberischer Vogel, der das Essen sogar aus den Händen entreißt.

219

Dies berichteten Buchari (1826) und Muslim (1199). Der hiesige Wortlaut ist der von
Muslim.
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Allerdings wird von den Prophetengefährten berichtet, dass sie ensprechend
der ersteren Ansicht urteilten.

nach dem Spruch von zwei Redlichen
unter euch,

öΝä3ΨÏiΒ 5Αô‰tã #uρsŒ ÏµÎ/ ãΝä3øts†

Ibn Kathir: D.h. zwei rechtschaffene Muslime sollen entscheiden, welches Tier
dem getöteten Tier entspricht, falls es solch eines gibt, oder aber was der
Betrag (in Geld) ist, der dem getöteten Tier entspricht.
Schafi'i und Ahmad sagen, dass es erlaubt ist, dass einer der beiden der Pilger
selbst sein darf, der das Tier getötet hat. Tabari berichtet, dass Umar (r.)
dementsprechend gehandelt hat, d.h. es kam ein Pilger zu ihm, der ein Tier
getötet hat. Umar (r.) sagte dann zu ihm: "Komm und entscheide mit mir (, was du
als Sühne als Opfertier schlachten sollst."

und das soll dann als Opfertier zu
der Ka'ba gebracht werden;

Ïπt7÷ès3ø9$# xzÎ=≈t/ $Nƒô‰yδ

Ibn Kathir: D.h. es soll in den Haram (heiliger Bezirk um die Kaaba) gebracht
werden, um dort als Opfertier geschlachtet zu werden, wobei das Fleisch dann
unter den Armen des Haram verteilt werden soll. Die Gelehrten sind darüber
übereineingekommen (arab. muttafaqun 'ailihi), dass es in Ordnung ist, in
dieser Weise zu handeln.

oder die Sühne sei die Speisung von
Armen
Fasten,

oder

dementsprechendes

ãΑô‰tã ÷ρr& tÅ3≈|¡tΒ ßΘ$yèsÛ ×οt≈¤x. ÷ρr&
$YΒ$u‹Ï¹ y7Ï9≡sŒ

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. wenn der Pilger, der das Tier getötet hat, kein
Tier zu Schlachten findet (oder kein Geld dafür hat), oder wenn es kein
entsprechendes (zahmes) Tier gibt (siehe Erläuterung oben) – oder wenn wir
davon ausgehen, dass man sowieso die Wahl zwischen einem Opfertier und
einer Spende hat – dann soll er entweder Arme speisen oder aber fasten.
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für ein Verstoß gegen dieses Verbot [5:94-96]
Ein Teil der Gelehrten sagt, dass er die freie Wahl hat zwischen dem Speisen
von Armen und dem Fasten. Andere Gelehrte sagen, dass er nur dann als
Sühne fasten darf, wenn er kein Tier schlachten kann und auch nichts kaufen
kann, um es an Arme zu spenden.
Die Gelehrten machen unterschiedliche Angaben darüber, wieviel man genau
jedem Armen spenden muss. U.a. wird gesagt, dass man entsprechend des
getöteten Tieres Nahrungsmittel kaufen muss, dies in Portionen geteilt werden
soll, und jeweils eine Portion einem Armen gegeben soll. Schafi'i sagt, dass im
Fall von Getreide eine Portion die Größe eines "mudd" (ca. 1/2 kg) haben soll.
Kann man auch nicht Nahrungsmittel spenden, soll man für jede Portion einen
Tag fasten, d.h. wäre das Tier vier Portionen Getreide wert, müßte man vier
Tage fasten.

damit er die bösen Folgen seiner Tat koste.

3 ÍνÍ÷ö∆r& tΑ$t/uρ s−ρä‹u‹Ïj9

Ibn Kathir: D.h. er muss die Sühne entrichten, um die Schlechtigkeit seiner Tat
zu spüren.

Allah vergibt das Vergangene;

4 y#n=y™ $£ϑtã ª!$# $xtã 3

Ibn Dschuraisch berichtet, dass er 'Ata darüber gefragt hat und dieser
daraufhin antwortete: D.h. das was in der Dschahilijja war, d.h. wenn man in
der Dschahilijja als Pilger ein Tier getötet hat.
(In der vorislamischen Zeit sind die Götzendiener auch nach Mekka gepilgert.)

der es wieder tut, wird Allah der
Vergeltung aussetzen.

3 çµ÷ΖÏΒ ª!$# ãΝÉ)tFΖuŠsù yŠ$tã ôtΒuρ s4
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Ibn Dschuraisch berichtet, dass er 'Ata darüber gefragt hat und dieser
daraufhin antwortete: D.h. wenn man als Muslim ein Tier im Weihezustand
getötet hat, dann bestraft einen Allah, indem man eine Sühne entrichten muss.

Der Fang aus dem Meer und seine
Nahrung sind euch - als Versorgung
für euch und für die Reisenden erlaubt, doch verwehrt ist (euch) das
Wild des Landes, während ihr im
Weihezustand der Pilgerfahrt seid.
Und fürchtet Allah, vor Dem ihr
versammelt werdet. [5:96]

…çµãΒ$yèsÛuρ Ìóst7ø9$# ß‰ø‹|¹ öΝä3s9 ¨≅Ïmé&
öΝä3ø‹n=tæ tΠÌhãmuρ ( Íοu‘$§‹¡¡=Ï9uρ öΝä3©9 $Yè≈tFtΒ
(#θà)¨?$#uρ 3 $YΒããm óΟçFøΒßŠ $tΒ Îhy9ø9$# ß‰ø‹|¹
∩∉∪ šχρç|³øtéB ÏµøŠs9Î) ü”Ï%©!$# ©!$#

In einer bekannten Überlieferung von Ibn Abbas sagt er, dass mit "Fang" das
gemeint ist, was man lebendig aus dem Meer fischt und mit "seine Nahrung"
(arab. ta'āmuhu) das gemeint ist, was das Meer an Totem ausgeworfen hat.
Diese Interpretation wird auch von Abu Bakr, Zaid ibn Thabit, Ibn Umar und
anderen überliefert.

ﺮ ﺤ
 ﺒﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺮ ﹶﻛ ﻧ ﺎﻪ ﹺﺇﻧ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺟ ﹲﻞ ﺍﻟ ﺭ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ :ﺮ ﹶﺓ ﹸﻗﺎ ﹸﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻋﻦ ﺃﰊ
ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ :ﺤ ﹺﺮ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺒﺎ ِﺀ ﺍﹾﻟﺿﹸﺄ ﹺﺑﻤ
 ﻮ ﺘﻨﺎ ﹶﺃﹶﻓﺸﻨ
 ﻄ ﻋ ﻪ ﺎ ﹺﺑﺿ ﹾﺄﻧ
 ﻮ ﺗ ﺎ ِﺀ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﻣ ﻴ ﹶﻞﺎ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠﻌﻨ ﻣ ﻤ ﹸﻞ ﺤ
 ﻧﻭ
ﻪ ﺘﺘﻴ ﻣ ﺤ ﱡﻞ
 ﻩ ﺍﹾﻟ ﺅ ﺎﺭ ﻣ ﻮﻮ ﺍﻟﻄﱠﻬ ﻫ ﻢ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ

Abu Huraira berichtet, dass ein Mann den Propheten (s.a.s.) Folgendes fragte:
"O Gesandter Allahs, wir sind auf dem Meer unterwegs und nehmen nur wenig
Wasser mit uns mit. Wenn wir die Gebetsvorwaschung (arab. wudu') damit machen,
dann dursten wir. Können wir mit dem Meerwasser die Gebetsvorwaschung (arab.
wudu') machen?" Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): "Das Wasser von ihm
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Allah, der Erhabene zeigt durch die Ka'ba (des heiligen Hauses) und Dinge,
durch die die Menschen Schutz genießen, dass Er alles weiß [5:97]
(d.h. vom Meer) ist rein und sein Verendetes (d.h. was aus dem Meer an Totem
kommt) ist erlaubt"."220
Buchari und Muslim berichten, dass zur Zeit des Propheten (s.a.s.) ein Heer
unter Abu Ubaida al-Dscharrah (r.) 18 Nächte lang von einem toten,
angeschwemmten Wal (bzw. Fisch (arab. hūt)) aß.221

5.39 Allah, der Erhabene zeigt durch die Ka'ba (des heiligen
Hauses) und Dinge, durch die die Menschen Schutz
Schutz
genieß
genießen, dass Er alles weiß [5:97]
Allah

hat

unverletzliche

die

Ka'ba,

Haus,

zu

das
einem

Schutz für die Menschen gemacht,
ebenso den heiligen Monat und
die Opfertiere und die Tiere mit
dem Halsschmuck. Dies, geschah
damit ihr wisset, dass Allah weiß,
was in den Himmeln und was auf
Erden ist, und dass Allah alle
Dinge weiß. [5:97]

tΠ#tysø9$# |MøŠt7ø9$# sπt6÷ès3ø9$# ª!$# Ÿ≅yèy_ *
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5.39.
39.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
zu einem Schutz für die Menschen (qijāman linnās)

Ä¨$¨Ζ=Ïj9 $Vϑ≈uŠÏ%

Tabari erläutert das Wort qijāman so, dass es normalerweise als  َ َا ُم, d.h. "sich
um jemanden sorgen, verantwortlich sein". In diesem Sinne hat Allah, so
Tabari, die Kaaba – wo niemand einen anderen angreifen darf, wo man sogar
die Tiere nicht jagen darf -, den heiligen Monat und die anderen erwähnten

220

Dies berichteten Abu Dawud (83) und Ibn Madscha. Albani erklärte den Hadith für
gesund (sahih).

221

Dies berichteten Buchari (2483) und Muslim (1935).
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Dinge zu einem Schutz für diejenigen, u.a. schwachen, Leute gemacht, die
sonst keinen Beschützer haben bzw. jemand, der sie vor der Ungerechtigkeit
anderer schützt.

’Îû $tΒ ãΝn=÷ètƒ ©!$# ¨βr& (#þθßϑn=÷ètGÏ9 y7Ï9≡sŒ 4

Dies, geschah damit ihr wisset,
dass Allah weiß, was in den

©!$# āχr&uρ ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#

Himmeln und was auf Erden ist,
und dass Allah alle Dinge weiß.

∩∠∪ íΟŠÎ=tæ >óx« Èe≅ä3Î/

[5:97]

Tabari sagt hierzu sinngemäß: D.h. ihr Menschen erkennt durch den Umstand,
dass Allah durch die Unverletzlichkeit der Kaaba, des heiligen Monats und der
anderen erwähnten unverletzlichen Dinge eure Interessen wahrt, dass Er euch
und das, was euch nutzt bzw. schadet genau kennt – und so sollt ihr erkennen,
dass Allah, der Erhabene, ebenso alles Übrige im Unversum genau kennt.

5.40 Androhung der Strafe Allahs
Allahs und Ermunterung zum
Verrichten guter Taten [5:98[5:98-99]
99]
Wisset, dass Allah streng im Strafen
ist und dass Allah Allverzeihend,
Barmherzig ist. [5:98]
Dem Gesandten obliegt nur die
Verkündigung. Und Allah weiß, was
ihr kundtut und was ihr verborgen
haltet. [5:99]

É>$s)Ïèø9$# ß‰ƒÏ‰x© ©!$# āχr& (#þθßϑn=ôã$#
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5.41 Die Quantität des Schlechten hat keine Bedeutung [5:98[5:98-100]
Sprich: "Das Schlechte und das
Gute sind nicht gleich", obgleich
dich

auch

Schlechten
240

die
in

Menge

des

Erstaunen

öθs9uρ Ü=Íh‹©Ü9$#uρ ß]ŠÎ7sƒø:$# “ÈθtGó¡o„ āω ≅è%
’Í<'ρé'‾≈tƒ ©!$# (#θà)¨?$$sù 4 Ï]ŠÎ7sƒø:$# äοuøYx. y7t7yfôãr&

Die Quantität des Schlechten hat keine Bedeutung [5:98-100]
versetzen mag. Darum fürchtet
Allah, ihr Verständigen, auf dass

∩⊇⊃⊃∪ šχθßsÎ=øè? öΝä3ª=yès9 É=≈t6ø9F{$#

ihr erfolgreich sein möget. [5:100]
Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, sagt zu Seinem Gesandten: "Sprich", o
Muhammad: "Das Schlechte und das Gute sind nicht gleich", obgleich dich,
o Mensch, auch die Menge des Schlechten in Erstaunen versetzen mag." D.h.
das Wenige von Erlaubtem, Nützlichem ist besser als eine große Menge von
Unerlaubtem, Schädlichem.
Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt:

ﻣﺎ ﻗﻞ ﻭﻛﻔﻰ ﺧﲑ ﳑﺎ ﻛﺜﺮ ﻭﺃﳍﻰ
"Weniges, welches genügend, ist besser als viel von einer Sache, was (einen)
nur ablenkt."222
Es sei hier bemerkt, dass viele Leute gerade hier im Westen Wahrheit bzw. das,
was richtig sein soll, an Mehrheitsentscheiden messen. Diesem Aspekt einer
Demokratie, wo z.B. moralische Werte aufgrund von Mehrheiten aufgeweicht
werden, wird in diesem Koranvers ein Absage erteilt. Wahrheit bzw. das Gute
ist ein absoluter Wert und unabhängig davon, wieviele Menschen sich dafür
entscheiden. Manchmal entscheiden sich nur wenige oder gar keine dafür:

ﻪ ﻌ ﻣ ﻭ ﹺﺒﻲﺖ ﺍﻟﻨ
 ﻳﺮﹶﺃ ﻢ ﹶﻓ ﻣ  ﺍﹾﻟﹸﺄﻋ ﹶﻠﻲ ﺖ
 ﺿ
 ﻋ ﹺﺮ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﻦ ﺑﻋﻦ ﺍ
...ﺪ ﺣ ﻪ ﹶﺃ ﻌ ﻣ ﺲ
 ﻴ  ﹶﻟﹺﺒﻲﺍﻟﻨﻥ ﻭ ﺟﻠﹶﺎ ﺍﻟﺮﺟ ﹸﻞ ﻭ ﻪ ﺍﻟﺮ ﻌ ﻣ ﻭ ﹺﺒﻲﺍﻟﻨﻂ ﻭ
ﻴ ﹸ ﻫ ﺍﻟﺮ
Ibn Abbas berichtete, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: „Es wurden mir die Völker
vorgeführt: Ich sah die Propheten, wie sie eine sehr kleine Gruppe von

222

Dies ist Teil einer längeren Aussage des Propheten (s.a.s.), die Ahmad u.a.
berichteten. Albani erklärte diesen Hadith für gesund (sahih) (im "Sahih at-Targhib
wa-t-tarhib"(1706)).
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Gefolgsleuten, zwei Gefolgsleute, einen oder gar keinen Gefolgsmann bei sich
hatten…"223
Erläuterung zum Hadith: 224
Diese Vorführung fand entweder im Traum statt - und die Träume der
Propheten sind wahr -, oder sie fand statt im Wachzustand des Propheten in
der Nacht der Nachtreise und Himmelfahrt (arab. al-isra´ wa-l-mi´radsch) des
Propheten (s.a.s.), oder sie fand auf eine andere Art und Weise statt. Und Allah
erlaubt Seinem Propheten das, was Er will.

5.42 Das Verbot, unnütze Fragen zu stellen und derweitige
Nachforschungen anzustellen [5:101[5:101-102]
O ihr, die ihr Iman habt! Fragt
nicht nach Dingen, die, wenn sie
euch

enthüllt

würden,

euch

unangenehm wären; und wenn ihr
danach zur Zeit fragt, da der Koran
niedergesandt wird, werden sie
euch doch klar. Allah hat euch
davon entbunden; und Allah ist
Allverzeihend, Nachsichtig. [5:101]
Es haben schon vor euch Leute
nach solchen (Dingen) gefragt,
doch dann begangen sie Kufr
diesbezüglich. [5:102]
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223

Dies berichteten Buchari und Muslim. Der hiesige Wortlaut ist der von Muslim.

224

Aus "Nuzhatul-mutaqin" (Erläuterungen zu Rijad as-Salihin) von al-Khin, Mistu u.a.

242

Das Verbot, unnütze Fragen zu stellen und derweitige Nachforschungen
anzustellen [5:101-102]
5.42.
42.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Ibn Kathir: Dies ist eine Zurechtweisung Allahs, des Erhabenen, an Seine
Diener, die Iman haben, nicht "nach Dingen" zu fragen, wo es keinen Nutzen
für sie bringt, danach zu fragen und Nachforschungen anzustellen.

ﺎﻣﹾﺜﹶﻠﻬ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ ﺎﺒ ﹰﺔ ﻣﺧ ﹾﻄ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺐ
 ﺧ ﹶﻄ :ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺲ
ﻧ ﹴﻦ ﹶﺃ ﻋ
ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺏ
 ﺎﺻﺤ
 ﻐﻄﱠﻰ ﹶﺃ  ﹶﻓ:ﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺜﲑﻢ ﹶﻛ ﺘﻴ ﺒ ﹶﻜﻭﹶﻟ ﻴﻠﹰﺎﻢ ﹶﻗﻠ ﺘﺤ ﹾﻜ
ﻀ
 ﻢ ﹶﻟ ﻋ ﹶﻠ ﺎ ﹶﺃﻮ ﹶﻥ ﻣﻌ ﹶﻠﻤ ﺗ ﻮ  ﹶﻟ:ﻂ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﹶﻗ ﱡ
 ﹸﺔﻩ ﺍﻟﹾﺂﻳ ﺬ ﻫ ﺖ
 ﺰﹶﻟ ﻨ ﹶﻓ. ﹸﻓﻠﹶﺎ ﹲﻥ:ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ ﺟ ﹲﻞ ﺭ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ.ﲔ
 ﺧﹺﻨ ﻢ ﻬ ﻢ ﹶﻟ ﻬ ﻫ ﻮﻭﺟ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
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berichtete:

"(Der

Gesandte

Allahs

erfuhr

etwas

über

seine

Prophetengefährten. Daraufhin hielt er eine Rede.)225 Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hielt
solch eine Rede, wie ich sonst nie eine solche gehört habe. Er sagte: "Wenn ihr
wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr nur wenig lachen und viel weinen", da
bedeckten die Prophetengefährten ihre Gesichter und schluchzten. Da fragte ein Mann:
"Wer ist mein Vater?" Da sagte er (d.h. der Gesandte Allahs (s.a.s.)): "Der Soundso".
Daraufhin wurde folgender Koranvers herabgesandt: "Fragt nicht nach Dingen,
die, wenn sie euch enthüllt würden, euch unangenehm wären;"[5:102]."226
Diese Begebenheit wird in verschiedenen Hadithen bei Buchari und Muslim
berichtet, wobei in den verschiedenen Überlieferungen teilweise zusätzliche
Information überliefert wird.

225

Der hiesige Text in Klammern wird im Wortlaut von Muslim(2359) überliefert. Er
kommt im hier angegebenen arabischen Text des Hadithes nicht vor, da dies der
Wortlaut von Buchari(4621) ist.

226

Dies berichteten Buchari(4621) und Muslim(2359). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(4621).
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Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
Bei Muslim(2359) wird überliefert, dass die Mutter desjenigen, der gefragt
hatte, wer sein Vater sei, und der Prophet (s.a.s.) sagte, dass es Hudhāfa ist,
daraufhin sagte:

ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻨﻣ ﻚ ﹶﺃﹶﺃ
 ﻨﻣ ﻖ ﻋ ﻂ ﹶﺃ
ﺑ ﹴﻦ ﹶﻗ ﱡﺖ ﺑﹺﺎ
 ﻌ ﻤ ﺳ ﺎﺣﺬﹶﺍﹶﻓ ﹶﺔ ﻣ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻌ ﻟ ﺣﺬﹶﺍﹶﻓ ﹶﺔ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻡ ﺖ ﹸﺃ
 ﻗﹶﺎﹶﻟ
ﺱ
ﺎ ﹺﻴ ﹺﻦ ﺍﻟﻨﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﺎﺤﻬ
ﻀ
 ﺘ ﹾﻔﺔ ﹶﻓ ﻴﻠﻫ ﺎﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟﺠ ﺎ ُﺀ ﹶﺃﻑ ﹺﻧﺴ
 ﺗﻘﹶﺎ ﹺﺭ ﺎﺾ ﻣ
 ﻌ ﺑ ﺖ
 ﺭﹶﻓ ﺪ ﻗﹶﺎ ﻚ ﹶﻗ
 ﻣ ﹸﺃ
Die Mutter von Abdullah ibn Hudhāfa sagte zu Abdullah ibn Hudhāfa: "Ich habe noch
nie von einem Sohn gehört, der schlechter und undankbarer (zu seiner Mutter) ist als
du es bist. Wie konntest du denn sicher sein, dass deine Mutter nicht einiges von dem
getan hat, was die Frauen in der Dschahilijja (vorislamisches Zeitalter der
Unwissenheit) getan haben?! Musst du sie denn so vor den Augen der Leute
bloßstellen?"
Ein anderer Aspekt ist der, dass die Muslime zur Zeit des Propheten (s.a.s.)
nicht nach Dingen fragen sollten, die die Religion schwerer machen. Ibn Kahtir
führt eine Anzahl von dementsprechenden Hadithen an, die besagen, dass dies
der Offenbarungsanlass für den Koranvers 5:102 war. Allerdings sind diese
Hadithe gemäß der Klassifizierung von Albani nicht gesund (sahih).
Der weitere Teil von 5:101 bezieht sich auf diesen zweiten Aspekt:
und wenn ihr danach zur Zeit fragt,
da der Koran niedergesandt wird,
werden sie euch doch klar.

ãβ#uöà)ø9$# ãΑ¨”t∴ãƒ tÏm $pκ÷]tã (#θè=t↔ó¡n@ βÎ)uρ
$pκ÷]tã ª!$# $xtã öΝä3s9 y‰ö7è?

D.h. die Dinge, die nach denen ihr nicht fragen solltet, werden euch klar,
sobald etwas vom Koran davon herabgesandt wird. Somit gibt es keinen
Grund, danach zu fragen:

ﻲﲔ ﻓ
 ﻤ ﻠ ﺴ
 ﻤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻋ ﹶﻈ  ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺃ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻋ ﺪ ﻌ ﺳ ﺑ ﹺﻦ ﻣ ﹺﺮ ﺎﻦ ﻋ ﻋ
ﻪ ﺘﺴﹶﺄﹶﻟ
 ﻣ ﺟ ﹺﻞ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻢ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻡ ﺤﺮ
 ﲔ ﹶﻓ
 ﻤ ﻠ ﺴ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻡ ﺤﺮ
 ﻳ ﻢ ﻲ ٍﺀ ﹶﻟ ﺷ ﻦ ﻋ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﻦ ﻣ ﺎﺮﻣ ﺟ ﲔ
 ﻤ ﻠ ﺴ
 ﻤ ﺍﹾﻟ
Saad berichet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Derjenige unter den
Muslimen, der sich am meisten Schuld gegenüber anderen Muslimen
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Das Verbot, unnütze Fragen zu stellen und derweitige Nachforschungen
anzustellen [5:101-102]
aufgeladen hat ist der, der nach einer Sache gefragt hat, welche nicht verboten
(arab. haram) für die Muslime war, und die dann für sie verboten wurde
aufgrund seines Fragens."227

Allah hat euch davon entbunden;

$pκ÷]tã ª!$# $xtã

D.h. Allah hat euch von Pflichten bzgl. Dingen entbunden, die Er nicht
erwähnt hat:

ﻪ ﺽ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺮ ﺪ ﹶﻓ ﺱ ﹶﻗ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻬ ﹶﺃﻳ:ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺒﻨﺧ ﹶﻄ :ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻮ ﹸﻝﺭﺳ ﺎ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻰ ﻗﹶﺎﹶﻟﻬﺣﺘ ﺖ
 ﺴ ﹶﻜ
 ﻪ ﹶﻓ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺎ ﹴﻡ ﻳﺟ ﹲﻞ ﹶﺃ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻋ ﺭ ﻮﺍ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﺤﺠ
  ﹶﻓﺤﺞ
 ﻢ ﺍﹾﻟ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ
ﻢ ﺘ ﹸﻜﺮ ﹾﻛ ﺗ ﺎﻭﻧﹺﻲ ﻣ ﹶﺫﺭ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﹸﺛ.ﻢ ﺘﻌ ﺘ ﹶﻄﺳ ﺎ ﺍﻭﹶﻟﻤ ﺖ
 ﺒﺟ ﻮ ﻢ ﹶﻟ ﻌ ﻧ ﺖ
 ﻮ ﹸﻗ ﹾﻠ  ﹶﻟ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
ﻮﺍﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﹾﺄﺗ ﺸ
 ﻢ ﹺﺑ ﺗ ﹸﻜﺮ ﻣ ﻢ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﺋ ﹺﻬﺎﻧﹺﺒﻴﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻢ ﻓ ﹺﻬ ﺘﻠﹶﺎﺧ ﺍﻢ ﻭ ﻟ ﹺﻬﺍﺳﺆ ﺓ ﺮ ﻢ ﹺﺑ ﹶﻜ ﹾﺜ ﺒ ﹶﻠ ﹸﻜ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ﻣ ﻚ
 ﻫ ﹶﻠ ﺎﻤﹶﻓﹺﺈﻧ
ﻩ ﻮﺪﻋ ﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﺷ ﻦ ﻋ ﻢ ﺘ ﹸﻜﻴ ﻬ ﻧ ﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﻢ ﺘﻌ ﺘ ﹶﻄﺳ ﺎ ﺍﻪ ﻣ ﻨ ﻣ
Abu Huraira (r.) berichtete: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hielt vor uns eine Rede, in
der er sagte: „O ihr Menschen, Allah hat euch die Hadsch zur Pflicht
festgeschrieben, so vollzieht die Hadsch.“ Da sagte ein Mann: „Jedes Jahr, o
Gesandter Allahs?“ Da schwieg er (d.h. der Prophet (s.a.s.)), bis er es dreimal fragte.
Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): „Hätte ich gesagt „ja“, dann wäre es Pflicht
geworden (jedes Jahr die Hadsch zu vollziehen), und ihr könntet es nicht
ausführen.“ Dann sagte er (d.h. der Prophet (s.a.s.)): "Behelligt mich nicht mit
Fragen über Dinge, die ich euch gegenüber nicht erwähne, denn die, die vor euch
waren, gingen an ihrer Fragerei und ihrer Abweichung vom Wege ihrer
Propheten zugrunde. Daher, wenn ich euch etwas befehle, dann befolgt es
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soweit ihr es könnt, und wenn ich euch verbiete etwas zu tun, dann haltet euch
davon fern"."228

Es haben schon vor euch Leute nach
solchen (Dingen) gefragt, doch dann
begangen sie Kufr diesbezüglich.
[5:102]
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Es wurde bereits in dem eben erwähnten Hadith erläutert, dass die früheren
Gemeinschaften an ihrer Fragerei zugrunde gingen:

:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﹸﺛ.ﻢ ﺘﻌ ﺘ ﹶﻄﺳ ﺎ ﺍﻭﹶﻟﻤ ﺖ
 ﺒﺟ ﻮ ﻢ ﹶﻟ ﻌ ﻧ ﺖ
 ﻮ ﹸﻗ ﹾﻠ  ﹶﻟ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ...
ﻢ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﺋ ﹺﻬﺎﻧﹺﺒﻴﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻢ ﻓ ﹺﻬ ﺘﻠﹶﺎﺧ ﺍﻢ ﻭ ﻟ ﹺﻬﺍﺳﺆ ﺓ ﺮ ﻢ ﹺﺑ ﹶﻜ ﹾﺜ ﺒ ﹶﻠ ﹸﻜ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ﻣ ﻚ
 ﻫ ﹶﻠ ﺎﻤﻢ ﹶﻓﹺﺈﻧ ﺘ ﹸﻜﺮ ﹾﻛ ﺗ ﺎﻭﻧﹺﻲ ﻣﹶﺫﺭ
ﻩ ﻮﺪﻋ ﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﺷ ﻦ ﻋ ﻢ ﺘ ﹸﻜﻴ ﻬ ﻧ ﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﻢ ﺘﻌ ﺘ ﹶﻄﺳ ﺎ ﺍﻪ ﻣ ﻨ ﻣ ﻮﺍﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ﹾﺄﺗ ﺸ
 ﻢ ﹺﺑ ﺗ ﹸﻜﺮ ﻣ ﹶﺃ
…Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): „Hätte ich gesagt „ja“, dann wäre es
Pflicht geworden(jedes Jahr die Hadsch zu vollziehen), und ihr könntet es nicht
ausführen.“ Dann sagte er (d.h. der Prophet (s.a.s.)): "Behelligt mich nicht mit
Fragen über Dinge, die ich euch gegenüber nicht erwähne, denn die, die vor euch
waren, gingen an ihrer Fragerei und ihrer Abweichung vom Wege ihrer
Propheten zugrunde. Daher, wenn ich euch etwas befehle, dann befolgt es,
soweit ihr es könnt, und wenn ich euch verbiete etwas zu tun, dann haltet euch
davon fern"."229
Lehrinhalt
• Man soll nicht nach Dingen forschen, die neue Muslime in ihrer
vorislamischen Zeit an Schlechtem getan haben. Das gleiche gilt für
Muslime, die früher nicht islamisch gelebt haben.
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Was die Leute sich in der vorislamischen Zeit (arab. dschahiliyya) so an Vieh
und Kamelen verboten haben [5:103-104]
• Man soll nicht Fragen stellen, aufgrund dessen die Religion unnötig
schwerer gemacht wird. Dies galt speziell für die Gefährten des Propheten
(s.a.s.), da damals das islamische Recht zur Zeit des Propheten (s.a.s.) durch
die Offenbarung festgelegt wurde. Allerdings gilt heute auch, dass man
nicht nach Spitzfindigkeiten fragen sollte bzw. nach Dingen, die einem die
Religion unnötig schwer machen.

5.43 Was die Leute sich in der vorislamischen
vorislamischen Zeit (arab.
dschahiliyya) so an Vieh und Kamelen verboten haben
[5:103[5:103-104]
Allah hat keinerlei Bahīra oder
Sā'iba

oder

geboten:

Wasīla

vielmehr

oder
ersinnen

Hām
die

Kafirūn eine Lüge gegen Allah, und
die meisten von ihnen begreifen es
nicht. [5:103]
Und

wenn

ihnen

gesagt

wird:

"Kommt her zu dem, was von Allah
herabgesandt wurde, und kommt zu
dem Gesandten", sagen sie: "Uns
genügt das, wobei wir unsere Väter
vorfanden." Und selbst (dann,) wenn
ihre Väter kein Wissen hatten und
nicht auf dem rechten Wege waren!
[5:104]
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5.43.
43.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
Allah hat keinerlei Bahīra oder
Sā'iba
geboten:

oder

Wasīla

vielmehr

oder
ersinnen

Hām
die

Kafirūn eine Lüge gegen Allah, und
die meisten von ihnen begreifen es
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nicht. [5:103]
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Ibn Kathir: As-Suddijj: Die Tiere, deren Rücken (zum Reiten) sie (d.h. die
Götzendiener) verboten, sind Bahira, Sa'iba, Wasīla und Hām.230
Ibn Kathir sagt, dass Allah hiermit sagt, dass alle diese erwähnten Tiere erlaubt
sind zur Nutzung. Aus dem folgendem Hadith geht hervor, woher die Verbote
kamen, die sich die Araber ohne Allahs Erlaubnis auferlegten:

ﺱ
ﺎ ﹺﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺪ ﺣ ﺎ ﹶﺃﺒﻬﺤﹸﻠ
 ﺖ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻳ
 ﻴﺍﻏﻠ ﱠﻄﻮﺎ ﻟﺭﻫ ﺩ ﻊ ﻨﻤ ﻲ ﻳﲑ ﹸﺓ ﺍﱠﻟﺘ ﺤ
 ﺒ ﺍﹾﻟ:ﺐ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻴ ﹺﺴ
 ﻤ ﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻴﺳﻌ ﻦ ﻋ
ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻮﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ :ﻲ ٌﺀ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺷ ﺎﻴﻬﻋﹶﻠ ﻤ ﹸﻞ ﺤ
 ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺘ ﹺﻬﻬ ﻟﺂﺎ ﻟﻧﻬﻮﻴﺒﺴ
 ﻮﺍ ﻳﺒ ﹸﺔ ﻛﹶﺎﻧﺋﺎﺍﻟﺴﻭ
ﻦ ﻣ  ﹶﻝﺎ ﹺﺭ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃﻭﻲ ﺍﻟﻨﻪ ﻓ ﺒﺼ
  ﹸﻗﺠﺮ
 ﻳ ﻋﻲ ﺍﺨﺰ
 ﻣ ﹴﺮ ﺍﹾﻟ ﺎﻦ ﻋ ﺑ ﻭﻤﺮ ﻋ ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ

ﻮﺍﻭﻛﹶﺎﻧ ﻧﺜﹶﻰﺪ ﹺﺑﹸﺄ ﻌ ﺑ ﻲﺗﹶﺜﻨ ﻢ ﺝ ﺍﹾﻟﹺﺈﹺﺑ ﹺﻞ ﹸﺛ
ﺎ ﹺﻭ ﹺﻝ ﹺﻧﺘ ﻲ ﹶﺃﺮ ﻓ ﺒ ﱢﻜﺗ ﺮ ﺎﹶﻗ ﹸﺔ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﹾﻜﻴﹶﻠ ﹸﺔ ﺍﻟﻨﻮﺻ ﺍﹾﻟ ﻭ.ﺐ
 ﺋﺍﻮﺐ ﺍﻟﺴ
 ﺳﻴ
ﺏ
 ﻀ ﹺﺮ
 ﺤ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﹺﺈﹺﺑ ﹺﻞ ﻳ
 ﺤﺎ ﹺﻡ ﹶﻓ
 ﺍﹾﻟﺮ ﻭ ﺎ ﹶﺫ ﹶﻛﻬﻤ ﻨﻴﺑ ﺲ
 ﻴﻯ ﹶﻟﺧﺮ ﺎ ﺑﹺﺎﹾﻟﹸﺄﻫﻤ ﺍﺣﺪ ﺖ ﹺﺇ
 ﺻﹶﻠ
 ﻭ ﻢ ﹺﺇ ﹾﻥ ﺘ ﹺﻬﻴﺍﻏﻟ ﹶﻄﻮ ﺎﻧﻬﻮﻴﺒﺴ
 ﻳ
ﻲ ٌﺀ ﺷ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻤ ﹾﻞ ﺤ
 ﻢ ﻳ ﻤ ﹺﻞ ﹶﻓﹶﻠ ﺤ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻩ ﻮ ﻋ ﹶﻔ ﻭﹶﺃ ﺖ
 ﻴﺍﻏﻠ ﱠﻄﻮﻩ ﻟ ﻮﺩﻋ ﻭ ﻪ ﺑﺍﺿﺮ
 ﻰﺩ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﻗﻀ ﻭﻌﺪ ﻤ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺍﻀﺮ
 ﺍﻟ
.ﻲ ﻣ ﺎﻩ ﺍﹾﻟﺤ ﻮ ﻤ ﺳ ﻭ
Said ibn al-Musajjib sagte: "Die Bahīra ist ein Weibchen, dessen Euter für die
Götzen bestimmt ist, so dass kein Mensch es melken darf. Die Sa'iba ("die
Freigelassene") ist dasjenige (weibliche) Tier, welches sie für ihre Götter frei
laufen ließen in dem Sinne, dass nichts auf seinem Rücken getragen werden
durfte. Abu Huraira sagte, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: "Ich sah
'Amr ibn Āmir al-Khuzā'ijj, wie er seine Eingeweide im Höllenfeuer hinter sich
zog. Er war der erste, der Sa'ibas ("die Freigelassenen") zu solchen machte."
Und die Wasīla ist eine jungfräuliche Kamelstute,…, die sie für ihre Götzen (als
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und Kamelen verboten haben [5:103-104]
Sa'iba) frei laufen ließen als, wenn (in der Abstammungslinie) zwischen ihr
und einer Sa'iba kein männliches Glied vorhanden ist. Der Hām ist ein
Kamelhengst, der… Sie überließen ihn den Götzen und erließen es ihm, Lasten
zu tragen, so dass nichts auf ihm getragen werden durfte. Sie nannten ihn
einen Hām."231

ﻢ ﻄ ﺤ
 ﻳ ﻢ ﻬﻨ ﺟ ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺖ
 ﺎ ﻗﹶﺎﹶﻟﻨﻬﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺸ ﹶﺔ
 ﺋﺎﹶﺃ ﱠﻥ ﻋ
ﺐ
 ﺋﺍﻮﺐ ﺍﻟﺴ
 ﺳﻴ ﻦ ﻣ  ﹸﻝﻮ ﹶﺃﻭ ﻫ ﻭ ﻪ ﺒﺼ
  ﹸﻗﺠﺮ
 ﻳ ﺍﻤﺮ ﻋ ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ ﻭ ﺎﻌﻀ ﺑ ﺎﻀﻬ
 ﻌ ﺑ
Aischa (r.) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Ich sah die
Hölle, wie ein Teil von ihr den anderen vernichtete. Und ich sah 'Amr, wie er
seine Eingeweide hinter sich zog. Er war der erste, der Sa'ibas ("die
Freigelassenen") zu solchen machte."232
Diese beiden Hadithe berichtet Buchari im Kapitel über den Tafsir zu Vers
5:103.

Und

wenn

ihnen

gesagt

wird:

"Kommt her zu dem, was von Allah
herabgesandt wurde, und kommt zu
dem Gesandten", sagen sie: "Uns
genügt das, wobei wir unsere Väter
vorfanden." Und selbst (dann,) wenn
ihre Väter kein Wissen hatten und
nicht auf dem rechten Wege waren!
[5:104]

231

Dies berichtete Buchari(4623).

232

Dies berichtete Buchari(4624).
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Tabari sagt sinngemäß:
Wenn diesen Leuten, die wie im vorigen Vers erwähnt, gewisse Tiere als
verboten erklären, und die dabei nicht verstehen, dass sie damit eine Lüge
gegen Allah sprechen, gesagt wird: "Kommt zu dem, was Allah herabgesandt
hat und zu Seinem Gesandten, damit er euch klarlegt, was ihr da an Lüge
ersinnt…", antworten sie: "Wir folgen unseren Vätern und diese genügen uns
als Führer…"
Allah sagt dann zu Seinem Propheten sinngemäß: "(Wollen sie auch dann ihre
Väter als Führer nehmen,) wenn diese gar nicht wussten, dass sie eine Lüge
gegen Allah ersonnen, indem sie diese Tiere für verboten erklärten?..."

5.44 Wenn man zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet, ist
man nicht dafür verantwortlich,
verantwortlich, ob die Leute es auch
tatsächlich befolgen [5:105]
O ihr, die ihr Iman habt! Wacht über
euch selbst. Wer irregeht, kann euch
nicht schaden, wenn ihr nur selbst
auf dem rechten Wege seid. Zu Allah
ist euer aller Heimkehr; dann wird
Er euch enthüllen, was ihr zu tun
pflegtet. [5:105]
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ﺎ ﹶﺔ …ﻳﻩ ﺍﻟﹾﺂﻳ ﺬ ﻫ ﺮﺀُﻭ ﹶﻥ ﺗ ﹾﻘ ﻢ ﻧ ﹸﻜﺱ ﹺﺇ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻬ ﹶﺃﻳ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻧﻳ ﹺﻖ ﹶﺃﺼﺪ
 ﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ ﺍﻟ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ ﺎ ﹺﺯ ﹴﻡﺑ ﹺﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺣ ﺲ
ﻴ ﹺﻦ ﹶﻗ ﻋ
ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ ﻲﻭﹺﺇﻧ ≈ﻢ ﺘﻳﺪ ﺘﻫ ﺿﻞﱠ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ
 ﻦ ﻣ ﻢ  ﹸﻛﻀﺮ
 ﻳ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺴ ﹸﻜ
 ﻧ ﹸﻔﻢ ﹶﺃ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﻮﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻳﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﹶﺃﻳ
ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺷ ﻭ ﻪ ﹶﺃ ﻳﺪ ﻳ ﻋﻠﹶﻰ ﺧﺬﹸﻭﺍ ﻳ ﹾﺄ ﻢ ﻢ ﹶﻓ ﹶﻠ ﻟﺍ ﺍﻟﻈﱠﺎﺭﹶﺃﻭ ﺱ ﹺﺇﺫﹶﺍ
 ﺎ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻨ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ

ﻪ ﻨ ﻣ ﺏ
ﻌﻘﹶﺎ ﹴ ﻪ ﹺﺑ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ﻬ ﻌﻤ ﻳ
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Die Zeugenschaft bei der Testamentsanfertigung und bei der
Testamentseröffnung [5:106-108]
Qais ibn Abi Hazem berichtete, dass Abu Bakr as-Siddīq sagte: "O ihr
Menschen, ihr lest den folgenden Koranvers "O ihr, die ihr Iman habt! Wacht über
euch selbst. Wer irregeht, kann euch nicht schaden, wenn ihr nur selbst auf
dem rechten Wege seid"[5:105]. Und ich habe den Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen
hören: "Wenn die Leute einen Ungerechten (oder: Unterdrücker) sehen und ihn
nicht bei seinen beiden Händen nehmen, dann ist es beinahe so weit, dass Allah
sie alle mit einer Strafe von Ihm erfasst"."233
Der Koranvers [5:105] Vers bedeutet also:
Man muss zum Guten aufrufen und das Schlechte verbieten. Wenn jedoch die
Leute nicht dem Aufruf folgen, schadet einem selbst dies nicht, denn man hat
mit dem Aufruf der anderen bereits seine Pflicht erfüllt. Wenn jemand
materielle Macht hat, wie z.B. ein Herrscher, dann bedeutet in seinem Fall der
Aufruf zum Guten und das Verbieten von Schlechtem, dass er dies mit
materiellen Saktionen untermauert.

5.45 Die Zeugenschaft bei der Testamentsanfertigung und bei der
Testamentseröffnung [5:106[5:106-108]
O ihr, die ihr Iman habt! Wenn der
Tod an einen von euch herantritt,
liegt

die

Zeugenschaft

zum

Zeitpunkt der Testamentseröffnung
bei euch: (bei) zwei Redlichen unter
euch, oder zwei anderen, die nicht zu
euch gehören, wenn ihr gerade im
Land

herumreist

und

euch

der

Schicksalsschlag des Todes trifft. Ihr
sollt sie beide nach dem Gebet
zurückhalten; und wenn ihr zweifelt,

233
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Dies berichteten Tirmidhi (2168), Abu Dawud, Nasa'i und Ibn Madscha. Der hiesige
Wortlaut ist der von Tirmidhi. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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so

sollen

schwören:

sie

beide

"Wir

bei

Allah

erstehen

damit

keinen Gewinn, handelte es sich
auch um einen nahen Verwandten,
und wir verhehlen das Zeugnis
Allahs nicht; wahrlich, wir wären
sonst Sünder." [5:106]
Wenn aber bekannt wird, dass die
beiden (Zeugen) sich der Sünde
schuldig gemacht haben, dann sollen
an ihre Stelle zwei andere aus der
Zahl derer treten, gegen welche die
beiden ausgesagt haben, und die
beiden (späteren Zeugen) sollen bei
Allah schwören: "Wahrlich, unser
Zeugnis ist wahrhaftiger als das
Zeugnis

der

beiden

(früheren),

wahrlich, wir gehörten sonst zu den
Ungerechten." [5:107]
So geschieht es eher, dass sie ein
wahres Zeugnis ablegen oder dass
sie fürchten, es könnten andere Eide
nach ihrem Eide gefordert werden.
Und fürchtet Allah und hört! Denn
Allah

weist

nicht

frevelhaften

Leuten den Weg. [5:108]
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5.45.
45.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
zwei Redlichen unter euch, - d.h. zwei rechtschaffene Muslime, wie die
Mehrzahl der Gelehrten diesen Teilvers interpretiert. Ein Teil der Gelehrten
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sagt jedoch, dass damit gemeint ist: "Zwei von der Familie des Sterbenden
bzw. Toten".
zwei anderen, die nicht zu euch gehören, wenn ihr gerade im Land
herumreist und euch der Schicksalsschlag des Todes trifft - d.h. wenn ihr auf
der Reise seid, (und keine Muslime als Zeugen zu finden sind), dann zwei
Nichtmuslime. Dahingehend verstehen wie oben die meisten Gelehrten diesen
Versteil. Entsprechend der zweiten Ansicht von oben sagt jedoch ein Teil der
Gelehrten, dass dies bedeutet: "Zwei, die nicht zur Familie des Sterbenden
bzw. Toten gehören".
Ihr sollt sie beide nach dem Gebet zurückhalten – nach dem muslimischen
Gebet bzw. wenn es nichtmuslimische Zeugen sind, nach deren Gebet, weil
man zu dieser Zeit gottesfürchtiger als mitten im Alltag ist. Ein Teil der
Gelehrten sagt jedoch, dass damit nur das muslimische Gebet gemeint ist.

Tabari sagt, dass die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind, ob die
Bestimmung in diesen Versen abrogiert ist oder nicht. Die Mehrheit der
Gelehrten ist der Ansicht, dass sie nicht abrogiert ist, d.h. dass sie weiterhin
gültig ist.
5.45.
45.2 Offenbarungsanlass
ffenbarungsanlass

ﻲ ﻤ ﻬ ﺴ
 ﺕ ﺍﻟ
 ﺎﺍ ٍﺀ ﹶﻓﻤﺑﺪ ﺑ ﹺﻦ ﻱ
 ﺪ ﻋ ﻭ ﻱ
 ﺍ ﹺﺭﻴ ﹴﻢ ﺍﻟﺪﺗﻤ ﻊ ﻣ ﻬ ﹴﻢ ﺳ ﺑﻨﹺﻲ ﻦ ﻣ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﺝ
 ﺮ ﺧ :ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
ﻮ ﹸﻝﺭﺳ ﺎﻬﻤ ﺣ ﹶﻠ ﹶﻔ ﺐ ﹶﻓﹶﺄ
ﻫ ﹺ ﺎ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﺬﻮﺻ ﺨ
 ﻣ ﺔ ﻀ
 ﻓ ﻡ ﺎﻭﺍ ﺟﻪ ﹶﻓ ﹶﻘﺪ ﺘﺘ ﹺﺮ ﹶﻛﺎ ﹺﺑﺪﻣ ﺎ ﹶﻗﻢ ﹶﻓﹶﻠﻤ ﻠﺴ
 ﻣ ﺎﺲ ﹺﺑﻬ
 ﻴﺽ ﹶﻟ
ﺭ ﹴ ﹺﺑﹶﺄ
ﻥ ﺟﻠﹶﺎ ﺭ ﻡ ﻱ ﹶﻓﻘﹶﺎ
 ﺪ ﻋ ﻭ ﻴ ﹴﻢﺗﻤ ﻦ ﻣ ﻩ ﺎﻨﺮﻳ ﺘﺷ ﻤ ﱠﻜ ﹶﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍ ﻡ ﹺﺑ ﺎﺪ ﺍﹾﻟﺠ ﻭ ﹺﺟ ﻢ ﻢ ﹸﺛ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
ﻢ ﻴ ﹺﻬﺖ ﻓ
 ﺰﹶﻟ ﻨﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ ﺣﹺﺒ ﹺﻬ ﺎﻟﺼ ﻡ ﺎﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﺠ ﺎﺗ ﹺﻬﻤﺩ ﺎﺷﻬ ﻦ ﻣ ﻖ ﺣ ﺎ ﹶﺃﺗﻨﺩ ﺎﺸﻬ
 ﺤﹶﻠﻔﹶﺎ ﹶﻟ
 ﻲ ﹶﻓ ﻤ ﻬ ﺴ
 ﺎ ِﺀ ﺍﻟﻟﻴﻭ ﻦ ﹶﺃ ﻣ
 ﹶﺔﺕ≈ ﺍﻟﹾﺂﻳ
 ﻮ ﻤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﺮ ﹶﺃ ﻀ
 ﺣ ﻢ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻴﹺﻨ ﹸﻜ ﺑ ﺩ ﹸﺓ ﺎﺷﻬ ﻮﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻳﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﹶﺃﻳ…ﻳ
Ibn Abbas berichtet:
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"Ein Mann von den Banu Sahm reiste zusammen mit Tamim ad-Darijj und 'Udajj
ibn Badda' weg. Der Mann von den Banu Sahm starb (auf der Reise) in einem Gebiet,
wo es keinen Muslim (außer ihm) gab. Als seine beiden (nichtmuslimischen)
Reisebegleiter mit seinem Hab und Gut, welches er hinterlassen hatte, zurück kamen,
vermissten sie (d.h. seine Angehörigen) einen Silberbecher, der mit langen Goldlinien
verziert war. Der Gesandte Allahs (s.a.s.) ließ sie (d.h. die beiden) daraufhin schwören
(, dass sie beide nicht diesen Becher entwendet hatten). Jedoch wurde der Becher später
in Mekka gefunden. Sie sagten (d.h. diejenigen, bei denen der Becher vorgefunden
wurde): "Wir haben ihn von Tamim und 'Udajj gekauft". Da standen zwei von den
Angehörigen des (verstorbenen) Mannes von den Banu Sahm auf und schworen:
"Wahrlich, unser Zeugnis ist wahrhaftiger als das Zeugnis der beiden
(früheren)", und dass der Becher ihrem Gefährten (d.h. dem Toten) gehört. Daraufhin
wurde folgender Koranvers herabgesandt:
O ihr, die ihr Iman habt! Wenn der Tod an einen von euch herantritt, liegt
die Zeugenschaft…[5:106]."234

Tamim ad-Darijj ist bekanntermaßen später zum Islam übergetreten und
wurde zum bekannten Prophetengefährten (möge Allah mit allen von ihnen
zufrieden sein).
Ausführlicher wird die Begebenheit in dem folgenden Hadith von
Tirmidhi(3059) berichtet, dessen Überliefererkette jedoch Albani als sehr
schwach (da'if dschiddan) einstuft:

ﻮﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻳﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﹶﺃﻳﺔ … ﻳ ﻩ ﺍﻟﹾﺂﻳ ﺬ ﻫ ﻲﻱ ﻓ
 ﺍ ﹺﺭﻴ ﹴﻢ ﺍﻟﺪﺗﻤ ﻦ ﻋ ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ ﺊ ﺎﹺﻧﻡ ﻫ ﻮﻟﹶﻰ ﹸﺃ ﻣ ﺎﺫﹶﺍ ﹶﻥﻦ ﺑ ﻋ
ﺍ ٍﺀﺑﺪ ﺑ ﹺﻦ ﻱ
 ﺪ ﻋ ﺮ ﻴﻭ ﹶﻏ ﻴﺮﹺﻱﺱ ﹶﻏ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻨﻬﻣ ﺉ
 ﺑ ﹺﺮ ﺕ ≈ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻮ ﻤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﺮ ﹶﺃﺣﻀ ﻢ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻴﹺﻨ ﹸﻜ ﺑ ﺩ ﹸﺓ ﺎﺷﻬ

234

Dies berichteten Abu Dawud(3606) und Tirmidhi (3060). Der hiesige Wortlaut ist
der von Abu Dawud. Albani erklärte die Überliefererketten bei beiden für gesund
(sahih).
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ﺨﺘﻠﻔﹶﺎ ﻥ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺸﺎ ﹺﻡ ﹶﻗﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﹺﺈ ﺳﻠﹶﺎ ﹺﻡ ﹶﻓﹶﺄﺗﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎ ﻡ ﻟﺘﺠﺎ ﺭﺗ ﹺﻬﻤﺎ ﻭﹶﻗ ﺪ ﻡ ﻋﹶﻠﻴ ﹺﻬﻤﺎ ﻣ ﻮﻟﹰﻰ ﻟﺒﻨﹺﻲ
ﺼﺮﺍﹺﻧﻴﻴ ﹺﻦ ﻳ 
ﻭﻛﹶﺎﻧﺎ ﻧ 
ﻚ ﻭ ﻫ ﻮ ﻋ ﹾﻈ ﻢ ﺗﺠﺎ ﺭﺗ ﻪ
ﻀ ﺔ ﻳﺮﹺﻳ ﺪ ﹺﺑ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻤﻠ 
ﻫﺎ ﺷ ﹴﻢ ﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟ ﻪ ﺑ ﺪﻳ ﹸﻞ ﺑ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﹺﺑﺘﺠﺎ ﺭ ﺓ ﻭ ﻣ ﻌ ﻪ ﺟﺎ ﻡ ﻣ ﻦ ﻓ 
ﻚ ﺍﹾﻟﺠﺎ ﻡ
ﺕ ﹶﺃ ﺧ ﹾﺬﻧﺎ ﹶﺫﻟ 
ﺽ ﹶﻓﹶﺄ ﻭﺻﻰ ﹺﺇﹶﻟﻴ ﹺﻬﻤﺎ ﻭﹶﺃ ﻣ ﺮ ﻫﻤﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﺒﱢﻠﻐﺎ ﻣﺎ ﺗ ﺮ ﻙ ﹶﺃ ﻫﹶﻠ ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺗﻤﻴ ﻢ ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﻣﺎ 
ﹶﻓ ﻤ ﹺﺮ 
ﻱ ﺑ ﻦ ﺑﺪﺍ ٍﺀ ﹶﻓﹶﻠ ﻤﺎ ﹶﻗ ﺪ ﻣﻨﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﻫﻠ ﻪ ﺩﹶﻓ ﻌﻨﺎ ﹺﺇﹶﻟﻴ ﹺﻬ ﻢ ﻣﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ ﻌﻨﺎ
ﺴ ﻤﻨﺎ ﻩ ﹶﺃﻧﺎ ﻭ ﻋ ﺪ 
ﻒ ﺩ ﺭ ﻫ ﹴﻢ ﹸﺛ ﻢ ﺍ ﹾﻗﺘ 
ﹶﻓﹺﺒ ﻌﻨﺎ ﻩ ﹺﺑﹶﺄﹾﻟ 
ﺖ ﺑ ﻌ ﺪ
ﺴﹶﺄﻟﹸﻮﻧﺎ ﻋﻨ ﻪ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺗ ﺮ ﻙ ﹶﻏﻴ ﺮ ﻫﺬﹶﺍ ﻭﻣﺎ ﺩﹶﻓ ﻊ ﹺﺇﹶﻟ ﻴﻨﺎ ﹶﻏﻴ ﺮ ﻩ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺗﻤﻴ ﻢ ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﹶﺃ ﺳﹶﻠ ﻤ 
ﻭﹶﻓ ﹶﻘﺪﻭﺍ ﺍﹾﻟﺠﺎ ﻡ ﹶﻓ 
ﺨﺒ ﺮ
ﺖ ﹶﺃ ﻫﹶﻠ ﻪ ﹶﻓﹶﺄ ﺧﺒ ﺮﺗ ﻬ ﻢ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﹶﻓﹶﺄﺗﻴ 
ﺖ ﻣ ﻦ ﹶﺫﻟ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤﺪﻳﻨ ﹶﺔ ﺗﹶﺄﱠﺛ ﻤ 
ﹸﻗﺪﻭ ﹺﻡ ﺭﺳﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﺲ ﻣﺎﹶﺋ ﺔ ﺩ ﺭ ﻫ ﹴﻢ ﻭﹶﺃ ﺧﺒ ﺮﺗ ﻬ ﻢ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻋﻨ ﺪ ﺻﺎ ﺣﺒﹺﻲ ﻣﹾﺜﹶﻠﻬﺎ ﹶﻓﹶﺄﺗﻮﺍ ﹺﺑ ﻪ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 
ﺖ ﹺﺇﹶﻟﻴ ﹺﻬ ﻢ ﺧ ﻤ 
ﻭﹶﺃ ﺩﻳ 
ﻒ
ﺤﹶﻠ 
ﺤﻠﻔﹸﻮ ﻩ ﹺﺑﻤﺎ ﻳ ﹾﻘ ﹶﻄ ﻊ ﹺﺑ ﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻫ ﹺﻞ ﺩﻳﹺﻨ ﻪ ﹶﻓ 
ﺴﺘ 
ﺠﺪﻭﺍ ﹶﻓﹶﺄ ﻣ ﺮ ﻫ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ 
ﺴﹶﺄﹶﻟ ﻬ ﻢ ﺍﹾﻟﺒﻴﻨ ﹶﺔ ﹶﻓﹶﻠ ﻢ ﻳ ﹺ
ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﹶﻓ 
ﺕ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗ ﻮﻟ ﻪ ﹶﺃ ﻭ ﻳﺨﺎﻓﹸﻮﺍ
ﻀ ﺮ ﹶﺃ ﺣ ﺪ ﹸﻛ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﹶﻓﹶﺄﻧ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ … ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳ ﻦ ﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺷﻬﺎ ﺩ ﹸﺓ ﺑ ﻴﹺﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺣ 
ﺲ ﻣﺎﹶﺋ ﺔ
ﺨ ﻤ 
ﺖ ﺍﹾﻟ 
ﺤﹶﻠﻔﹶﺎ ﹶﻓﻨ ﹺﺰ ﻋ 
ﺹ ﻭ ﺭ ﺟ ﹲﻞ ﺁ ﺧ ﺮ ﹶﻓ 
ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﺮﺩ ﹶﺃﻳﻤﺎ ﹲﻥ ﺑ ﻌ ﺪ ﹶﺃﻳﻤﺎﹺﻧ ﹺﻬ ﻢ ≈ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﻡ ﻋ ﻤﺮﻭ ﺑ ﻦ ﺍﹾﻟﻌﺎ ﹺ
ﻀ ﹺﺮ
ﺼﺤﻴ ﹴﺢ ﻭﹶﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨ 
ﺲ ﹺﺇ ﺳﻨﺎ ﺩ ﻩ ﹺﺑ 
ﺐ ﻭﹶﻟﻴ 
ﺚ ﹶﻏﺮﹺﻳ 
ﻱ ﺑ ﹺﻦ ﺑﺪﺍ ٍﺀ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻫﺬﹶﺍ ﺣﺪﻳ ﹲ
ﺩ ﺭ ﻫ ﹴﻢ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪ 
ﺐ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠﹺﺒ ﻲ ﻳ ﹾﻜﻨﻰ ﹶﺃﺑﺎ
ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋ ﹺ
ﺚ ﻫ ﻮ ﻋﻨﺪﻱ ﻣ 
ﺤﺪﻳ ﹶ
ﺤ ﻖ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ 
ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﹺﺇ ﺳ 
ﺍﱠﻟﺬﻱ ﺭﻭﻯ ﻋﻨ ﻪ ﻣ 
ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﹺﺇ ﺳ ﻤ ﻌﻴ ﹶﻞ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
ﺴ ﹺﲑ ﺳ ﻤﻌﺖ ﻣ 
ﺐ ﺍﻟﺘ ﹾﻔ ِ
ﺚ ﻭ ﻫ ﻮ ﺻﺎ ﺣ 
ﺤﺪﻳ 
ﻀ ﹺﺮ ﻭﹶﻗ ﺪ ﺗ ﺮ ﹶﻛ ﻪ ﹶﺃ ﻫ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﻌ ﹾﻠ ﹺﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ 
ﺍﻟﻨ 
ﻀ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺪﹺﻧ ﻲ ﹺﺭﻭﺍﻳ ﹰﺔ ﻋ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ
ﻑ ﻟﺴﺎﻟ ﹴﻢ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﻟﻨ 
ﻀ ﹺﺮ ﻭﻟﹶﺎ ﻧ ﻌ ﹺﺮ 
ﺐ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠﹺﺒ ﻲ ﻳ ﹾﻜﻨﻰ ﹶﺃﺑﺎ ﺍﻟﻨ 
ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋ ﹺ
ﻣ 
ﺱ ﺷ ﻲ ٌﺀ ﻣ ﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺎ ﺧﺘﺼﺎ ﹺﺭ ﻣ ﻦ ﹶﻏﻴ ﹺﺮ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻮ ﺟ ﻪ
ﻱ ﻋ ﻦ ﺍﺑ ﹺﻦ ﻋﺒﺎ ﹴ
ﺻﺎﻟ ﹴﺢ ﻣ ﻮﻟﹶﻰ ﹸﺃ ﻡ ﻫﺎﹺﻧ ﺊ ﻭﹶﻗ ﺪ ﺭ ﹺﻭ 
Badhan berichtet von Ibn Abbas, dass Tamim ad-Darijj über den Koranvers "O
ihr, die ihr Iman habt! Wenn der Tod an einen von euch herantritt, liegt die
"…)Zeugenschaft zum Zeitpunkt der Testamentseröffnung bei euch: (bei
gesagt hat:
"…Tamim ad-Dariyy und Adiyy ibn Badda'a waren zwei christliche Männer. Sie
pflegten in der Dschahiliyya in Mekka Handel zu treiben und sich lange dort
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aufzuhalten. Als der Prophet (s.a.s.) auswanderte, verlegten sie ihr Handelsgeschäft
nach Medina. Da …".235

5.46 Die Befragung der Gesandten Gottes am Tag der
Auferstehung bzgl. der Auswirkungen ihrer Botschaft [5:109]
Am Tage, an dem Allah die Gesandten
versammelt
Antwort

und

spricht:

empfingt

ihr

"Welche

(auf

eure

Botschaft)?" sagen sie: "Wir haben kein
Wissen, Du allein bist der Allwissende
des Verborgenen." [5:109]

ãΑθà)uŠsù Ÿ≅ß™”9$# ª!$# ßìyϑøgs† tΠöθtƒ *
( !$uΖs9 zΟù=Ïã Ÿω (#θä9$s% ( óΟçGö6Å_é& !#sŒ$tΒ
∩⊇⊃∪ É>θã‹äóø9$# ÞΟ≈‾=tã |MΡr& y7¨ΡÎ)

5.46.
46.1 Worterläuterungen
Am Tage, an dem Allah die Gesandten versammelt – D.h. am Tag der
Auferstehung, wie Allah auch in folgendem Vers sagt:
Wahrlich, Wir werden jene fragen, zu
denen
wurden,

(die
und

Gesandten)
Wir

Gesandten fragen. [7:6]

geschickt

werden

die

óΟÎγø‹s9Î) Ÿ≅Å™ö‘é& šÏ%©!$# £n=t↔ó¡oΨn=sù
∩∉∪ tÎ=y™ößϑø9$# ∅n=t↔ó¡oΨs9uρ

sagen sie: "Wir haben kein Wissen – Ibn Kathir: Mudschahid, Hasan al-Basri
und Sudijj sagen hierüber: "Dies sagen die Gesandten wegen der
Fürchterlichkeit (arab. ل7َ )هdieses Tages." Ibn Abi Hatim und Tabari berichten,
dass Mudschahid gesagt hat: Am Tage, an dem Allah die Gesandten
versammelt und spricht: "Welche Antwort empfingt ihr (auf eure
Botschaft)?", da haben sie Angst und sagen: "Wir haben kein Wissen".
Ibn Kathir sagt, dass die Gesandten diese Antwort aus Anstand vor Allah, dem
allwissenden Herrn der Welten geben, denn ihr Wissen ist nichts gegenüber

235

Dies berichtete Tirmidhi(3059). Albani erklärte die Überliefererkette als sehr
schwach (da'īf dschiddan).
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Seinem Wissen. Und so sagen sie: "Du allein bist der Allwissende des
Verborgenen".

5.47 Die Wunder von Jesus (Friede sei mit ihm) [5:110[5:110-111]
Wenn Allah sagen wird: "O Jesus,
Sohn der Maria, gedenke Meiner
Gnade gegen dich und gegen deine
Mutter; wie Ich dich stärkte mit der
heiligen Eingebung - du sprachst zu
den Menschen sowohl in der Wiege
als auch im Mannesalter; und wie
Ich dich die Schrift und die Weisheit
lehrte und die Thora und das
Evangelium; und wie du mit Meiner
Erlaubnis aus Ton bildetest, was wie
Vögel aussah, du hauchtest ihm
dann (Atem) ein, und es wurde mit
Meiner Erlaubnis zu (wirklichen)
Vögeln; und wie du mit Meiner
Erlaubnis

die

Blinden

und

die

Aussätzigen heiltest; und wie du mit
Meiner

Erlaubnis

die

Toten

erwecktest; und wie Ich die Kinder
Israels von dir abhielt als du zu
ihnen mit deutlichen Zeichen kamst
und die Kafirūn unter ihnen aber

zΝtƒótΒ tø⌠$# |¤ŠÏè≈tƒ ª!$# tΑ$s% øŒÎ)
y7Ï?t$Î!≡uρ 4’n?tãuρ y7ø‹n=tã ÉLyϑ÷èÏΡ öà2øŒ$#
ÞΟÏk=s3è? Ä¨ß‰à)ø9$# ÇyρãÎ/ š›?‰−ƒr& øŒÎ)
øŒÎ)uρ ( WξôγŸ2uρ Ï‰ôγyϑø9$# ’Îû }¨$¨Ψ9$#
sπyϑõ3Ïtø:$#uρ |=≈tFÅ6ø9$# šçFôϑ‾=tæ
zÏΒ ß,è=øƒrB øŒÎ)uρ ( Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ sπ1u‘öθ−G9$#uρ
ã‡àΖtFsù ’ÎΤøŒÎ*Î/ Îö©Ü9$# Ïπt↔øŠyγx. ÈÏeÜ9$#
ä—Îö9è?uρ ( ’ÎΤøŒÎ*Î/ #MösÛ ãβθä3tFsù $pκÏù
øŒÎ)uρ ( ’ÎΤøŒÎ*Î/ š⇑tö/F{$#uρ tµyϑò2F{$#
àMøxŸ2 øŒÎ)uρ ( ’ÎΤøŒÎ*Î/ 4’tAöθyϑø9$# ßlÌøƒéB
ΟßγtGø⁄Å_ øŒÎ) šΖtã Ÿ≅ƒÏℜuóÎ) ûÍ_t/

als

öΝåκ÷]ÏΒ (#ρãxx. tÏ%©!$# tΑ$s)sù ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/

Und als Ich den Jüngern eingab, an

øŒÎ)uρ ∩⊇⊇⊃∪ ÑÎ7•Β ÖósÅ™ āωÎ) !#x‹≈yδ ÷βÎ)

sagten:

»Das

ist

nichts

offenkundige Zauberei.«" [5:110]

Mich und an Meinen Gesandten
Iman zu haben, da sagten sie: "Wir
glauben, und sei Zeuge, dass wir

(#θãΨÏΒ#u ÷βr& z↵ÎiƒÍ‘#uθysø9$# ’n<Î) àMø‹ym÷ρr&
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(Dir) ergeben (d.h. Muslime) sind."
[5:111]

ô‰pκô−$#uρ $¨ΨtΒ#u (#þθä9$s% ’Í<θß™tÎ/uρ †Î1
∩⊇⊇ ∪ tβθßϑÎ=ó¡ãΒ $oΨ‾Ρr'Î/

5.47.
47.1 Worterläuterungen
wie Ich dich stärkte mit dem heiligen Geist (arab. ruh al-qudus) – Ibn Kahtir
sagt, dass hiermit der Erzengel Gabriel (a.s.) gemeint ist.
du sprachst zu den Menschen sowohl in der Wiege als auch im Mannesalter
(arab.

 آkahlan) – mit "kahl" wird jemand zwischen 30 und 40 Jahren

bezeichnet. Ibn Kathir: Allah sagt sinngemäß: Ich habe dich zu einem
Propheten gemacht, der zu Allah einlädt als Kleinkind und als Mann.
Allah sagt in Sure Maria (Sure 19):
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Und erwähne im Buch Maria. Als sie
sich von ihrer Familie nach einem
östlichen Ort zurückzog [19:16]
und sich vor ihr abschirmte, da
sandten Wir Unseren Geist (d.h. den
Engel

Gabriel)

zu

ihr,

und

er

erschien ihr in der Gestalt eines
vollkommenen Menschen; [19:17]
und sie sagte: "Ich nehme meine
Zuflucht vor dir beim Allerbarmer,
(lass

ab

von

mir,)

wenn

ôNx‹t7oKΡ$# ÏŒÎ) zΝtƒötΒ É=≈tGÅ3ø9$# ’Îû öä.øŒ$#uρ
ôNx‹sƒªB$$sù ∩⊇∉∪ $wŠÏ%÷Ÿ° $ZΡ%s3tΒ $yγÎ=÷δr& ôÏΒ
$yγøŠs9Î) !$oΨù=y™ö‘r'sù $\/$pgÉo öΝÎγÏΡρßŠ ÏΒ
∩⊇∠∪ $wƒÈθy™ #Z|³o0 $yγs9 Ÿ≅¨VyϑtFsù $oΨymρâ‘
βÎ) y7ΖÏΒ Ç≈uΗ÷q§9$$Î/ èŒθããr& þ’ÎoΤÎ) ôMs9$s%

du

ãΑθß™u‘ O$tΡr& !$yϑ‾ΡÎ) tΑ$s% ∩⊇∇∪ $|‹É)s? |MΖä.

Er sprach: "Ich bin der Bote deines

∩⊇∪ $|‹Å2y— $Vϑ≈n=äñ Å7s9 |=yδL{ Å7În/u‘

Gottesfurcht hast." [19:18]

Herrn. (Er hat mich zu dir geschickt,)
auf dass ich dir einen reinen Sohn
beschere." [19:19]
Sie sagte: "Wie soll mir ein Sohn
(geschenkt) werden, wo mich doch
kein Mann (je) berührt hat und ich
auch keine Hure bin?" [19:20]
Er sprach: "So ist es; dein Herr aber
spricht: »Es ist Mir ein leichtes, und
Wir machen ihn zu einem Zeichen
für die Menschen und zu Unserer
Barmherzigkeit, und dies ist eine
beschlossene Sache.«" [19:21]
Und so empfing sie ihn und zog sich
mit ihm an einen entlegenen Ort

236

öΝs9uρ ÖΝ≈n=äî ’Í< ãβθä3tƒ 4’‾Τr& ôMs9$s%
tΑ$s% ∩⊄⊃∪ $|‹Éót/ à8r& öΝs9uρ ×|³o0 Í_ó¡|¡ôϑtƒ
( ×Îiyδ ¥’n?tã uθèδ Å7š/u‘ tΑ$s% Å7Ï9≡x‹x.
4 $¨ΨÏiΒ ZπuΗ÷qu‘uρ Ä¨$¨Ζ=Ïj9 Zπtƒ#u ÿ…ã&s#yèôfuΖÏ9uρ
* ∩⊄⊇∪ $|‹ÅÒø)¨Β #\øΒr& šχ%x.uρ
$ZΡ%s3tΒ ÏµÎ/ ñVx‹t7oKΡ$$sù çµ÷Gn=yϑyssù
4’n<Î) ÞÚ$y‚yϑø9$# $yδu!%y`r'sù ∩⊄⊄∪ $|‹ÅÁs%

Mughira ibn Schu'ba berichtet:

259

Sure Al-Mā'ida (Der Tisch)
zurück. [19:22]
Und die Wehen der Geburt trieben
sie zum Stamm einer Dattelpalme.
Sie sagte: "O wäre ich doch zuvor
gestorben und wäre ganz und gar
vergessen!" [19:23]
Da rief er ihr von unten her zu: "Sei
nicht traurig. Dein Herr hat dir ein
Bächlein fließen lassen; [19:24]
und schüttele den Stamm der Palme
in deine Richtung, und sie wird
frische reife Datteln auf dich fallen
lassen. [19:25]
So iss und trink und sei frohen
Mutes.

Und

wenn

du

einen

Menschen siehst, dann sprich: »Ich
habe dem Allerbarmer zu fasten
gelobt, darum will ich heute mit
keinem Menschen reden.«" [19:26]

‘MÏΒ Í_tFø‹n=≈tƒ ôMs9$s% Ï's#÷‚¨Ζ9$# Æíõ‹É`
$wŠÅ¡Ζ¨Β $\‹ó¡nΣ àMΖà2uρ #x‹≈yδ Ÿ≅ö6s%
ô‰s% ’ÎΤt“øtrB āωr& !$pκÉJøtrB ÏΒ $yγ1yŠ$oΨsù ∩⊄⊂∪
ü“Ìh“èδuρ ∩⊄⊆∪ $wƒÎ| Å7tGøtrB Å7š/u‘ Ÿ≅yèy_
Å7ø‹n=tæ ñÝÉ)≈|¡è@ Ï's#÷‚¨Ζ9$# Æíõ‹Åg¿2 Å7ø‹s9Î)
“Ìhs%uρ ’Î1uõ°$#uρ ’Í?ä3sù ∩⊄∈∪ $wŠÏΖy_ $Y7sÛâ‘
#Y‰tnr& Î|³u;ø9$# zÏΒ ¨Éts? $¨ΒÎ*sù ( $YΖøŠtã
$YΒöθ|¹ Ç≈uΗ÷q§=Ï9 ßNö‘x‹tΡ ’ÎoΤÎ) þ’Í<θà)sù
ôMs?r'sù ∩⊄∉∪ $|‹Å¡ΣÎ) uΘöθu‹ø9$# zΝÏk=Ÿ2é& ôn=sù
ÞΟtƒöyϑ≈tƒ (#θä9$s% ( …ã&é#ÏϑøtrB $yγtΒöθs% ÏµÎ/

Dann brachte sie ihn auf dem Arm

ﺎﻭ ﹶﻛﺬﹶﺍ ﹶﻓ ﹶﻠﻤ ﻰ ﹺﺑ ﹶﻜﺬﹶﺍﻴﺴﺒ ﹶﻞ ﻋ ﻰ ﹶﻗﻮﺳﻭﻣ ﻭ ﹶﻥﺎﺭﺖ ﻫ
 ﺧ ﺎ ﹸﺃﺮﺀُﻭ ﹶﻥ ﻳ ﺗ ﹾﻘ ﻢ  ﹸﻜﺳﹶﺄﻟﹸﻮﻧﹺﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹺﺇﻧ ﺍ ﹶﻥﺠﺮ
 ﻧ ﺖ
 ﻣ ﺪ ﺎ ﹶﻗﹶﻟﻤ
ﻢ ﺋ ﹺﻬﺎﻧﹺﺒﻴﻮ ﹶﻥ ﹺﺑﹶﺄﺴﻤ
 ﻳ ﻮﺍﻢ ﻛﹶﺎﻧ ﻬ ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺇﻧ
 ﻟﻦ ﹶﺫ ﻋ ﻪ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﻢ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻋﻠﹶﻰ ﺖ
 ﻣ ﺪ ﹶﻗ
ﻢ ﻬ ﺒ ﹶﻠ ﲔ ﹶﻗ
ﺤ
 ﻟﺎﺍﻟﺼﻭ
"Als ich nach Nadschran kam(, wo Christen waren), fragten mich die Leute dort (wörtl. sie):
„Ihr lest „O Schwester Aarons“[19:28] (in eurem Buch), wobei doch Moses soundso viel
(Jahre) vor Jesus lebte.“ Da kam ich zurück und erwähnte dies dem Gesandten Allahs (s.a.s.).
Da sagte er: „Die Leute haben damals (ihre Kinder) nach den Propheten und
Rechtschaffenen, die vor ihnen waren, benannt“." Dies berichteten Muslim (2135),
Ahmad u.a.
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zu den Ihren. Sie sagten: "O Maria,
du hast etwas Unerhörtes getan.
[19:27]
O Schwester Aarons236, dein Vater
war kein Bösewicht, und deine
Mutter war keine Hure." [19:28]
Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten:
"Wie sollen wir zu einem reden, der
noch ein Kind in der Wiege ist?"
[19:29]
Er (Jesus) sagte: "Ich bin ein Diener
Allahs; Er hat mir das Buch gegeben
und

mich

zu

einem

Propheten

gemacht. [19:30]
Und Er gab mir Seinen Segen, wo ich
auch sein möge, und Er befahl mir
Gebet und Zakat (Armenabgabe),
solange ich lebe ; [19:31]
und ehrerbietig gegen meine Mutter
(zu

sein);

Er

hat

mich

nicht

gewalttätig und unselig gemacht.
[19:32]
Und Friede war über mir an dem
Tage, als ich geboren wurde, und
(Friede wird über mir sein) an dem
Tage, wenn ich sterben werde, und
an dem Tage, wenn ich wieder zum
Leben erweckt werde." [19:33]
Dies ist Jesus, Sohn der Maria - (dies
ist) eine Aussage der Wahrheit, über
die sie uneins sind. [19:34]

|M÷zé'‾≈tƒ ∩⊄∠∪ $wƒÌsù $\↔ø‹x© ÏM÷∞Å_ ô‰s)s9
$tΒuρ &öθy™ r&tøΒ$# Ï8θç/r& tβ%x. $tΒ tβρã≈yδ
( Ïµø‹s9Î) ôNu‘$x©r'sù ∩⊄∇∪ $|‹Éót/ Å7•Βé& ôMtΡ%x.
’Îû šχ%x. tΒ ãΝÏk=s3çΡ y#ø‹x. (#θä9$s%
«!$# ß‰ö7tã ’ÎoΤÎ) tΑ$s% ∩⊄∪ $wŠÎ6|¹ Ï‰ôγyϑø9$#
∩⊂⊃∪ $wŠÎ;tΡ Í_n=yèy_uρ |=≈tGÅ3ø9$# zÍ_9s?#u
àMΖà2 $tΒ tør& %º.u‘$t7ãΒ Í_n=yèy_uρ
$tΒ Íο4θŸ2¨“9$#uρ Íο4θn=¢Á9$$Î/ Í_≈|¹÷ρr&uρ
öΝs9uρ ’ÎAt$Î!≡uθÎ/ #Ct/uρ ∩⊂⊇∪ $|‹ym àMøΒßŠ
ãΝ≈n=¡¡9$#uρ ∩⊂⊄∪ $|‹É)x© #Y‘$¬7y_ Í_ù=yèøgs†
tΠöθtƒuρ ÝVθãΒr& tΠöθtƒuρ ‘N$Î!ãρ tΠöθtƒ ¥’n?tã
ßø⌠$# |¤ŠÏã y7Ï9≡sŒ ∩⊂⊂∪ $|‹ym ß]yèö/é&
ÏµŠÏù “Ï%©!$# Èd,ysø9$# š^öθs% 4 zΝtƒötΒ
x‹Ï‚−Gtƒ βr& ¬! tβ%x. $tΒ ∩⊂⊆∪ tβρçtIôϑtƒ
#\øΒr& #|Ós% #sŒÎ) 4 ÿ…çµoΨ≈ysö7ß™ ( 7$s!uρ ÏΒ
∩⊂∈∪ ãβθä3u‹sù ä. …çµs9 ãΑθà)tƒ $yϑ‾ΡÎ*sù
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Es geziemt Allah nicht, Sich einen
Sohn zu nehmen. Gepriesen sei Er!
Wenn Er etwas beschließt, so spricht
Er nur: "Sei!" und es ist. [19:35]
"Wahrlich, Allah ist mein Herr und
euer Herr. So dient Ihm! Das ist ein
gerader Weg." [19:36]
Doch die Parteien wurden uneinig
untereinander;
Kafirūn;

sie

wehe

darum

werden

#x‹≈yδ 4 çνρß‰ç7ôã$$sù óΟä3š/u‘uρ ’În1u‘ ©!$# ¨βÎ)uρ
y#n=tG÷z$$sù ∩⊂∉∪ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β ÔÞ≡uÅÀ
tÏ%©#Ïj9 ×≅÷ƒuθsù ( öΝÎηÏΖ÷t/ .ÏΒ Ü>#t“ômF{$#
∩⊂∠∪ ?ΛÏàtã BΘöθtƒ Ï‰pκô¶¨Β ÏΒ (#ρãxx.

den
einen

gewaltigen Tag erleben. [19:37]

5.48 Der Bericht über die Tafel [5:112[5:112-115]
Als die Jünger sagten: "O Jesus, Sohn
der Maria, ist dein Herr imstande,
uns einen Tisch (mit Speisen) vom
Himmel herabzusenden?" sagte er:
"Fürchtet Allah, wenn ihr Mu'minūn
seid." [5:112]
Sie sagten: "Wir wollen davon essen,
und unsere Herzen sollen beruhigt
sein, und wir wollen wissen, dass du
in Wahrheit zu uns gesprochen hast,
und wollen selbst dafür Zeugnis
ablegen." [5:113]
Da sagte Jesus, der Sohn der Maria:
"O Allah, unser Herr, sende uns
einen

Tisch

(mit

Speise)

vom

Himmel herab, dass er ein Fest für
uns sei, für den Ersten von uns und
für den Letzten von uns, und ein
Zeichen von Dir; und versorge uns;
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tø⌠$# |¤ŠÏè≈tƒ šχθ•ƒÍ‘#uθysø9$# tΑ$s% øŒÎ)
tΑÍi”t∴ãƒ βr& š•/u‘ ßì‹ÏÜtGó¡o„ ö≅yδ zΟtƒötΒ
(#θà)®?$# tΑ$s% ( Ï!$yϑ¡¡9$# zÏiΒ Zοy‰Í←!$tΒ $oΨøŠn=tã
(#θä9$s% ∩⊇⊇⊄∪ tÏΖÏΒ÷σ•Β ΝçGΨà2 βÎ) ©!$#
$oΨç/θè=è% ¨È⌡uΚôÜs?uρ $pκ÷]ÏΒ Ÿ≅à2ù'‾Ρ βr& ß‰ƒÌçΡ
$uηøŠn=tæ tβθä3tΡuρ $uΖtFø%y‰|¹ ô‰s% βr& zΝn=÷ètΡuρ
ßø⌠$# |¤ŠÏã tΑ$s% ∩⊇⊇⊂∪ tÏ‰Îγ≈¤±9$# zÏΒ
Zοy‰Í←!$tΒ $oΨø‹n=tã öΑÌ“Ρr& !$oΨ−/u‘ ¢Οßγ‾=9$# zΝtƒótΒ
$oΨÏ9¨ρX{ #Y‰ŠÏã $oΨs9 ãβθä3s? Ï!$yϑ¡¡9$# zÏiΒ

Der Bericht über die Tafel [5:112-115]
denn Du bist der beste Versorger."
[5:114]
Allah sprach: "Siehe, Ich will ihn
(den Tisch) zu euch niedersenden;
wer von euch aber danach Kufr
begeht, über den werde Ich eine
Strafe verhängen, mit welcher Ich
keinen

anderen

auf

der

bestrafen werde." [5:115]

Welt

|MΡr&uρ $oΨø%ã—ö‘$#uρ ( y7ΖÏiΒ Zπtƒ#uuρ $tΡÌÅz#uuρ
’ÎoΤÎ) ª!$# tΑ$s% ∩⊇⊇⊆∪ tÏ%Î—≡§9$# çöyz
ß‰÷èt/ öàõ3tƒ yϑsù ( öΝä3ø‹n=tæ $yγä9Íi”t∴ãΒ
Hω $\/#x‹tã …çµç/Éj‹tãé& þ’ÎoΤÎ*sù öΝä3ΖÏΒ
∩⊇⊇∈∪ tÏϑn=≈yèø9$# zÏiΒ #Y‰tnr& ÿ…çµç/Éj‹tãé&

5.48.
48.1 Tafsīr
Ammar ibn Jaser (r.) berichtet:

ﺃﻧﺰﻟﺖ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺧﺒﺰﺍ ﻭﳊﻤﺎ ﻭﺃﻣﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﳜﻮﻧﻮﺍ ﻭﻻ ﻳﺪﺧﺮﻭﺍ ﻟﻐﺪ ﻓﺨﺎﻧﻮﺍ ﻭﺍﺩﺧﺮﻭﺍ
ﻭﺭﻓﻌﻮﺍ ﻟﻐﺪ ﻓﻤﺴﺨﻮﺍ ﻗﺮﺩﺓ ﻭﺧﻨﺎﺯﻳﺮ
“Die Tafel brachte vom Himmel Fleisch und Brot herab. Ihnen wurde befohlen, nicht
zu betrügen und nichts bis zum nächsten Tag aufzuspeichern. Sie jedoch betrogen,
speicherten auf und bewahrten davon bis zum nächsten Tag auf. Da wurden sie in
Affen und Schweine verwandelt.”237
Dass die Tafel tatsächlich herabgesandt worden ist, ist die Ansicht der
Mehrzahl (arab. dschumhur) der Gelehrten gemäß Ibn Kathir. Es gibt jedoch
auch die Ansicht unter muslimischen Gelehrten wie z.B. Mudschahid und
Hasan al-Basri, dass die Tafel nicht herabgesandt wurde, da die Jünger die
Drohung Allahs fürchteten für den Fall, dass dann noch jemand Kufr begeht –
und dann von ihrer Forderung abließen und nicht wollten, dass sie

237

Dies ist eine gute (arab. hasan) Überlieferung, die Tirmidhi(3061) berichtet. Derselbe
Inhalt wird als schwacher (arab. da'if) Hadith direkt auf den Propheten (s.a.s.)
zurückgeführt.
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herabgesandt werde. Diese Gelehrten gehen natürlich nicht davon aus, dass
die oben angeführte Überlieferung von Ammar ibn Jaser (r.) direkt auf den
Propheten (s.a.s.) sicher überliefert zurückgeht. Und Allah weiß es besser.

5.49 Jesus (s.a.s.) spricht sich vor Allah frei von der Behauptung
der Christen, dass er und seine Mutter göttlicher Natur seien
[5:116[5:116-120]
Und wenn Allah sprechen wird: "O
Jesus, Sohn der Maria, hast du zu
den Menschen gesagt: »Nehmt mich
und meine Mutter als zwei Götter
neben Allah?« wird er antworten:
"Gepriesen seist Du. Nie könnte ich
das sagen, wozu ich kein Recht hatte.
Hätte ich es gesagt, würdest Du es
sicherlich wissen. Du weißt, was in
meiner Seele ist, aber ich weiß nicht,
was Du in Dir hegst. Du allein bist
der Allwissende des Verborgenen.
[5:116]
Nichts anderes sagte ich zu ihnen,
als das, was Du mich geheißen
hattest: »Betet Allah an, meinen
Herrn und euren Herrn.« Und ich
war ihr Zeuge, solange ich unter
ihnen weilte, doch nachdem Du
mich abberufen hattest, bist Du ihr
Wächter gewesen; und Du bist der
Zeuge aller Dinge. [5:117]
Wenn Du sie bestrafst, sind sie
Deine Diener, und wenn Du ihnen
verzeihst, bist Du wahrlich der
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Jesus (s.a.s.) spricht sich vor Allah frei von der Behauptung der Christen, dass
er und seine Mutter göttlicher Natur seien [5:116-120]
Allmächtige, der Allweise." [5:118]
Allah wird sprechen: "Das ist ein
Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre
Wahrhaftigkeit nützen soll. Für sie
gibt es Gärten, durch welche Bäche
fließen; darin sollen sie verweilen
auf ewig und immerdar. Allah hat an
ihnen Wohlgefallen, und sie haben
Wohlgefallen an Ihm; das ist die
große Glückseligkeit." [5:119]
Allahs

ist

das

Königreich

der

Himmel und der Erde und dessen,
was in ihnen ist; und Er hat Macht
über alle Dinge. [5:120]

∩⊇⊇∇∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# â“ƒÍ•yèø9$# |MΡr& y7‾ΡÎ*sù öΝßγs9
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5.49.
49.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
Und wenn Allah sprechen wird: "O
Jesus, Sohn der Maria, hast du zu
den Menschen gesagt: »Nehmt mich
und meine Mutter als zwei Götter
neben Allah?« wird er antworten:
"Gepriesen seist Du. Nie könnte ich
das sagen, wozu ich kein Recht hatte.
Hätte ich es gesagt, würdest Du es
sicherlich wissen. Du weißt, was in
meiner Seele ist, aber ich weiß nicht,
was Du in Dir hegst. Du allein bist
der Allwissende des Verborgenen.
[5:116]
Nichts anderes sagte ich zu ihnen,

|MΡr&u zΝtƒótΒ tø⌠$# |¤ŠÏè≈tƒ ª!$# tΑ$s% øŒÎ)uρ
È÷yγ≈s9Î) u’ÍhΓé&uρ ’ÎΤρä‹ÏƒªB$# Ä¨$¨Ζ=Ï9 |Mù=è%
$tΒ y7oΨ≈ysö6ß™ tΑ$s% ( «!$# ÈβρßŠ ÏΒ
4 @d,ysÎ/ ’Í< }§øŠs9 $tΒ tΑθè%r& ÷βr& þ’Í< ãβθä3tƒ
ãΝn=÷ès? 4 …çµtGôϑÎ=tæ ô‰s)sù …çµçFù=è% àMΖä. βÎ)
y7Å¡øtΡ ’Îû $tΒ ÞΟn=ôãr& Iωuρ Å¤øtΡ ’Îû $tΒ
$tΒ ∩⊇⊇∉∪ É>θã‹äóø9$# ãΝ≈‾=tã |MΡr& y7¨ΡÎ) 4
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Èβr& ÿÏµÎ/ Í_s?ó÷s∆r& !$tΒ āωÎ) öΝçλm; àMù=è%

als das, was Du mich geheißen
hattest: »Betet Allah an, meinen

àMΖä.uρ 4 öΝä3−/u‘uρ ’În1u‘ ©!$# (#ρß‰ç6ôã$#

Herrn und euren Herrn.« Und ich
war ihr Zeuge, solange ich unter

$£ϑn=sù ( öΝÍκÏù àMøΒßŠ $¨Β #Y‰‹Íκy− öΝÍκön=tã

ihnen weilte, doch nachdem Du
mich abberufen hattest, bist Du ihr

4 öΝÍκön=tã |=‹Ï%§9$# |MΡr& |MΨä. Í_tGøŠ©ùuθs?

Wächter gewesen; und Du bist der
Zeuge aller Dinge. [5:117]

βÎ) ∩⊇⊇∠∪ î‰‹Íκy− &óx« Èe≅ä. 4’n?tã |MΡr&uρ

Wenn Du sie bestrafst, sind sie
Deine Diener, und wenn Du ihnen

öÏøós? βÎ)uρ ( x8ßŠ$t6Ïã öΝåκ¨ΞÎ*sù öΝåκö5Éj‹yèè?

verzeihst, bist Du wahrlich der
Allmächtige, der Allweise." [5:118]

∩⊇⊇∇∪ ÞΟŠÅ3ptø:$# â“ƒÍ•yèø9$# |MΡr& y7‾ΡÎ*sù öΝßγs9

Ibn Kathir: "Dies gehört auch zu dem, was Allah, der Erhabene, zu Seinem
Diener und Gesandten Jesus (a.s.), dem Sohn der Maria, am Tag der
Auferstehung sagen wird in Anwesenheit derer, die ihn und seine Mutter als
göttliche Wesen neben Allah verehrt haben:
"O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu
den Menschen gesagt: »Nehmt mich
und meine Mutter als zwei Götter
neben Allah?«

Ä¨$¨Ζ=Ï9 |Mù=è% |MΡr&u zΝtƒótΒ tø⌠$# |¤ŠÏè≈tƒ
( «!$# ÈβρßŠ ÏΒ È÷yγ≈s9Î) u’ÍhΓé&uρ ’ÎΤρä‹ÏƒªB$#

Dies ist eine Drohung für die Christen (im Diesseits) und eine öffentliche
Bloßstellung für sie (im Jenseits)…Dies sagten Qatada und andere."
Ibn Kathir sagt, dass Qatada seine Ansicht, dass dieser Dialog am Tag der
Auferstehung stattfinden wird und nicht bereits im irdischen Leben stattfand,
damit begründet, dass später Allah sagt:
"Das ist ein Tag, an dem den
Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit
nützen soll..." [5:119]
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Jesus (s.a.s.) spricht sich vor Allah frei von der Behauptung der Christen, dass
er und seine Mutter göttlicher Natur seien [5:116-120]
Es gibt allerdings unter den Korankommentatoren auch die Ansicht – nämlich
die Ansicht von Suddijj -, dass dieser Dialog [5:116 ff.] an dem Tag stattfand,
an dem Allah Seinen Propheten Jesus (a.s.) in den Himmel emporhob. Die
übrigen Kommentatoren sind der Ansicht, dass dieser Dialog am Jüngsten Tag
stattfinden wird.238 Und Allah weiß es besser. Sprachlich gesehen kann der
Ausdruck "wa idh qāla" sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft
gelten. Im folgenden Hadith ist die Form als zukünftiges Ereignis übersetzt.

ﺎﻪ ﻳ ﻭﹺﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ … ﻪ ﻟﻮ ﻲ ﹶﻗﻪ ﻓ ﻩ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻓﹶﻠﻘﱠﺎ ﺘﺠ
 ﺣ ﻰﻴﺴﹶﻠﻘﱠﻰ ﻋ ﻳ:ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ ﺱ
ﻭ ﹴﻦ ﻃﹶﺎﻭ ﻋ
≈ ﻪ ﻥ ﺍﻟﻠﱠ ﻭﻦ ﺩ ﻣ ﻴ ﹺﻦ ﻬ ﻲ ﹺﺇﹶﻟ ﻭﹸﺃﻣ ﺨﺬﹸﻭﻧﹺﻲ
 ﺱ ﺍﺗ
ﺎ ﹺﻠﻨﺖ ﻟ
 ﺖ ﹸﻗ ﹾﻠ
 ﻧﻢ ﹶﺃﹶﺃ ﻳﺮ ﻣ ﻦ ﺑﻰ ﺍﻴﺴﻋ
ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹶﻝﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﻟ ﺎﻚ ﻣ
 ﻧﺎﺒﺤ ﺳ … ﻪ ﻩ ﺍﻟﻠﱠ  ﹶﻓ ﹶﻠﻘﱠﺎ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻮﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ
ﺎﻳ ﹶﺔ ﹸﻛﻠﱠﻬ ≈ ﺍﻟﹾﺂﺤﻖ
 ﻲ ﹺﺑﺲ ﻟ
 ﻴ ﺎ ﹶﻟﻣ
Tāwūs berichtet: "Abu Huraira (r.) hat gesagt: "Jesus bekommt die
Argumentation, die er vorzubringen hat (von Allah) gelehrt239. So lehrt Allah ihn in
der folgenden Ausssage Allahs: Und wenn Allah sprechen wird: "O Jesus, Sohn
der Maria, hast du zu den Menschen gesagt: »Nehmt mich und meine Mutter
als zwei Götter neben Allah?« … "
Abu Huraira sagte, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "So lehrt Allah ihn zu
sagen: Gepriesen seist Du. Nie könnte ich das sagen, wozu ich kein Recht
hatte. Hätte ich es gesagt, würdest Du es sicherlich wissen. Du weißt, was in

238

[Mubarakfuri], Erläuterung zu Tirmidhis Hadith Nr. 3062

239

In diesem Sinne wird das Wort julaqqā in [Mubarakfuri] erläutert.
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meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, was Du in Dir hegst. Du allein bist der
Allwissende des Verborgenen. [5:116]240"." 241

Buchari berichtet im Abschnitt "Wenn Du sie bestrafst, sind sie Deine Diener,
und wenn Du ihnen verzeihst, bist Du wahrlich der Allmächtige, der
Allweise." [5:118]"242 folgenden Hadith:

:ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
ﺎ ﹺﻝﻤﺕ ﺍﻟﺸ
 ﻢ ﺫﹶﺍ ﺧ ﹸﺬ ﹺﺑ ﹺﻬ ﺆ ﻳ ﺎﺎﺳﻭﹺﺇﻥﱠ ﻧ ﻭ ﹶﻥﻮﺭﺤﺸ
 ﻣ ﻢ  ﹸﻜﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺇﻧ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ
ﺰ ﻌﺰﹺﻳ ﻪ …ﺍﹾﻟ ﻟﻮ ﻢ≈ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗ ﻴ ﹺﻬﺖ ﻓ
 ﻣ ﺩ ﺎﺍ ﻣﺷﻬﹺﻴﺪ ﻢ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﺖ
 ﻨ ﻭ ﹸﻛ … ﺢ
 ﻟﺎﺪ ﺍﻟﺼ ﺒ ﻌ ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﹶﻓﹶﺄﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻛﻤ
≈ﻢ ﻴﺤﻜ
 ﺍﹾﻟ
Ibn Abbas berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Ihr werdet (am Tag
der Auferstehung) versammelt werden. Und einige Leute werden nach links
gebracht werden (d.h. für die Hölle bestimmt). Dann werde ich das sagen, was
der rechtschaffene Diener (Allahs) (d.h. Jesus) sagte: "Und ich war ihr Zeuge,
solange ich unter

ihnen weilte…[Zitat des

Koranverses

bis:]

der

Allmächtige, der Allweise"[5:117-118]."243

240

im arabischen Text des Hadithes bei Tirmidhi wird zitiert "Gepriesen seiest Du. Nie
könnte ich das sagen, wozu ich kein Recht hatte" Und dann gesagt: "bis zum Ende
des gesamten Koranverses". In der Übersetzung ist der gesamte Koranvers
angeführt.

241

Dies berichtete Tirmidhi(3062). Tirmidhi sagte, dass es ein guter (hasan) gesunder
(sahih) Hadith ist. Albani erklärte den Hadith ebenfalls für gesund (sahih).

242

Abschnitt

≈ %ُ ِ'َ,ْ اm
ُ ِmَْ اN
َ ْ َأW
َ DaَِT ْ%ُbَ َِْْ ْك َوِإن
َ ْ >َِ ُد%ُbDaَِT ْ%ُbْ . َُ ِِْْ … ِإن7َ َ ب
243

Dies berichtete Buchari(4626).
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er und seine Mutter göttlicher Natur seien [5:116-120]

ﺔ ﻳﻢ ﺑﹺﺂ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﹺﺒﻲﻡ ﺍﻟﻨ  ﻗﹶﺎ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﺭ ﻳ ﺎ ﹶﺫﺖ ﹶﺃﺑ
 ﻌ ﻤ ﺳ :ﺖ
 ﺟ ﹶﺔ ﻗﹶﺎﹶﻟ ﺎﺩﺟ ﺖ
 ﻨﺮ ﹶﺓ ﹺﺑ ﺴ
 ﺟ ﻦ ﻋ
ﺰ ﻌﺰﹺﻳ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻚ ﹶﺃ
 ﻢ ﹶﻓﹺﺈﻧ ﻬ ﺮ ﹶﻟ ﻔ ﻐ ﺗ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻙ ﺩ ﺎﻋﺒ ﻢ ﻬ ﻢ ﹶﻓﹺﺈﻧ ﻬ ﺑﻌﺬﱢ ﺗ ﻳ ﹸﺔ …ﹺﺇ ﹾﻥﺍﻟﹾﺂﺎ ﻭﺩﻫ ﺮﺩ ﻳ ﺢ
 ﺒﺻ
 ﻰ ﹶﺃﺣﺘ
≈ﻢ ﻴﺤﻜ
 ﺍﹾﻟ
Dschasrat bint Dadschadscha sagte, dass sie Abu Dharr sagen hörte: "Der
Prophet (s.a.s.) betete die (ganze) Nacht mit einem einzigen Koranvers, den er
(ständig) wiederholte, bis der Morgen anbrach. Der Koranvers war der
folgende: "Wenn Du sie bestrafst, sind sie Deine Diener, und wenn Du ihnen
verzeihst, bist Du wahrlich der Allmächtige, der Allweise." [5:118]"."244

Allah wird sprechen: "Das ist ein
Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre
Wahrhaftigkeit nützen soll. Für sie
gibt es Gärten, durch welche Bäche
fließen; darin sollen sie verweilen
auf ewig und immerdar. Allah hat an
ihnen Wohlgefallen, und sie haben
Wohlgefallen an Ihm; das ist die
große Glückseligkeit." [5:119]
Allahs

ist

das

Königreich

der

Himmel und der Erde und dessen,
was in ihnen ist; und Er hat Macht
über alle Dinge. [5:120]

244
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Dies berichteten Nasa'i(1010) und Ibn Madscha(1350). Der hiesige Wortlaut ist der
von Ibn Madscha. Albani erklärte den Hadith für gut (hasan).
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Ibn Kathir sagt, dass dies die Antwort Allahs an Jesus ist, nachdem dieser sich
von den von der wahren Religion abgewichenen und somit in den Kufr
gefallenen Christen losgesprochen hat.
Zum Versteil
Allah wird sprechen: "Das ist ein
Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre
Wahrhaftigkeit nützen soll.

tÏ%Ï‰≈¢Á9$# ßìxΖtƒ ãΠöθtƒ #x‹≈yδ ª!$# tΑ$s%
öΝßγè%ô‰Ï¹

sagt Ibn Kathir: Dahak berichtet, dass Ibn Abbas (r.) gesagt hat: D.h. am Tag,
an dem denjenigen, die nur einen Gott angebetet haben, ihr Tauhid245 nützen
wird.

245

Monotheismus im Sinne des Islams. Siehe am Anfang den Abschnitt über islamische
Fachbegriffe.
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Hinweise 1. für die Existenz Gottes 2. dafür, dass es nur einen Gott gibt und 3.
für die Auferstehung [6:1-3]

6

Sure AlAl-An'ām
An'ām (Das Vieh)

6.1 Hinweise 1. für die Existenz Gottes 2. dafür, dass es nur
einen Gott gibt und 3. für die Auferstehung [6:1[6:1-3]
Im

Namen

Allahs,

des

Allerbarmers, des Barmherzigen

Alles Lob gebührt Allah, Der
Himmel und Erde erschaffen und
die Finsternisse und das Licht
gemacht hat; doch setzen jene, die
da Kufr begehen, ihrem Herrn
anderes gleich. [6:1]
Er ist es, Der euch aus Lehm
erschaffen

hat,

und

dann

bestimmte Er eine Frist. Und eine
weitere Frist ist bei Ihm. Ihr aber
zweifelt noch! [6:2]
Und Er ist Allah, (Er ist der
angebetete Gott) in den Himmeln
wie auch auf der Erde. Er kennt
euer

Verborgenes

und

euer

Verlautbartes, und Er weiß, was ihr

ijk
ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# ¬! ß‰ôϑptø:$#
¢ΟèO ( u‘θ‘Ζ9$#uρ ÏM≈uΗä>—à9$# Ÿ≅yèy_uρ uÚö‘F{$#uρ
uθèδ ∩⊇∪ šχθä9Ï‰÷ètƒ öΝÍκÍh5tÎ/ (#ρãxx. tÏ%©!$#
#|Ós% ¢ΟèO &ÏÛ ÏiΒ Νä3s)n=yz “Ï%©!$#
óΟçFΡr& ¢ΟèO ( …çνy‰ΨÏã ‘‡Κ|¡•Β ×≅y_r&uρ ( Wξy_r&
ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû ª!$# uθèδuρ ∩⊄∪ tβρçtIôϑs?
öΝä.tôγy_uρ öΝä.§Å™ ãΝn=÷ètƒ ( ÇÚö‘F{$# ’Îûuρ
∩⊂∪ tβθç7Å¡õ3s? $tΒ ãΝn=÷ètƒuρ

begeht. [6:3]
6.1.1 Worterläuterungen und Tafsīr
die Finsternisse und das Licht

u‘θ‘Ζ9$#uρ ÏM≈uΗä>—à9$#

Ibn Kathir sagt, dass Allah (t) hier die Finsternis in der Mehrzahl erwähnt und
das Licht in der Einzahl, weil das Licht ehrenhafter ist, so wie Er dies u.a. auch
entsprechend mit den Worten "ein anderer als der Weg Gottes" im Gegensatz
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zu dem "Weg Gottes" weiter unter in dieser Sure erwähnt: "Und dies ist Mein
Weg, der gerade. So folget ihm; und folget nicht den (anderen) Wegen,
damit sie euch nicht weitab führen von Seinem Weg…"[6:153]

Wξy_r& #|Ós% ¢ΟèO

dann bestimmte Er eine Frist.

Ibn Kathir: Sa'id ibn Dschubair berichtet von Ibn Abbas: "Hiermit ist der Tod
gemeint".

Und eine weitere Frist ist bei Ihm.

…çνy‰ΨÏã ‘‡Κ|¡•Β ×≅y_r&uρ

Ibn Kathir: Sa'id ibn Dschubair berichtet von Ibn Abbas: "Hiermit ist das
Jenseits gemeint."

6.2 Der Grund dafür, dass viele Menschen die Zeichen Allahs
leugnen und Warnung der Menschen vor Strafe, sollten sie
dies tun [6:4[6:4-6]
Es kommt zu ihnen auch nicht ein
Zeichen von den Zeichen ihres
Herrn, ohne dass sie sich davon
abwenden. [6:4]
So haben sie die Wahrheit für Lüge
erklärt, als sie zu ihnen kam; bald

öΝÍκÍh5u‘ ÏM≈tƒ#u ôÏiΒ 7πtƒ#u ôÏiΒ ΟÎγŠÏ?ù's? $tΒuρ
ô‰s)sù ∩⊆∪ tÅÊÍ÷èãΒ $pκ÷]tã (#θçΡ%x. āωÎ)
t∃öθ|¡sù ( öΝèδu!%y` $£ϑs9 Èd,ysø9$$Î/ (#θç/¤‹x.

sie

tβρâÌ“öκtJó¡o„ ÏµÎ/ (#θçΡ%x. $tΒ (#àσ‾≈t6/Ρr& öΝÍκÏ?ù'tƒ

Sehen sie denn nicht, wie so

ÏiΒ ΟÎγÎ=ö7s% ÏΒ $uΖõ3n=÷δr& öΝx. (#÷ρttƒ öΝs9r& ∩∈∪

aber soll ihnen von dem Kunde
gegeben

werden,

was

verspotteten. [6:5]

manches Geschlecht Wir schon vor
ihnen vernichtet haben? Diesen
hatten Wir auf der Erde Macht
gegeben, wie Wir sie euch nicht
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óΟs9 $tΒ Ä⇓ö‘F{$# ’Îû öΝßγ≈¨Ψ©3¨Β 5βös%
ΝÍκön=tã u!$yϑ¡¡9$# $uΖù=y™ö‘r&uρ ö/ä3©9 Åj3yϑçΡ

Die Widerspenstigkeit und die darauffolgende Verblendung der Kafirūn [6:79]

ÏΒ “ÌøgrB t≈yγ÷ΡF{$# $uΖù=yèy_uρ #Y‘#u‘ô‰ÏiΒ

gegeben haben; und ihnen sandten
Wir vom Himmel reichlich Regen;
und unter ihnen ließen wir Bäche
fließen; dann aber tilgten Wir sie

.ÏΒ $tΡù't±Σr&uρ öΝÍκÍ5θçΡä‹Î/ Νßγ≈uΖõ3n=÷δr'sù öΝÍκÉJøtrB

um ihrer Sünden willen aus und
erweckten nach ihnen ein anderes

∩∉∪ tÌyz#u $ºΡös% öΝÏδÏ‰÷èt/

Geschlecht. [6:6]
6.2.1 Worterläuterungen und Tafsīr

7πtƒ#u ôÏiΒ

ein Zeichen

Ibn Kathir: D.h. ein Wunder bzw. ein Beweis, wodurch belegt wird, dass es nur
den Einen anzubetenden Gott gibt und dass Seine Gesandten die Wahrheit
gesprochen haben.

6.3 Die Widerspenstigkeit und die darauffolgende Verblendung
Verblendung
der Kafirūn [6:7[6:7-9]
Wenn Wir dir auch eine Schrift auf
einem Blatt Papier herabgesandt hätten,
welche sie mit Händen angefasst hätten,
die Kafirūn hätten selbst dann gesagt:
"Das

ist

nichts

als

offenkundige

Zauberei." [6:7]
Und sie sagen: "Warum ist denn kein
Engel zu ihm herabgesandt worden?"
Hätten

Wir

herabgesandt,

aber
wäre

einen

Engel

die

Sache

entschieden gewesen; dann hätten sie
keinen Aufschub erlangt. [6:8]
Und wenn Wir ihn zu einem Engel
gemacht hätten, hätten Wir ihn doch als
Menschen erscheinen lassen, und so

’Îû $Y7≈tFÏ. y7ø‹n=tã $uΖø9¨“tΡ öθs9uρ
tΑ$s)s9 öΝÍκ‰Ï‰÷ƒr'Î/ çνθÝ¡yϑn=sù <¨$sÛöÏ%
ÖósÅ™ āωÎ) !#x‹≈yδ ÷βÎ) (#ÿρãxx. tÏ%©!$#
Ïµø‹n=tã tΑÌ“Ρé& Iωöθs9 (#θä9$s%uρ ∩∠∪ ×Î7•Β
zÅÓà)©9 %Z3n=tΒ $uΖø9t“Ρr& öθs9uρ ( Ô7n=tΒ
öθs9uρ ∩∇∪ tβρãsàΖãƒ Ÿω ¢ΟèO â÷ö∆F{$#
Wξã_u‘ çµ≈oΨù=yèyf©9 $Z6n=tΒ çµ≈uΖù=yèy_
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šχθÝ¡Î6ù=tƒ $¨Β ΟÎγøŠn=tæ $uΖó¡t6n=s9uρ

hätten Wir ihnen das noch mehr verwirrt, was sie selbst schon verwirrt. [6:9]

∩∪
6.3.1 Worterläuterungen und Tafsīr

( Ô7n=tΒ Ïµø‹n=tã tΑÌ“Ρé& Iωöθs9 (#θä9$s%uρ

Und sie sagen: "Warum ist denn kein
Engel zu ihm herabgesandt worden?"
Ibn Kathir: D.h. der mit ihm als Warner fungiert.

Hätten

Wir

herabgesandt,

aber
wäre

einen

Engel

die

Sache

entschieden gewesen; dann hätten sie
keinen Aufschub erlangt. [6:8]

¢ΟèO â÷ö∆F{$# zÅÓà)©9 %Z3n=tΒ $uΖø9t“Ρr& öθs9uρ
∩∇∪ tβρãsàΖãƒ Ÿω

Ibn Kathir: D.h. wenn die Engel zu ihnen herabkommen in dem Zustand, in
dem sie sind (d.h. dem Kufr), dann wäre damit die Strafe Allahs zu ihnen
gekommen, wie Allah (t) in folgenden Versen sagt: "Wahrlich, Wir senden
keine Engel hinab, außer aus triftigem Grunde, und dann wird ihnen kein
Aufschub gewährt."[15:8] und "Am Tage, wenn sie die Engel sehen: Keine
frohe Botschaft (sei) für die Schuldigen an diesem Tage!..."[25:22].246
Und wenn Wir ihn zu einem Engel
gemacht hätten, hätten Wir ihn doch als
Menschen erscheinen lassen, und so
hätten Wir ihnen das noch mehr verwirrt, was sie selbst schon verwirrt. [6:9]

çµ≈oΨù=yèyf©9 $Z6n=tΒ çµ≈uΖù=yèy_ öθs9uρ
$¨Β ΟÎγøŠn=tæ $uΖó¡t6n=s9uρ Wξã_u‘
∩∪ šχθÝ¡Î6ù=tƒ

Ibn Kathir: D.h. wenn Wir mit dem Gesandten, der ein Mensch ist, zusätzlich
einen Engel als Gesandten schicken, d.h. wenn Wir somit zu den Menschen
246

[Ibn Kathir – Tafsir], 2/173
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Das Ende der Spötter und derjenigen, die die Gesandten der Lüge bezichtigten
[6:10-11]
einen Engel als Gesandten geschickt hätten, dann hätte dieser Engel
Menschengestalt gehabt, damit sie mit ihm sprechen können…und wenn dies
so wäre, so hätten sie auch das Problem mit ihm gehabt, wie sie es jetzt mit der
Annahme der Gesandtschaft eines Menschen haben. So sagt Allah: "Sprich:
"Wären auf Erden friedlich und in Ruhe wandelnde Engel gewesen, hätten
Wir

ihnen

gewiss

einen

Engel

vom

Himmel

als

Gesandten

geschickt"."[17:95]...Dahak berichtet, dass Ibn Abbas über diesen Vers (d.h.
[6:9])sagte: "Wäre zu ihnen ein Engel gekommen, dann wäre er auch nur in der
Gestalt eines Mannes gekommen, denn sie können nicht den Anblick der Engel in
Lichtgestalt ertragen (wörtl. sie können nicht die Engel aus Licht sehen)."… 247

6.4 Das Ende der Spötter
Spötter und derjenigen, die die Gesandten der
Lüge bezichtigten [6:10[6:10-11]
Schon vor dir wurden Gesandte
verspottet, es erfasste die Spötter
unter ihnen das, worüber sie
spotteten. [6:10]
Sprich:

"Wandert

im

Lande

umher und seht daraufhin, wie
das Ende derjenigen war, die (die
Gesandten) der Lüge bezichtigten." [6:11]

s−$yssù y7Î=ö6s% ÏiΒ 9≅ß™ãÎ/ x—Ì“öκçJó™$# Ï‰s)s9uρ
(#θçΡ$Ÿ2 $¨Β Οßγ÷ΨÏΒ (#ρãÏ‚y™ šÏ%©!$$Î/
ÇÚö‘F{$# ’Îû (#ρçÅ™ ö≅è% ∩⊇⊃∪ tβρâÌ“öκtJó¡o„ ÏµÎ/
èπt6É)≈tã šχ%x. y#ø‹Ÿ2 (#ρãÝàΡ$# ¢ΟèO
∩⊇⊇∪ tÎ/Éj‹s3ßϑø9$#

6.5 Die Barmherzigkeit Allahs, weitere
weitere Belege für den
Monotheismus und für die Auferstehung [6:12[6:12-16]
Sprich: "Wem gehört das, was in
den Himmeln und was auf Erden
ist?" Sprich: "Allah." Er hat Sich

247

( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $¨Β yϑÏj9 ≅è%

[Ibn Kathir – Tafsir], 2/174
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Selbst

die

vorgeschrieben.

Barmherzigkeit
Er

wird

euch

gewiss weiter versammeln bis zum
Tage der Auferstehung. Darüber
besteht kein Zweifel. Jene aber, die
ihrer selbst verlustig gegangen
sind, sind keine Mu'minūn. [6:12]
Ihm gehört das, was in der Nacht
und am Tage ruht. Und Er ist der
Allhörende, Allwissende. [6:13]
Sprich: "Sollte ich einen anderen
zum Beschützer nehmen als Allah,
den Schöpfer der Himmel und der
Erde, Der Nahrung gibt und Selbst
keine Nahrung nimmt?" Sprich:
"Mir wurde geboten, dass ich der
Erste sei, der sich ergebe." Und sei
nicht einer der Götzendiener. [6:14]
Sprich: "Ich fürchte die Strafe eines
gewaltigen

Tages,

sollte

ich

meinem Herrn ungehorsam sein."
[6:15]
Wer an jenem Tage davor bewahrt
bleibt, dem hat Er Barmherzigkeit
erwiesen. Das ist ein offenbarer

4 sπyϑôm§9$# ÏµÅ¡øtΡ 4’n?tã |=tGx. 4 °! ≅è%
|=÷ƒu‘ Ÿω Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ÏΘöθtƒ 4’n<Î) öΝä3¨Ζyèyϑôfu‹s9
Ÿω óΟßγsù öΝåκ|¦àΡr& (#ÿρçÅ£yz šÏ%©!$# 4 ÏµŠÏù
’Îû zs3y™ $tΒ …ã&s!uρ * ∩⊇⊄∪ šχθãΖÏΒ÷σãƒ
∩⊇⊂∪ ÞΟŠÎ=yèø9$# ßìŠÏϑ¡¡9$# uθèδuρ 4 Í‘$pκ¨]9$#uρ È≅ø‹©9$#
ÌÏÛ$sù $|‹Ï9uρ ä‹ÏƒªBr& «!$# uöxîr& ö≅è%
Ÿωuρ ãΝÏèôÜãƒ uθèδuρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
šχθà2r& ÷βr& ßNó÷É∆é& þ’ÎoΤÎ) ö≅è% 3 ÞΟyèôÜãƒ
zÏΒ āsðθà6s? Ÿωuρ ( zΟn=ó™r& ôtΒ tΑ¨ρr&
÷βÎ) ß∃%s{r& þ’ÎoΤÎ) ö≅è% ∩⊇⊆∪ tÏ.Îô³ßϑø9$#
∩⊇∈∪ 5ΟŠÏàtã BΘöθtƒ z>#x‹tã ’În1u‘ àMøŠ|Átã
4 …çµyϑÏmu‘ ô‰s)sù 7‹Í≥tΒöθtƒ çµ÷Ψtã ô∃uóÇãƒ ¨Β
∩⊇∉∪ ßÎ7ßϑø9$# ã—öθxø9$# y7Ï9≡sŒuρ

Erfolg. [6:16]
6.5.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
Er hat Sich Selbst die Barmherzigkeit vorgeschrieben.

sπyϑôm§9$# ÏµÅ¡øtΡ 4’n?tã |=tGx.

Abu Huraira berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat:
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Die Barmherzigkeit Allahs, weitere Belege für den Monotheismus und für die
Auferstehung [6:12-16]

ﻕ
 ﻮ ﻩ ﹶﻓ ﺪ ﻨ ﻋ ﺏ
 ﻮﻣ ﹾﻜﺘ ﻮ ﻬ ﻀﺒﹺﻲ ﹶﻓ
 ﺖ ﹶﻏ
 ﺒ ﹶﻘﺳ ﻲﻤﺘ ﺣ ﺭ ﻖ ﹺﺇﻥﱠ ﺨ ﹾﻠ
 ﻖ ﺍﹾﻟ ﺨ ﹸﻠ
 ﻳ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺎ ﹶﻗﺎﺑﻛﺘ ﺐ
 ﺘﻪ ﹶﻛ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ
ﺵ
ﺮ ﹺ ﻌ ﺍﹾﻟ
"Allah schrieb, bevor er die Schöpfung erschuf: "Meine Barmherzigkeit ist
größer als Mein Zorn". Dies steht bei Ihm über dem Thron geschrieben."248
Er

wird

euch

gewiss

weiter

versammeln bis zum Tage der
Auferstehung.

Darüber

kein Zweifel.

besteht

|=÷ƒu‘ Ÿω Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ÏΘöθtƒ 4’n<Î) öΝä3¨Ζyèyϑôfu‹s9
4 ÏµŠÏù

Im arabischen Text steht am Anfang des Satzes ein  ل, welches für einen
Schwur verwendet wird. Ibn Kathir: Allah schwört hier bei Seiner Erhabenheit,
dass Er Seine Diener zu einem Termin versammeln wird, nämlich zum Tag der
Auferstehung.
Ibn Kathir: Ibn Mardawijja führt bei bei Erläuterung dieses Koranverses
folgenden Hadith an:

،ﺌ ﹶﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔﺳ :ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ
،ﺽ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
 ﻴﺎ ﺇﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻟﲑﺩﻭﻥ ﺣ،ً ﺇﻥ ﻓﻴﻪ ﳌﺎﺀ،ﻩﻴﺪﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﺑ  "ﻭﺍﻟﺬﻱ:ﻫﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺀ؟ ﻗﺎﻝ
ﻳﺬﹸﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺽ ، ﻣﻦ ﻧﺎﺭﺼﻲ
 ﻋ ﻚ ﰲ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ
 ﻣ ﹶﻠ ﺚ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﻌﲔ ﺃﻟﻒ
ﻌ ﹸ ﺒ ﻳﻭ
."ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
Ibn Abbas berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) nach dem Stehen vor dem
Herrn der Welten gefragt wurde, und ob es dort Wasser geben wird. Da sagte er: "Bei
Dem, in Dessen Hand meine Seele ist, es wird dort Wasser geben, die Freunde

248

Dies berichteten Buchari(7404,7553,7554) und Muslim(2751) über verschiedene
Überliefererketten und mit leicht unterschiedlichen Wortlauten. Der obige Wortlaut
ist der von Buchari(7554).
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Allahs (arab. aulija' Allah) werden an den Becken (arab. hijad, Pl. von haud)
der Propheten zum Trinken stehen. Allah wird 70.000 Engel schicken, die
Stöcke aus Feuer haben und die Kafirūn von den Becken der Propheten
abhalten."249

6.6 Hinter jedem Nutzen oder Schaden steht Gott [6:17[6:17-18]
18]
Und wenn Allah dir Schaden
zufügt, so kann ihn keiner als Er
hinwegnehmen; und wenn Er dir
Gutes beschert, so hat Er die
Macht, alles zu tun, was Er will.
[6:17]
Er ist Der, Der über Seine Diener
Macht ausübt, und Er ist der
Allweise, der Allwissende. [6:18]

y#Ï©%Ÿ2 Ÿξsù 9hÛØÎ/ ª!$# y7ó¡|¡ôϑtƒ βÎ)uρ
uθßγsù 9ösƒ¿2 y7ó¡|¡ôϑtƒ βÎ)uρ ( uθèδ āωÎ) ÿ…ã&s!
ãÏδ$s)ø9$# uθèδuρ ∩⊇∠∪ ÖƒÏ‰s% &óx« Èe≅ä. 4’n?tã
∩⊇∇∪ çÎ7sƒø:$# ãΛÅ3ptø:$# uθèδuρ 4 ÍνÏŠ$t6Ïã s−öθsù

6.7 Das Zeugnis Gottes für die Wahrhaftigkeit des Propheten
(s.a.s.) – Entschiedenes Vorgehen bei der Diskussion mit
Götzendienern [6:19]
Sprich: "Was legt am schwersten
Zeugnis ab?" Sprich: "Allah ist
Zeuge zwischen mir und euch.
Und dieser Koran ist mir offenbart
worden, auf dass ich euch damit
warne und jeden, den er erreicht.
Wolltet ihr wirklich bezeugen,

249

( ª!$# È≅è% ( Zοy‰≈pκy− çt9ø.r& >óx« ‘“r& ö≅è%
#x‹≈yδ ¥’n<Î) zÇrρé&uρ 4 öΝä3oΨ÷t/uρ Í_øŠt/ 7‰‹Íκy−
4 xzn=t/ .tΒuρ ÏµÎ/ Νä.u‘É‹ΡT{ ãβ#uöà)ø9$#

Siehe [Albani - As-Silsila as-Sahiha], Band 4, S.119. Dort führt Albani verschiedene
ähnliche Wortlaute des Hadithes über verschiedene Überliefererketten an. Er
erwähnt, dass Al-Mizzi sagte, dass der Hadith gesund (sahih) ist. Albani selbst stuft
den Hadith über die verschiedenen Überliefererwege als "gesund (sahih) oder gut
(hasan)" ein.
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Die Juden und Christen wussten von der Wahrhaftigkeit der Gesandschaft des
Propheten Muhammad (s.a.s.) – das Lügen bzgl. Gott [6:20-21]

ºπyγÏ9#u «!$# yìtΒ āχr& tβρß‰pκô¶tFs9 öΝä3§ΨÎ←r&

dass es neben Allah andere Götter
gebe?" Sprich: "Ich bezeuge es
nicht." Sprich: "Er ist der Einzige
Gott, und ich spreche mich frei von

×µ≈s9Î) uθèδ $yϑ‾ΡÎ) ö≅è% 4 ß‰pκô−r& Hω ≅è% 4 3“t÷zé&
∩⊇∪ tβθä.Îô³è@ $®ÿÊeΕ Öü“Ìt/ Í_‾ΡÎ)uρ Ó‰Ïn≡uρ

dem, was ihr an Götzendienst
begeht." [6:19]
6.7.1 Worterläuterungen und Tafsīr

( Zοy‰≈pκy− çt9ø.r& >óx« ‘“r& ö≅è%

Sprich: "Was legt am schwersten
Zeugnis ab?"

Az-Zuhaili: "D.h. welcher Zeuge legt das schwerwiegendste Zeugnis ab? Allah
sagt "was (wörtl. welches Ding)" anstatt von "Zeuge", um die absolute
Allgemeingültigkeit zu unterstreichen. Die Antwort ist: Allah ist der absolut
schwerwiegendste Zeuge."250

Sprich: "Allah ist Zeuge zwischen mir und
euch.

öΝä3oΨ÷t/uρ Í_øŠt/ 7‰‹Íκy− ( ª!$# È≅è%

Ibn Kathir: D.h. Allah weiß über das Bescheid, was ich euch (als Botschaft)
bringe, und Er weiß, was ihr mir sagt." 251

6.8 Die Juden und Christen wussten von der Wahrhaftigkeit
Wahrhaftigkeit der
Gesandschaft des Propheten Muhammad (s.a.s.) – das Lügen
bzgl. Gott [6:20[6:20-21]
21]
Sie, denen Wir das Buch gaben,
erkennen es, wie sie ihre Söhne
erkennen. Jene aber, die ihrer
selbst verlustig gegangen sind,

250

[Zuhaili], 7/157

251

[IbnKathir - Tafsir], 2/176

$yϑx. …çµtΡθèùÍ÷÷êtƒ |=≈tGÅ3ø9$# ÞΟßγ≈oΨ÷s?#u tÏ%©!$#
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sind keine Mu'minūn. [6:20]
Und wer ist ungerechter als der,
der

eine

Lüge

gegen

Allah

ersinnt oder Seine Verse für Lüge
erklärt?

Wahrlich,

gerechten

erlangen

die

Un-

keinen

ÞΟn=øßr& ôtΒuρ ∩⊄⊃∪ tβθãΖÏΒ÷σãƒ Ÿω óΟßγsù öΝåκ|¦àΡr&
z>¤‹x. ÷ρr& $¹/É‹x. «!$# ’n?tã 3“utIøù$# Ç£ϑÏΒ
∩⊄⊇∪ tβθßϑÎ=≈©à9$# ßxÎ=øãƒ Ÿω …çµ‾ΡÎ) 3 ÿÏµÏG≈tƒ$t↔Î/

Erfolg. [6:21]
6.8.1 Worterläuterungen und Tafsīr

|=≈tGÅ3ø9$# ÞΟßγ≈oΨ÷s?#u tÏ%©!$#

Sie, denen Wir das Buch gaben

D.h. das Volk der Schrift. Dies sind die Juden und die Christen.

erkennen es, wie sie ihre Söhne
erkennen.

¢ ãΝèδu!$oΨö/r& šχθèùÌ÷ètƒ $yϑx. …çµtΡθèùÍ÷÷êtƒ

Ibn Kathir: "D.h. die Juden und Christen erkennen das, womit du (, o
Muhammad, als Botschaft) zu ihnen gekommen bist, so wie sie auch ihre
Söhne kennen, weil sie Überlieferungen von den früheren Gesandten und
Propheten haben. Denn alle früheren Gesandten haben Muhammad (s.a.s.)
angekündigt, und über seine Eigenschaften berichtet…"252

6.9 Die Götzendiener werden sich am Tag der Auferstehung vom
Götzendienst lossagen und dort lügen [6:22
[6:2222-24]
Und am Tage, an dem Wir sie alle
versammeln werden, werden Wir
zu denen, die Götzen anbeteten,
sprechen:

"Wo

sind nun

eure

Mitgötter, die ihr wähntet?" [6:22]

252

[IbnKathir - Tafsir], 2/176
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tÏ%©#Ï9 ãΑθà)tΡ §ΝèO $YèŠÏΗsd öΝèδçà³øtwΥ tΠöθtƒuρ
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Die Götzendiener werden sich am Tag der Auferstehung vom Götzendienst
lossagen und dort lügen [6:22-24]
Dann werden sie keine andere
Ausrede253 haben als zu sagen: "Bei
Allah, unserem Herrn, wir waren
keine Götzendiener." [6:23]
Schau, wie sie über sich selbst
lügen. Und das, was sie sich
ausdachten, wird sie im Stich
lassen. [6:24]

HωÎ) öΝæηçFt⊥÷FÏù ä3s? óΟs9 ¢ΟèO ∩⊄⊄∪ tβθßϑãã÷“s?
tÏ.Îô³ãΒ $¨Ζä. $tΒ $oΨÎn/u‘ «!$#uρ (#θä9$s% βr&
4 öΝÍκÅ¦àΡr& #’n?tã (#θç/x‹x. y#ø‹x. öÝàΡ$# ∩⊄⊂∪
∩⊄⊆∪ tβρçtIøtƒ (#θçΡ%x. $¨Β Νåκ÷]tã ¨≅|Êuρ

6.9.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Buchari berichtet im Kapitel "Kitab at-Tafsir" im Abschnitt über Sure "Ha mim
Sadschda", wo Allah auch zitiert, was die Götzendiener am Tag der
Auferstehung sagen werden:

ﺹ
ﺧﻠﹶﺎ ﹺ ﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟﹺﺈ ﻟﹶﺄ ﺮ ﻔ ﻐ ﻳ ﻪ ﻳﺜﹰﺎ≈ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﺣﺪ ﻪ ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠﺘﻤﻳ ﹾﻜ ﻭﻟﹶﺎ … ≈ﲔ
 ﻛ ﺸ ﹺﺮ
 ﻣ ﺎﺎ ﹸﻛﻨﻪ …ﻣ ﻮﹸﻟ ﺎ ﹶﻗﻭﹶﺃﻣ
ﻢ ﻳ ﹺﻬﻳﺪﻖ ﹶﺃ ﻄ ﻨ ﺘﻢ ﹶﻓ ﻫ ﹺﻬ ﺍﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻓﻮ ﻢ ﺘﺨ
 ﲔ ﹶﻓ
 ﻛ ﺸ ﹺﺮ
 ﻣ ﻦ ﻧ ﹸﻜ ﻢ ﻧﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ﺍﺎﹶﻟﻮﺗﻌ ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻤ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﻢ ﻬ ﺑﻮﹸﺫﻧ
ﻩ ﺪ ﻨ ﻋ ﻭ ﻳﺜﹰﺎﺣﺪ ﻢ ﺘﻳ ﹾﻜ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻑ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻋ ﹺﺮ ﻚ
 ﻟﺪ ﹶﺫ ﻨ ﻌ ﹶﻓ
Die Aussagen Allahs "…wir waren keine Götzendiener" und "Und sie halten
vor Allah keine Rede geheim" bedeuten: Allah vergibt denjenigen (am Tag
der Auferstehung), die nur den Einen Gott angebetet haben, ihre Sünden. Da
sagen die Götzendiener (am Tag der Auferstehung): "Kommt, wir sagen
einfach, dass wir keine Götzendiener waren", woraufhin ihre Münder
versiegelt werden und ihre Hände anfangen zu sprechen. In diesem
Augenblick wird es (ihnen) zur Gewissheit, dass man vor Allah keine Rede
geheim halten kann.

253

Im Arabischen steht das Wort "fitna", jedoch sagt Ibn Abbas, dass es hier bedeutet:
"Aussage" ([Ibn Kahtir – Tafsir], 176f.)
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Entsprechend sagt Allah:
Das

ist

die

Hölle,

die

euch

angedroht wurde ; [36:63]
brennt heute in ihr dafür, dass ihr
Kafirūn waret." [36:64]
Heute versiegeln Wir ihre Münder,
jedoch ihre Hände werden zu Uns
sprechen, und ihre Füße werden all
das bezeugen, was sie erworben
haben. [36:65]

šχρß‰tãθè? óΟçFΖä. ÉL©9$# æΛ©yγy_ ÍνÉ‹≈yδ
óΟçFΖä. $yϑÎ/ tΠöθu‹ø9$# $yδöθn=ô¹$# ∩∉⊂∪
#’n?tã ÞΟÏFøƒwΥ tΠöθu‹ø9$# ∩∉⊆∪ šχρãàõ3s?
ß‰pκô¶s?uρ öΝÍκ‰É‰÷ƒr& !$uΖßϑÏk=s3è?uρ öΝÎγÏδ≡uθøùr&
∩∉∈∪ tβθç6Å¡õ3tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ Νßγè=ã_ö‘r&

6.10 Die Götzendiener sind selbst verblendet und führen andere in
die Irre [6:25[6:25-26]
Und unter ihnen sind manche,
die dir zuhören, doch Wir haben
auf ihre Herzen Hüllen und in
ihre

Ohren

Taubheit

gelegt,

damit sie nicht begreifen. Selbst
wenn sie jedes Zeichen sähen,
würden sie keinen Iman daran
haben, so dass sie mit dir stritten,
wenn sie zu dir kämen. Die
Kafirūn sagen: "Das sind bloß
Fabeln der Früheren." [6:25]
Und sie halten ab und halten sich
selbst
stürzen

davon
sich

fern.

Aber

selbst

sie
ins

Verderben; allein, sie begreifen
es nicht. [6:26]
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4’n?tã $uΖù=yèy_uρ ( y7ø‹s9Î) ßìÏϑtGó¡o„ ¨Β Νåκ÷]ÏΒuρ
#\ø%uρ öΝÍκÍΞ#sŒ#u þ’Îûuρ çνθßγs)øtƒ βr& ºπ¨ΖÏ.r& öΝÍκÍ5θè=è%
4 $pκÍ5 (#θãΖÏΒ÷σãƒ āω 7πtƒ#u ¨≅à2 (#÷ρttƒ βÎ)uρ 4
ãΑθà)tƒ y7tΡθä9Ï‰≈pgä† x8ρâ!%y` #sŒÎ) #¨Lym
çÏÜ≈y™r& HωÎ) !#x‹≈yδ ÷βÎ) (#ÿρãxx. tÏ%©!$#
šχöθt↔÷Ζtƒuρ çµ÷Ψtã tβöθyγ÷Ψtƒ öΝèδuρ ∩⊄∈∪ t,Î!¨ρF{$#
$tΒuρ öΝåκ|¦àΡr& HωÎ) tβθä3Î=ôγãƒ βÎ)uρ ( çµ÷Ζtã
∩⊄∉∪ tβρããèô±o„

Die Götzendiener sind selbst verblendet und führen andere in die Irre [6:25-26]
6.10.
10.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Und unter ihnen sind manche, die dir
zuhören, doch Wir haben auf ihre
Herzen Hüllen und in ihre Ohren
Taubheit

gelegt,

damit

sie

nicht

begreifen. Selbst wenn sie jedes Zeichen
sähen, würden sie keinen Iman daran
haben

$uΖù=yèy_uρ ( y7ø‹s9Î) ßìÏϑtGó¡o„ ¨Β Νåκ÷]ÏΒuρ
þ’Îûuρ çνθßγs)øtƒ βr& ºπ¨ΖÏ.r& öΝÍκÍ5θè=è% 4’n?tã
¨≅à2 (#÷ρttƒ βÎ)uρ 4 #\ø%uρ öΝÍκÍΞ#sŒ#u
$pκÍ5 (#θãΖÏΒ÷σãƒ āω 7πtƒ#u

Said Hawwa sagt über das Herz im quranischen Sinne: "Am Anfang der Sure
Al-Baqara (Sure 2) wird über die Kafirūn gesagt: "Versiegelt hat Allah ihre
Herzen". Über die Heuchler wird gesagt: "...In ihren Herzen ist Krankheit...".
Im Quran und in den Aussprüchen des Propheten (Allahs Segen und Heil auf
ihm) kommt das Wort "Herz" sehr oft vor. Oft wird jedoch dieses Wort falsch
verstanden. Zusammenfassend wollen wir hier festhalten: Es gibt einmal ein
materiell fassbares Herz, welches sowohl der Mensch als auch viele andere
Geschöpfe haben. Damit ist das Herz gemeint, welches als Pumpe für den
Blutkreislauf dient. Dieses materiell fassbare Herz ist jedoch auch der Ort eines
anderen Herzens, nämlich von Gefühlen wie Liebe, Hass, Boshaftigkeit,
Großmut, Angst und innerer Friede. Diese Gefühle selbst sind für jeden
Menschen ebenfalls fassbar, da jeder Mensch einen Teil dieser Gefühle bei sich
verspürt. Dieses zweite Herz ist der Ort, mit dem man den Iman schmeckt und
es ist ebenfalls der Ort, an dem der Kufr bzw. die Heuchelei stattfindet. Es gibt
nun viele Gefühle, die manche Menschen sehr wohl verspüren, wobei andere
Menschen diese Gefühle nicht verspüren. Die Mu’minūn beispielsweise spüren
viele Wertgefühle, welche die Kafirūn nicht verspüren, weil bei den letzteren
der entsprechende Teil dieses zweiten Herzens tot ist. Dieses zweite Herz ist
jedoch nicht identisch mit dem ersten Herz. Dies sieht man daran, dass bei
Menschen, bei denen eine Herztransplantation vorgenommen wurde - die also
ein anderes von der ersten Art bekommen haben -, sich nicht auch die
Wertgefühle geändert haben....Dieses zweite Herz kann erkranken, gesunden,
blind und taub werden. Daher sehen wir, wie in diesem Anfangsabschnitt der
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Sure 2 von den Kafirūn gesagt wird: "Versiegelt hat Allah ihre Herzen" und
über die Heuchler wird gesagt: "...In ihren Herzen ist Krankheit...". Etwas
weiter beschreibt Allah die Heuchler mit "Taub, stumm, blind..."[2:18].
...Mudschahid hat gesagt: "Die Sünden haben sich im Herzen festgesetzt und
begannen, das Herz von allen Seiten zu überdecken, bis sich die
Teilüberdeckungen

schließlich

treffen.

Dieses

Zusammentreffen

der

Teilüberdeckungen nennt man die "Versiegelung"."...In einem gesunden
Hadith, den Hudhaifa überliefert hat, berichtet der Gesandte Allahs (Allahs
Segen und Heil auf ihm): "Die Verführungen dringen eine nach der anderen auf
die Herzen wie die Fasern eines Strohteppichs, den man Schicht für Schicht
herstellt. Jedes Herz, das einer dieser Verführungen nachgibt, bekommt einen
schwarzen Fleck. Dagegen bekommt das Herz, das sie zurückweist, einen
weißen Fleck. So wird schließlich ein Herz zu eines der beiden Folgenden:
Entweder ein weißes Herz, welchem keine Verführung mehr schaden kann,
solange Erde und die Himmel bestehen, oder aber ein sehr schwarzes Herz,
welches nicht mehr das Gute gebietet und nicht mehr das Schlechte
verwehrt."...Ibn Dscharir hat gesagt: "Der Gesandte Allahs berichtete, dass,
wenn Sünden in großer Folge auf die Herzen kommen, dadurch die Herzen
verschlossen werden. Und wenn die Sünden einmal das Herz verschlossen
haben, kommt das Siegel von Seiten Allahs, so dass es für sie keinen Weg zum
Iman und keine Errettung vor dem Kufr gibt. Im Vers "Versiegelt hat Allah
ihre Herzen und ihr Gehör..."[2:6] ist dieses Siegel gemeint...Und so kommt
auch der Iman nicht in ein Herz, welches Allah als "von Ihm versiegelt"
bezeichnet, bevor nicht die Versiegelung aufgehoben wird."
Wenn man dies weiß, und den Versteil "...und als sie abwichen, ließ Allah
ihre Herzen abweichen..."[61:5] und ähnliche Quranverse versteht, dann wird
einem klar, dass Allah ihre Herzen versiegelt hat und ihnen nicht die
Rechtleitung gibt, als angemessene Strafe dafür, dass sie absichtlich der Lüge
nachgehen und das Recht und die Wahrheit beiseite lassen..."254

254

siehe [SaidHawwa], Kommentar zum Anfangsteil von Sure 2
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Und sie halten ab und halten sich
selbst davon fern.

( çµ÷Ζtã šχöθt↔÷Ζtƒuρ çµ÷Ψtã tβöθyγ÷Ψtƒ öΝèδuρ

Ibn Kathir: "Was die Bedeutung von
"Und sie halten ab"

çµ÷Ψtã tβöθyγ÷Ψtƒ öΝèδuρ

betrifft, gibt es zwei Ansichten:
1.

Dass sie die Menschen vom Folgen der Wahrheit abhalten und davon,
dem Gesandten und dem Quran zu folgen…Zusammen mit der zweiten
Aussage "und halten sich selbst davon fern" heißt es also, dass sie weder
selbst aus der Botschaft Gottes Nutzen ziehen, noch andere davon Nutzen
ziehen lassen…255. Dies ist wohl die offensichtlichere Bedeutung und das,
was auch Ibn Dscharir (d.h. Tabari) wählte.

2.

Sufjan ath-Thauri berichtet von Hubaib bin abi Thabit von Leuten, die
Folgendes von Ibn Abbas gehört haben:
"Und sie halten ab"

çµΨ÷ ã
t β
t θö γ
y Ψ÷ ƒt Ν
ö δ
è ρu

ist über Abu Talib herabgesandt worden, der die Menschen davon abhielt,
dem Propheten (s.a.s.) Schaden zuzufügen…Ibn Abi Hatim berichtet von
Said ibn Abi Hilal: "Dies ist über die Onkel väterlicherseits des Propheten
(s.a.s.) herabsandt worden. Sie waren zehn. Sie traten öffentlich am
stärksten für ihn ein und waren im Geheimen am stärksten gegen ihn."
…"256

255

An dieser Stelle führt Ibn Kathir einen Bericht über ein entsprechendes Verhalten
der Quraisch in Mekka an, den Ali ibn Abi Talha von Ibn Abbas berichtet.

256

[Ibn Kathir – Tafsir], 2/177
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6.11 Wie die Götzendiener im Jenseits vor Gott und vor de
dem
m Feuer
stehen [6:27[6:27-31]
Und wenn du nur sehen könntest, wie
sie vor das Feuer gestellt werden! Dann
werden sie sagen: "Ach, würden wir
doch zurückgebracht! Wir würden dann
die Zeichen unseres Herrn nicht für
Lüge erklären, und wir würden welche
von den Mu'minūn werden." [6:27]
Nein, das, was sie ehemals zu verhehlen
pflegten, ist ihnen nun klar geworden.
Doch wenn sie auch zurückgebracht
würden, kehrten sie ganz gewiss bald zu
dem ihnen Verbotenen zurück. Und sie
sind gewiss Lügner. [6:28]
Und sie sagen: "Es gibt kein anderes als
unser irdisches Leben, und wir werden
nicht wiedererweckt werden." [6:29]
Aber wenn du nur sehen könntest, wie
sie vor ihren Herrn gestellt werden! Er
wird sprechen: "Ist dies nicht die
Wahrheit?" Sie werden antworten: "Ja,
bei unserem Herrn." Er wird sprechen:
"Dann kostet die Strafe dafür, dass ihr
Kufr begangen habt." [6:30]
Wahrlich, verloren haben diejenigen,
die die Begegnung mit Allah leugnen.
Wenn aber unversehens die Stunde über
sie kommt, werden sie sagen: "O wehe
uns, dass wir sie vernachlässigt haben!"
Und sie werden ihre Last auf dem
Rücken tragen. Wahrlich, schlimm ist
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Wie die Götzendiener im Jenseits vor Gott und vor dem Feuer stehen [6:27-31]

4’n?tã öΝèδu‘#y—÷ρr& tβθè=Ïϑøts† öΝèδuρ

das, was sie tragen werden. [6:31]

tβρâ‘Ì“tƒ $tΒ u!$y™ Ÿωr& 4 öΝÏδÍ‘θßγàß
∩⊂⊇∪
6.11.
11.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Nein,

das,

was

sie

ehemals

zu

verhehlen pflegten, ist ihnen nun klar
geworden.

Doch

wenn

sie

auch

zurückgebracht würden, kehrten sie
ganz gewiss bald zu dem ihnen

ÏΒ tβθàøƒä† (#θçΡ%x. $¨Β Μçλm; #y‰t/ ö≅t/
(#θåκçΞ $yϑÏ9 (#ρßŠ$yès9 (#ρ–Šâ‘ öθs9uρ ( ã≅ö6s%
∩⊄∇∪ tβθç/É‹≈s3s9 öΝåκ¨ΞÎ)uρ çµ÷Ψtã

Verbotenen zurück. Und sie sind
gewiss Lügner. [6:28]

Tabari: Ibn Zaid sagte über "Doch wenn sie auch zurückgebracht würden,
kehrten sie ganz gewiss bald zu dem ihnen Verbotenen zurück"[6:28]: Wenn
sie zürückgebracht würden, dann würden sie sagen:
"Es

gibt

kein

anderes

als

unser

irdisches Leben, und wir werden nicht
wiedererweckt werden." [6:29]

Wahrlich, verloren haben diejenigen,
die die Begegnung mit Allah leugnen.
Wenn aber unversehens die Stunde
über sie kommt, werden sie sagen: "O
wehe uns, dass wir sie vernachlässigt
haben!"

ßøtwΥ $tΒuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# $oΨè?$uŠym āωÎ) }‘Ïδ (÷βÎ)
∩⊄∪ tÏOθãèö7yϑÎ/
( «!$# Ï!$s)Î=Î/ (#θç/¤‹x. tÏ%©!$# uÅ£yz ô‰s%
ZπtFøót/ èπtã$¡¡9$# ãΝåκøEu!%y` #sŒÎ) #¨Lym
$pκÏù $uΖôÛ§sù $tΒ 4’n?tã $oΨs?uô£ys≈tƒ (#θä9$s%

Tabari berichtet:
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 ﻋﻦ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻗﺎﻝ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﻗﺎﻝ
…ﻳﺎ: ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ، ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ، ﻋﻦ ﺃﰊ ﺻﺎﱀ،ﺍﻷﻋﻤﺶ
."≈ …ﻳﺎ ﺣﺴﺮﺗﻨﺎ: "ﻳﺮﻯ ﺃﻫ ﹸﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻨﺎﺯﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻗﺎﻝ،≈ﺣﺴﺮﺗﻨﺎ
Abu Said al-Khudrijj (r.) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) über die
Bedeutung von : $oΨs?uô£ys≈tƒ "O wehe uns" gesagt hat:
"Die Bewohner des Höllenfeuers sehen ihre Plätze im Paradiesgarten (, die sie
bekommen

hätten,

wenn

sie

Mu'minūn

und

rechtschaffen

gewesen

wären),woraufhin sie sagen: "O wehe uns"."257

Und sie werden ihre Last auf dem
Rücken tragen. Wahrlich, schlimm ist
das, was sie tragen werden. [6:31]

4’n?tã öΝèδu‘#y—÷ρr& tβθè=Ïϑøts† öΝèδuρ
∩⊂⊇∪ tβρâ‘Ì“tƒ $tΒ u!$y™ Ÿωr& 4 öΝÏδÍ‘θßγàß

Tabari, Ibn Kathir und Ibn Abi Hatim berichten von Amr ibn Qais al-Mala'i
bzw. von Abu Marzuq: "Wenn der Mu'min aus seinem Grab herauskommt,
trifft er auf seine Taten, die eine äußerst schöne und wohlriechende Gestalt
haben. Da fragt diese Gestalt den Mu'min: "Kennst du mich?", woraufhin der
Mu'min sagt: "Nein. Jedoch hat Allah dir eine schöne, sehr wohlriechende
Gestalt gegeben." Da sagt er (d.h. diese Gestalt): "Ebenso warst du im irdischen

[Tabari – Tafsir], Nr.13186. Schakir:
، q b ا2T % A ." "ب: ت و ل:z ا2T  ا * ) نU وذآ، وق-c .- K 7  أ،  زk ا، "ي-6`ان اbA * -m"
% ) 2  وا * أ،  * ج اK "أ: و ل، 9 :3 ر7z3ر ا- ا2T 27  اK k وه ا ا.290/2/4 % ) 2 وا * أ
.k وذآ ا، "ري-k ا-6 2  >* أ، ,c -3 qhk وا، دوA *  وا، Hj ا7  وأ، 2اh وا،
Sujuti erwähnt diesen Bericht im Durr al-manthūr und sagt, dass die Überliefererkette
gesund (sahih) ist.

257
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Leben. Ich bin dein gutes Werk. Da ich auf dir im irdischen Leben saß, so setze
du dich nun heute auf mich"." Daraufhin rezitierte er: "An dem Tage, an dem
Wir die Gottesfürchtigen in ehrenvoller Weise vor dem Erbarmer
versammeln werden."[19:85] (Er berichtet weiter:) "Der Kafir hingegen trifft
auf eine äußerst hässliche und übelriechende Gestalt. Da sagt diese Gestalt:
"Kennst du mich?", woraufhin er sagt: "Nein, jedoch hat Allah dich hässlich
und übelriechend gemacht." Da sagt diese Gestalt (wörtl. er): "Genauso warst
du auch im irdischen Leben. Ich bin dein übles Werk. Und so, wie ich dich im
irdischen Leben getragen habe, so musst du mich nun heute tragen"." Dann
rezitierte er: "Und sie werden ihre Last auf dem Rücken tragen. Wahrlich,
schlimm ist das, was sie tragen werden." [6:31]258

6.12 Die Wirklichkeit des irdischen Lebens [6:32]
Das Leben in dieser Welt ist
wahrlich nichts als ein Spiel und
Vergnügen.

Und

wahrlich,

die

Wohnstätte des Jenseits ist für jene
besser, die gottesfürchtig sind.
Wollt

ihr

(das)

denn

nicht

begreifen? [6:32]

( ×θôγs9uρ Ò=Ïès9 āωÎ) !$uŠ÷Ρ‘$!$# äο4θu‹ysø9$# $tΒuρ
3 tβθà)−Gtƒ tÏ%©#Ïj9 ×öyz äοtÅzFψ$# â‘#¤$#s9uρ
∩⊂⊄∪ tβθè=É)÷ès? Ÿξsùr&

6.12.
12.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tabari: Allah, der Erhabene, antwortet hier auf die Ausssage der Kafirūn "Es
gibt kein anderes als unser irdisches Leben und wir werden nicht
auferweckt werden."[6:29] und sagt, dass sie mit dieser ihrer Aussage eine
Lüge sprechen.
Tabari: Derjenige, der das irdische Leben in vollen Zügen genießt, befindet sich
in Wirklichkeit nur in einem kurzen Spaß und einem Spiel, denn in Kürze
werden ihm diese Freuden entzogen werden…Allah sagt hier sinngemäß: "O
258

U.a. [Tabari – Tafsir], Nr. 13187. Sujuti erwähnt diesen Bericht auch im Durr almanthur 3/9.
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ihr Menschen, lasst euch nicht durch das irdische Leben täuschen, denn der,
der sich durch das irdische Leben täuschen lässt und sich seinen Verführungen
hingibt, wird es in Kürze bitter bedauern."

6.13 Die Traurigkeit des Propheten (s.a.s.) darüber, dass sein Volk
sich abwendet – Beschreibung, wie die früheren
früheren Propheten
der Lüge bezichtigt wurden [6:33[6:33-35]
Wir wissen wohl, dass dich das
betrübt,

was

sie

sagen;

denn

wahrlich, nicht dich bezichtigen

tβθä9θà)tƒ “Ï%©!$# y7çΡâ“ósu‹s9 …çµ‾ΡÎ) ãΝn=÷ètΡ ô‰s%

die

tÏΗÍ>≈©à9$# £Å3≈s9uρ štΡθç/Éj‹s3ãƒ Ÿω öΝåκ¨ΞÎ*sù (

Es sind wohl vor dir Gesandte als

ô‰s)s9uρ ∩⊂⊂∪ tβρß‰ysøgs† «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/

sie der Lüge, sondern es sind die
Zeichen

Allahs,

welche

Ungerechten verwerfen. [6:33]

der Lüge bezichtigt worden; doch,
obgleich
verfolgt

sie

verleugnet

wurden,

sie

und

blieben

geduldig, bis Unsere Hilfe zu
ihnen kam. Es gibt keinen, der die
Worte Allahs zu ändern vermag.
Wahrlich, von den Gesandten ist
die Kunde zu dir gekommen. [6:34]
Und wenn dir ihr Widerwille
schmerzlich ist - nun wohl, falls du
imstande bist, einen Schacht in die
Erde oder eine Leiter in den
Himmel zu finden, um ihnen ein
Zeichen zu bringen (, dann magst
du es tun). Wäre es Allahs Wille, Er
hätte sie gewiss auf dem rechten
Weg

zusammengeführt.

So

sei

nicht einer der Unwissenden. [6:35]
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4’n?tã (#ρçy9|Ásù y7Î=ö7s% ÏiΒ ×≅ß™â‘ ôMt/Éj‹ä.
4 $tΡçóÇtΡ öΝßγ9s?r& #¨Lym (#ρèŒρé&uρ (#θç/Éj‹ä. $tΒ
x8u!%y` ô‰s)s9uρ 4 «!$# ÏM≈yϑÎ=s3Ï9 tΑÏd‰t7ãΒ Ÿωuρ
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¨sðθä3s? Ÿξsù 4 3“y‰ßγø9$# ’n?tã öΝßγyèyϑyfs9
∩⊂∈∪ tÎ=Îγ≈yfø9$# zÏΒ

Die Traurigkeit des Propheten (s.a.s.) darüber, dass sein Volk sich abwendet –
Beschreibung, wie die früheren Propheten der Lüge bezichtigt wurden [6:3335]
6.13.
13.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Wir wissen wohl, dass dich das
betrübt,

was

sie

sagen;

denn

wahrlich, nicht dich bezichtigen
sie der Lüge, sondern es sind die
Zeichen

Allahs,

welche

Ungerechten verwerfen. [6:33]

die

tβθä9θà)tƒ “Ï%©!$# y7çΡâ“ósu‹s9 …çµ‾ΡÎ) ãΝn=÷ètΡ ô‰s%
tÏΗÍ>≈©à9$# £Å3≈s9uρ štΡθç/Éj‹s3ãƒ Ÿω öΝåκ¨ΞÎ*sù (
∩⊂⊂∪ tβρß‰ysøgs† «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/

Ibn Kathir: Abu Salih und Qatada sagen, dass dies bedeutet: "Sie wissen sehr
wohl, dass du der Gesandte Allahs bist, und streiten es doch ab."
Ibn Kathir führt zu diesem Koranvers einen Bericht über Abu Dschahl an, der
ähnlich der folgenden Überlieferung von Baihaqi ist, die Albani in "Sahih asSira an-Nabawijja" erwähnt:
Baihaqi berichtet, dass Mughīra ibn Schu'ba gesagt hat:

ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﱐ ﻛﻨﺖ ﺃﻣﺸﻲ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﺑﻮ ﺟﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ
 ﺇﺫ ﻟﻘﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺯﻗﺔ ﻣﻜﺔ
 ﻭﺇﱃ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﺩﻋﻮﻙ ﺇﱃ ﺍﷲ « ﻗﺎﻝ،  » ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: ﻭﺳﻠﻢ ﻷﰊ ﺟﻬﻞ
،  ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﻣﻨﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺐ ﺁﳍﺘﻨﺎ ؟ ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ،  ﻳﺎ ﳏﻤﺪ: ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻞ
 ﻓﺎﻧﺼﺮﻑ ﺭﺳﻮﻝ.  ﻓﻮﺍﷲ ﻟﻮ ﺃﱐ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺣﻖ ﻣﺎ ﺍﺗﺒﻌﺘﻚ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺑﲏ،  ﻓﻮﺍﷲ ﺇﱐ ﻷﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺣﻖ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻲ
 ﻓﻴﻨﺎ:  ﰒ ﻗﺎﻟﻮﺍ،  ﻧﻌﻢ:  ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﻓﻘﻠﻨﺎ:  ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ. ،  ﻧﻌﻢ:  ﻓﻴﻨﺎ ﺍﳊﺠﺎﺑﺔ ﻓﻘﻠﻨﺎ:  ﻗﺎﻟﻮﺍ، ﻗﺼﻲ
 ﰒ ﺃﻃﻌﻤﻮﺍ ﻭﺃﻃﻌﻤﻨﺎ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﲢﺎﻛﺖ،  ﻧﻌﻢ:  ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﻘﺎﻳﺔ ﻓﻘﻠﻨﺎ:  ﻗﺎﻟﻮﺍ. ،  ﻧﻌﻢ: ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻓﻘﻠﻨﺎ
. ﻭﺍﷲ ﻻ ﺃﻓﻌﻞ.  ﻣﻨﺎ ﻧﱯ:  ﻗﺎﻟﻮﺍ، ﺍﻟﺮﻛﺐ
"Den ersten Tag, an dem ich den Gesandten Allahs (s.a.s.) (als solchen) erkannte, war
der, als ich mit Abu Dschahl ibn Hischam in einer der Gassen von Mekka zu Fuß
unterwegs war. Da trafen wir auf den Gesandten Allahs (s.a.s.). Der Gesandte Allahs
291

Sure Al-An'ām (Das Vieh)
(s.a.s.) sprach zu Abu Dschahl: "O Abu al-Hakam! Komm zu Allah und Seinem
Gesandten. Ich lade dich zu Allah ein."Abu Dschahl antwortete: "O Muhammad,
hörst du auf, unsere Götter zu beschimpfen? Möchtest du nur, dass wir bezeugen, dass
du (die Botschaft) ausgerichtet hast? Wir bezeugen, dass du (die Botschaft)
ausgerichtet hast. Bei Allah, wenn ich wüsste, dass das, was du sagst, die Wahrheit ist,
dann würde ich dir (trotzdem) nicht folgen." Daraufhin ging der Gesandte Allahs
(s.a.s.) weg und er (d.h. Abu Dschahl) wendete sich zu mir und sagte: "Bei Allah, ich
weiß sehr wohl, dass er die Wahrheit spricht. Jedoch (hält mich Folgendes davon
zurück, ihm zu folgen): Die Banu Qusaijj sagten: "Wir stellen die Abschirmung",
woraufhin wir sagten: "Ja." Daraufhin sagten sie: "Wir machen das Austeilen des
Wassers (zu den Mekkapilgern)", woraufhin wir sagten: "Einverstanden." Daraufhin
sagten sie: "Wir haben die Fahne inne (d.h. wir sind die Fahnenträger)", worauf wir
sagten: "Ja, einverstanden". Daraufhin gaben sie Speise und wir gaben
Speise…(Dann) sagen sie: "Unter uns ist ein Prophet!" Bei Allah, ich werde es nicht
tun (d.h. ich werde mich nicht damit einverstanden erklären)"."259

4 «!$# ÏM≈yϑÎ=s3Ï9 tΑÏd‰t7ãΒ Ÿωuρ

Es gibt keinen, der die Worte
Allahs zu ändern vermag.[6:34]

Ibn Kathir: D.h. keiner kann das Wort Allahs, dass er ihnen den Sieg im
Diesseits und im Jenseits gibt, verändern, wie Allah in den folgenden Versen
sagt:
Wahrlich, Unser Wort ist schon an
Unsere gesandten Diener ergangen;
[37:171]
sie

sind

wahrlich

geholfen wird. [37:172]

259

die,

denen
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Dies berichtete Baihaqi in [Baihaqi – Dala'il an-nubuwwa], 2/82. Albani zitiert diesen
Bericht von Baihaqi in [Albani – Sira], S.162 und sagt, dass die Überliefererkette gut
(arab. hasan) ist.
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Beschreibung, wie die früheren Propheten der Lüge bezichtigt wurden [6:3335]
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Und Unsere Heerschar wird sicher
siegreich sein. [37:173]
und
Allah hat es vorgeschrieben: Sicherlich
werde Ich siegen, Ich und Meine
Gesandten.

Wahrlich,

Allah

Allmächtig, Erhaben. [58:21]

Und wenn dir ihr Widerwille
schmerzlich ist - nun wohl, falls du
imstande bist, einen Schacht in die
Erde oder eine Leiter in den
Himmel zu finden, um ihnen ein
Zeichen zu bringen (, dann magst
du es tun). Wäre es Allahs Wille, Er
hätte sie gewiss auf dem rechten
Weg

zusammengeführt.

So

sei

nicht einer der Unwissenden. [6:35]

ist

4 þ’Í?ß™â‘uρ O$tΡr& ātÎ=øîV{ ª!$# |=tFŸ2
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ÈβÎ*sù öΝåκÝÎ#{ôãÎ) y7ø‹n=tã uã9x. tβ%x. βÎ)uρ
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∩⊂∈∪ tÎ=Îγ≈yfø9$# zÏΒ ¨sðθä3s?

Ibn Kathir: Dies ist wie die Aussage Allahs "Und hätte Allah es gewollt, dann
würden alle auf der Erde Mu'minūn werden."[10:99]
Ibn Kathir berichtet, dass Ibn Abbas (r.) gesagt hat: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.)
war sehr darauf aus, dass alle Menschen Mu'minūn werden und ihm folgen,
woraufhin Allah ihm mitteilte, dass nur diejenigen Mu'minūn werden, denen Allah
die Glückseligkeit vorherbestimmt hat."
Diese Aussage von Ibn Abbas ist im Zusammenhang mit dem Iman an die
Vorherbestimmung (arab. Qadar) zu sehen: D.h. Allah weiß, was die
Menschen tun werden, sie entscheiden es aber selber. Somit sind sie auch für
ihre Taten verantwortlich.
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6.14 Die Götzendiener lehnen die Einladung des Propheten zum
Islam ab und fordern ein Zeichen, welches herabgesendet
werden soll [6:36[6:36-37]
Nur die nehmen es an, die hören.

¢ tβθãèyϑó¡o„ tÏ%©!$# Ü=‹ÉftGó¡o„ $yϑ‾ΡÎ) *

Diejenigen aber, die tot sind,
wird

Allah

erwecken;

dann

tβθãèy_öãƒ Ïµø‹s9Î) §ΝèO ª!$# ãΝåκçZyèö7tƒ 4’tAöθyϑø9$#uρ

sollen sie zu Ihm zurückgebracht
werden. [6:36]

ÏiΒ ×πtƒ#u Ïµø‹n=tã tΑÌh“çΡ Ÿωöθs9 (#θä9$s%uρ ∩⊂∉∪

Sie sagen: "Wäre ihm von seinem
Herrn ein Zeichen niedergesandt
worden!" Sprich: "Allah hat die
Macht,

ein

Zeichen

herab-

tΑÍi”t∴ãƒ βr& #’n?tã î‘ÏŠ$s% ©!$# āχÎ) ö≅è% 4 ÏµÎn/§‘

zusenden, doch die meisten von
ihnen wissen es nicht!" [6:37]

∩⊂∠∪ tβθßϑn=ôètƒ Ÿω öΝèδusYò2r& £Å3≈s9uρ Zπtƒ#u

6.14.
14.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
Nur die nehmen es an, die hören.

¢ tβθãèyϑó¡o„ tÏ%©!$# Ü=‹ÉftGó¡o„ $yϑ‾ΡÎ) *

Ibn Kathir: D.h. nur die nehmen deine Einladung an, o Muhammed, die die
Worte hören, aufnehmen und verstehen können, wie Allah im folgenden Vers
sagt:
auf dass er jeden warne, der am
Leben ist und auf dass das Wort
gegen die Kafirūn in Erfüllung
gehe. [36:70]

’n?tã ãΑöθs)ø9$# ¨,Ïts†uρ $wŠym tβ%x. tΒ u‘É‹ΖãŠÏj9
∩∠⊃∪ šÍÏ≈s3ø9$#

Siehe hierzu auch die Ausführung von Said Hawwa über das Herz im
koranischen Sinne im Tafsir zu Vers 6:25.

Diejenigen aber, die tot sind, wird
Allah erwecken; dann sollen sie zu
Ihm zurückgebracht werden. [6:36]
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Die Götzendiener lehnen die Einladung des Propheten zum Islam ab und
fordern ein Zeichen, welches herabgesendet werden soll [6:36-37]

∩⊂∉∪ tβθãèy_öãƒ
Ibn Kathir: Allah meint hiermit die Kafirūn, weil sie die tote Herzen260 haben.
Und so vergleicht Allah sie mit den körperlich Toten (d.h. die, die das irdische
Leben verlassen haben).

Sie sagen: "Wäre ihm von seinem
Herrn ein Zeichen niedergesandt
worden!"

4 ÏµÎn/§‘ ÏiΒ ×πtƒ#u Ïµø‹n=tã tΑÌh“çΡ Ÿωöθs9 (#θä9$s%uρ

D.h. etwas Ungewöhnliches, wie sie es in den folgenden Versen sagen:
Und sie sagen: "Wir werden dir
nimmermehr glauben, bis du uns
einen

Quell

aus

der

tàføs? 4®Lym y7s9 š∅ÏΒ÷σœΡ s9 (#θä9$s%uρ

Erde

tβθä3s? ÷ρr& ∩⊃∪ %æθç7.⊥tƒ ÇÚö‘F{$# zÏΒ $uΖs9

oder (bis) du einen Garten mit

tÉdfxçGsù 5=uΖÏãuρ 9≅ŠÏƒ‾Υ ÏiΒ ×π¨Ψy_ šs9

hervorsprudeln lässt ; [17:90]

Dattelpalmen und Trauben hast und
mittendrin

Bäche

in

reichlicher

Weise hervorsprudeln lässt ; [17:91]
oder (bis) du den Himmel über uns
in Stücken einstürzen lässt, wie du
es behauptest, oder (bis du) Allah
und die Engel vor unser Angesicht
bringst ; [17:92]
oder (bis) du ein prunkvolles Haus
besitzt oder zum Himmel aufsteigst;
und wir werden nicht eher an deinen
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÷ρr& ∩⊇∪ #Éføs? $yγn=≈n=Åz t≈yγ÷ΡF{$#
$uΖøŠn=tã |Môϑtãy— $yϑx. u!$yϑ¡¡9$# xÝÉ)ó¡è@
Ïπx6Í×‾≈n=yϑø9$#uρ «!$$Î/ u’ÎAù's? ÷ρr& $¸|¡Ï.
ÏiΒ ×MøŠt/ y7s9 tβθä3tƒ ÷ρr& ∩⊄∪ ¸ξ‹Î6s%
s9uρ Ï!$yϑ¡¡9$# ’Îû 4’n∋ös? ÷ρr& >∃ã÷zã—

Hier ist das Herz im quranischen Sinne gemeint. Sie ausführlicher hierzu den Tafsir
zu Vers 6:25.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Aufstieg Iman haben, bis du uns ein
Buch hinabsendest, das wir lesen
können." Sprich: "Preis sei meinem
Herrn! Bin ich denn etwas anderes
als ein Mensch, ein Gesandter?"
[17:93]

Sprich: "Allah hat die Macht, ein
Zeichen herabzusenden, doch die
meisten von ihnen wissen es
nicht!" [6:37]

$uΖøŠn=tã tΑÍi”t∴è? 4®Lym y7ÍhŠÏ%ãÏ9 š∅ÏΒ÷σœΡ
ö≅yδ ’În1u‘ tβ$ysö7ß™ ö≅è% 3 …çνäτtø)‾Ρ $Y7≈tFÏ.
∩⊂∪ Zωθß™§‘ #Z|³o0 āωÎ) àMΖä.
Zπtƒ#u tΑÍi”t∴ãƒ βr& #’n?tã î‘ÏŠ$s% ©!$# āχÎ) ö≅è%
∩⊂∠∪ tβθßϑn=ôètƒ Ÿω öΝèδusYò2r& £Å3≈s9uρ

Ibn Kathir: D.h. Allah, der Erhabene, kann das sehr wohl, jedoch schiebt Er
dies durch Seine Weisheit auf. Denn würde Er solche Zeichen gemäß ihres
Wunsches herabsenden und sie dann trotzdem nicht Mu'minūn werden, dann
würde Er sie baldigst bestrafen, so wie Er es mit früheren Völkern getan hat,
wie Allah, der Erhabene in den folgenden Versen sagt:
Und nichts könnte Uns hindern,
Zeichen zu senden, außer dass die
Früheren sie verworfen hatten.
Und Wir gaben den Thamud die
Kamelstute

als

ein

sichtbares

Zeichen, doch sie frevelten an ihr.
Und Wir senden Zeichen, nur um
abzuschrecken. [17:59]

βr& HωÎ) ÏM≈tƒFψ$$Î/ Ÿ≅Å™öœΡ βr& !$oΨyèuΖtΒ $tΒuρ
yŠθßϑrO $oΨ÷s?#uuρ 4 tβθä9¨ρF{$# $pκÍ5 z>¤‹Ÿ2
ã≅Å™öçΡ $tΒuρ 4 $pκÍ5 (#θßϑn=sàsù ZοuÅÇö7ãΒ sπs%$¨Ζ9$#
∩∈∪ $ZƒÈθøƒrB āωÎ) ÏM≈tƒFψ$$Î/

und
Wenn Wir wollen, können Wir
ihnen ein Zeichen vom Himmel
niedersenden, so dass ihre Nacken
sich demütig davor beugen. [26:4]
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Zπtƒ#u Ï!$uΚ¡¡9$# zÏiΒ ΝÍκön=tã öΑÍi”t∴çΡ ù't±®Σ βÎ)
∩⊆∪ tÏèÅÒ≈yz $oλm; öΝßγà)≈oΨôãr& ôM‾=sàsù

Am Tag der Auferstehung wird auch unter den Tieren gerichtet [6:38]

6.15 Am Tag der Auferstehung wird auch unter den Tieren
gerichtet [6:38]
Es gibt kein Getier auf Erden und
keinen Vogel, der auf seinen zwei
Schwingen dahinfliegt, die nicht
Gemeinschaften wären so wie ihr.
Nichts haben Wir in dem Buch
ausgelassen.

Vor

sollen

dann

sie

ihrem

Herrn

çÏÜtƒ 9È∝‾≈sÛ Ÿωuρ ÇÚö‘F{$# ’Îû 7π−/!#yŠ ÏΒ $tΒuρ
$uΖôÛ§sù $¨Β 4 Νä3ä9$sVøΒr& íΝtΒé& HωÎ) Ïµø‹ym$oΨpg¿2
öΝÍκÍh5u‘ 4’n<Î) ¢ΟèO 4 &óx« ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# ’Îû
∩⊂∇∪ šχρç|³øtä†

versammelt

werden. [6:38]
6.15.
15.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Es gibt kein Getier auf Erden und
keinen Vogel, der auf seinen zwei
Schwingen dahinfliegt, die nicht
Gemeinschaften wären so wie ihr.

çÏÜtƒ 9È∝‾≈sÛ Ÿωuρ ÇÚö‘F{$# ’Îû 7π−/!#yŠ ÏΒ $tΒuρ
4 Νä3ä9$sVøΒr& íΝtΒé& HωÎ) Ïµø‹ym$oΨpg¿2

Tabari und Ibn Kathir berichten, dass Mudschahid gesagt hat: D.h. sie sind in
Arten eingeteilt, die namentlich gekennzeichnet sind.
Tabari und Ibn Kathir berichten, dass Qatada hierüber gesagt hat: "Die Vögel
sind eine Gemeinschaft (arab. umma), die Menschen sind eine Gemeinschaft
(arab. umma) und die Dschinnen sind eine Gemeinschaft (arab. umma)".

Nichts haben Wir in dem Buch
ausgelassen.

&óx« ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# ’Îû $uΖôÛ§sù $¨Β 4

Ibn Kathir: D.h. Allah weiß über alle Bescheid und vergisst keines von
ihnen…und auch nicht dessen Versorgung, wie Er auch im folgenden Vers
sagt:
Und es gibt kein Geschöpf auf der
Erde, dessen Versorgung nicht Allah
obläge.

Und

Er

kennt

seinen

Aufenthaltsort und seine Heimstatt.

«!$# ’n?tã āωÎ) ÇÚö‘F{$# ’Îû 7π−/!#yŠ ÏΒ $tΒuρ
$yγtãyŠöθtFó¡ãΒuρ $yδ§s)tFó¡ãΒ ÞΟn=÷ètƒuρ $yγè%ø—Í‘
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Alles ist in einer deutlichen Schrift
(verzeichnet). [11:6]

vor ihrem Herrn sollen sie dann
versammelt werden. [6:38]

∩∉∪ &Î7•Β 5=≈tGÅ2 ’Îû @≅ä. 4
∩⊂∇∪ šχρç|³øtä† öΝÍκÍh5u‘ 4’n<Î) ¢ΟèO

Ibn Kahtir sagt, dass es zwei Ansichten darüber gibt, was die "Versammlung"
der Tiere bedeutet. Ein Teil der Gelehrten sagt, dass dies der Tod der Tiere
bedeutet. Dies wird u.a. von Ibn Abbas (r.) berichtet. Die zweite Ansicht
besagt, dass dies die Versammlung am Tag der Auferstehung ist, wie Allah im
folgenden Vers sagt:
und

wenn

wildes

Getier

versammelt wird [81:5]

∩∈∪ ôNuÅ³ãm Þ¸θãmâθø9$# #sŒÎ)uρ

Ein weiterer Beleg für die zweite Ansicht sind die folgenden Hadithe, die
Albani für gesund (arab. sahih) erklärte:

 ﻳﺎ ﺃﺑﺎﺫﺭ ﺃﺗﺪﺭﻱ:ﻋﻦ ﺃﰊ ﺫﺭ ﻗﺎﻝ ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺷﺎﺗﲔ ﺗﻨﺘﻄﺤﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻭﺍﺳﻨﺎﺩﻩ.  ﻗﻠﺖ ﻻ ﻗﺎﻝ ﻟﻜﻦ ﺭﺑﻚ ﻳﺪﺭﻱ ﻭﺳﻴﻘﻀﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺘﻄﺤﺎﻥ
ﺻﺤﻴﺢ
Abu Dharr berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) zwei Schafe (bzw.
Widder) sah, wie sie sich gegenseitig stießen. Da sagte er: "O Abu Dharr, weißt
du, wegen was sie sich stoßen?". Da sagte er: "Nein", worauf der Gesandte
Allahs (s.a.s.) sagte: "Aber Allah weiß es und Er wird zwischen beiden
richten."261
Uthman berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﺎﺀ ﻟﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔﳉﻤ
ﺇﻥ ﺍ ﹶ
261

Dies berichtete Ahmad. Albani erlärte der Hadith in der Silsila as-Sahiha (610 und
117/4) für gesund (sahih).
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Am Tag der Auferstehung wird auch unter den Tieren gerichtet [6:38]
"Am Tag der Auferstehung wird das hörnerlose Tier Vergeltung beim Hörner
tragenden Tier üben."262
Tabari und Abdurrazzaq berichten, dass Abu Huraira (r.) über
die nicht Gemeinschaften wären so
wie ihr. Nichts haben Wir in dem
Buch ausgelassen. Vor ihrem Herrn
sollen sie dann versammelt werden.

’Îû $uΖôÛ§sù $¨Β 4 Νä3ä9$sVøΒr& íΝtΒé& HωÎ)
öΝÍκÍh5u‘ 4’n<Î) ¢ΟèO 4 &óx« ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$#

[6:38]

∩⊂∇∪ šχρç|³øtä†

Folgendes gesagt hat:

،  ﻛﻮﻧﻮﺍ ﺗﺮﺍﺑﺎ:  ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭ ﺍﻟﻄﲑ،  ﻛﻞ ﺩﺍﺑﺔ ﻭ ﻃﺎﺋﺮ ﻭ ﺇﻧﺴﺎﻥ، ﺇﻥ ﺍﷲ ﳛﺸﺮ ﺍﳋﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ
≈  … ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﺍﺑﺎ: ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ
"Alle Geschöpfe werden am Tag der Auferstehung versammelt werden: Das Vieh, die
Reittiere, die Vögel – überhaupt alles. (Die Gerechtigkeit Allahs geht soweit, dass sogar
das hörnerlose Tier vom Hörner besitzenden Tier (sein zustehendes Recht) nimmt.)263
Daraufhin sagt Er: "Werdet zu Staub." Zu diesem Zeitpunkt sagt der Kafir (dann):
"O wäre ich doch zu Staub geworden."[78:40]."264

262

Dies berichtete Abdullah, der Sohn von Ahmad ibn Hanbal im Musnad von Ahmad
ibn Hanbal. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in der Silsila asSahiha(1588).

263

Dieser in Klammern angegebene Teil der Überlieferung wird bei Ibn Kathir als Teil
des Hadithes von Abdurrazzaq angeführt. Er wird jedoch nicht bei Albani als Teil
der Überlieferung von Tabari angeführt, die Albani als sahih (gesund) klassifiziert.

264

Dies berichteten Tabari und Abdurrazzaq. Albani sagt in der Silsila as-Sahiha (1966
bzw. 4/606), dass die Überliefererkette von Tabari gesund (sahih) ist. Diese Aussage
von Abu Huraira wird auch als Aussage des Propheten (s.a.s.) berichtet, jedoch
sagen viele Gelehrte, dass der entsprechende Hadith schwach ist.
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6.16 Die Blindheit der Kafirūn
Kafirūn im übertragenen
übertragenen Sinne – Gott leitet
auf den geraden Weg, wen Er will bzw. wer es selbst will
[6:39]
Die aber Unsere Zeichen leugnen,
sind

taub

und

stumm

in

Finsternissen. Allah führt, wen Er
will, in die Irre, und wen Er will,
den führt Er auf einen geraden
Weg. [6:39]

’Îû ÖΝõ3ç/uρ @Οß¹ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ (#θç/¤‹x. tÏ%©!$#uρ
tΒuρ ã&ù#Î=ôÒãƒ ª!$# Î*t±o„ tΒ 3 ÏM≈yϑè=—à9$#
∩⊂∪ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n?tã çµù=yèøgs† ù't±o„

6.16.
16.1 Tafsīr
Tabari berichtet, dass Qatada gesagt hat: " "taub und stumm" Dies ist das
Gleichnis des Kafir…er sieht die Wahrheit nicht und zieht keinen Nutzen
daraus…Er ist in Finsternissen und kann nicht davon austreten."
Es wurde oben bereits ausführlich erläutert, wie das Herz von sündigen
Menschen blind gegenüber der Wahrheit geworden ist.265

6.17 Nur Allah kann dem Menschen in der Not helfen - Die
Menschen suchen normalerweise allein bei Gott Zuflucht,
wenn
wenn sie Katastrophen erleiden – Übermäßiger
Übermäßiger Wohlstand
unmittelbar
unmittelbar vor der Strafe Gottes [6:40[6:40-45]
Sprich: "Was denkt ihr? Wenn die
Strafe Allahs über euch kommt oder
die Stunde euch ereilt, werdet ihr
dann zu einem anderen rufen als zu
Allah, wenn ihr wahrhaftig seid?"
[6:40]
Nein, zu Ihm allein werdet ihr rufen;
dann wird Er das hinwegnehmen,

265

«!$# Ü>#x‹tã öΝä38s?r& ÷βÎ) öΝä3tF÷ƒuu‘r& ö≅è%
tβθããô‰s? «!$# uöxîr& èπtã$¡¡9$# ãΝä3÷Gs?r& ÷ρr&
çν$−ƒÎ) ö≅t/ ∩⊆⊃∪ tÏ%Ï‰≈|¹ óΟçFΖä. βÎ)
βÎ) Ïµø‹s9Î) tβθããô‰s? $tΒ ß#Ï±õ3u‹sù tβθããô‰s?

Siehe hierzu auch die Ausführung von Said Hawwa über das Herz im koranischen
Sinne im Tafsir zu Vers 6:25.
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Nur Allah kann dem Menschen in der Not helfen - Die Menschen suchen
normalerweise allein bei Gott Zuflucht, wenn sie Katastrophen erleiden –
Übermäßiger Wohlstand unmittelbar vor der Strafe Gottes [6:40-45]
weshalb ihr (Ihn) anruft, wenn Er
will, und ihr werdet vergessen, was
ihr (Ihm) zur Seite stelltet. [6:41]
Wir

schickten

schon

vor

dir

(Gesandte) zu den Völkern, dann
suchten

Wir

sie

mit

Not

und

Drangsal heim, auf dass sie (Mich)
anflehen mögen. [6:42]
Warum waren sie nicht demütig, als
Unsere Bedrängnis über sie kam?
Jedoch ihre Herzen waren verhärtet,
und Satan ließ ihnen alles, was sie

ô‰s)s9uρ ∩⊆⊇∪ tβθä.Îô³è? $tΒ tβöθ|¡Ψs?uρ u!$x©
y7Î=ö6s% ÏiΒ 5ΟtΒé& #’n<Î) !$uΖù=y™ö‘r&
öΝßγ‾=yès9 Ï!#§œØ9$#uρ Ï!$y™ù't7ø9$$Î/ Οßγ≈tΡõ‹s{r'sù
Νèδu!%y` øŒÎ) Iωöθn=sù ∩⊆⊄∪ tβθãã§|ØtGtƒ
öΝåκæ5θè=è% ôM|¡s% Å3≈s9uρ (#θãã§|Øs? $uΖß™ù't/
(#θçΡ$Ÿ2 $tΒ ß≈sÜø‹¤±9$# ÞΟßγs9 z−ƒy—uρ

erscheinen.

$tΒ (#θÝ¡nΣ $£ϑn=sù ∩⊆⊂∪ šχθè=yϑ÷ètƒ

Als sie das vergaßen, woran sie

z>≡uθö/r& óΟÎγøŠn=tæ $oΨóstFsù ÏµÎ/ (#ρãÅe2èŒ

taten,

als

wohlgetan

[6:43]

erinnnert worden waren, da öffneten
Wir ihnen die Tore aller Dinge. Als
sie sich dann schließlich über das
freuten, was sie erhalten hatten,
verhängten Wir plötzlich eine Strafe
über sie, und siehe, sie wurden in
Verzweiflung gestürzt! [6:44]
So wurden die Leute ausgerottet, die
Frevler waren; und alles Lob gebührt
Allah, dem Herrn der Welten. [6:45]

!$yϑÎ/ (#θãmÌsù #sŒÎ) #¨Lym >ó_x« Èe≅à2
Νèδ #sŒÎ*sù ZπtGøót/ Νßγ≈tΡõ‹s{r& (#þθè?ρé&
ÏΘöθs)ø9$# ãÎ/#yŠ yìÏÜà)sù ∩⊆⊆∪ tβθÝ¡Î=ö7•Β
Éb>u‘ ¬! ß‰ôϑptø:$#uρ 4 (#θßϑn=sß tÏ%©!$#
∩⊆∈∪ tÏΗs>≈yèø9$#

6.17.
17.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Sprich: "Was denkt ihr? Wenn
die Strafe Allahs über euch
kommt oder die Stunde euch

÷ρr& «!$# Ü>#x‹tã öΝä38s?r& ÷βÎ) öΝä3tF÷ƒuu‘r& ö≅è%
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ereilt, werdet ihr dann zu einem
anderen rufen als zu Allah, wenn
ihr wahrhaftig seid?" [6:40]

βÎ) tβθããô‰s? «!$# uöxîr& èπtã$¡¡9$# ãΝä3÷Gs?r&
∩⊆⊃∪ tÏ%Ï‰≈|¹ óΟçFΖä.

Ibn Kathir: "D.h. wenn dies (d.h. die Strafe Allahs) oder das (d.h. der Tag der
Auferstehung) über euch kommt, dann werdet ihr nur zu Allah rufen, weil ihr
wisst, dass nur Er euch in dieser Situation helfen kann. Deshalb sagt Allah
auch: wenn ihr wahrhaftig seid? [6:40], d.h. in dem, dass ihr (trotzdem)
Nebengötter anbetet".

Nein, zu Ihm allein werdet ihr rufen;
dann wird Er das hinwegnehmen,
weshalb ihr (Ihn) anruft, wenn Er
will, und ihr werdet vergessen, was
ihr (Ihm) zur Seite stelltet. [6:41]

$tΒ ß#Ï±õ3u‹sù tβθããô‰s? çν$−ƒÎ) ö≅t/
$tΒ tβöθ|¡Ψs?uρ u!$x© βÎ) Ïµø‹s9Î) tβθããô‰s?
∩⊆⊇∪ tβθä.Îô³è?

Ibn Kathir: D.h. in Notsituationen werdet ihr nur allein Allah anflehen und ihr
werdet eure Götzen vergessen, so wie Allah auch in folgendem Vers sagt:
Und wenn euch auf dem Meer ein
Unheil trifft: entschwunden sind euch
(dann auf einmal) jene (Götzen), die
ihr (zuvor) an Seiner Statt angerufen
habt. Hat Er euch aber ans Land
gerettet, dann kehrt ihr euch (wieder
von Ihm) ab; denn der Mensch ist
undankbar. [17:67]

Als sie das vergaßen, woran sie
erinnnert worden waren, da öffneten
Wir ihnen die Tore aller Dinge. Als
sie sich dann schließlich über das
302

¨≅|Ê Ìóst7ø9$# ’Îû •‘Ø9$# ãΝä3¡¡tΒ #sŒÎ)uρ
ö/ä39‾gwΥ $¬Ηs>sù ( çν$−ƒÎ) HωÎ) tβθããô‰s? tΒ
ß≈|¡ΡM}$# tβ%x.uρ 4 ÷ΛäôÊz÷÷är& Îhy9ø9$# ’n<Î)
∩∉∠∪ #‘θàx.
$oΨóstFsù ÏµÎ/ (#ρãÅe2èŒ $tΒ (#θÝ¡nΣ $£ϑn=sù
#¨Lym >ó_x« Èe≅à2 z>≡uθö/r& óΟÎγøŠn=tæ

Nur Allah kann dem Menschen in der Not helfen - Die Menschen suchen
normalerweise allein bei Gott Zuflucht, wenn sie Katastrophen erleiden –
Übermäßiger Wohlstand unmittelbar vor der Strafe Gottes [6:40-45]
freuten, was sie erhalten hatten,
verhängten Wir plötzlich eine Strafe
über sie, und siehe, sie wurden in
Verzweiflung gestürzt! [6:44]
So wurden die Leute ausgerottet, die
Frevler waren; und alles Lob gebührt
Allah, dem Herrn der Welten. [6:45]

ZπtGøót/ Νßγ≈tΡõ‹s{r& (#þθè?ρé& !$yϑÎ/ (#θãmÌsù #sŒÎ)
ãÎ/#yŠ yìÏÜà)sù ∩⊆⊆∪ tβθÝ¡Î=ö7•Β Νèδ #sŒÎ*sù
Éb>u‘ ¬! ß‰ôϑptø:$#uρ 4 (#θßϑn=sß tÏ%©!$# ÏΘöθs)ø9$#
∩⊆∈∪ tÏΗs>≈yèø9$#

ﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪ ﻣ ﺪ ﺒ ﻌ ﻲ ﺍﹾﻟﻌﻄ ﻳ ﻪ ﺖ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻳﺭﹶﺃ  ﹺﺇﺫﹶﺍ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ :ﻣ ﹴﺮ ﺎﺑ ﹺﻦ ﻋ ﺒ ﹶﺔﻋ ﹾﻘ ﻦ ﻋ
ﺎ … ﹶﻓ ﹶﻠﻤ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺗﻠﹶﺎ ﻢ  ﹸﺛ.ﺝ
 ﺍﺪﺭ ﺘﺳ ﻮ ﺍ ﻫ ﺎﻤ ﹶﻓﹺﺈﻧﺤﺐ
 ﻳ ﺎﻪ ﻣ ﻴﺎﺻﻣﻌ ﻋﻠﹶﻰ
ﺘ ﹰﺔﻐ ﺑ ﻢ ﻫ ﺎﺧ ﹾﺬﻧ ﻮﺍ ﹶﺃﺎ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﹺﺑﻤﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓ ﹺﺮﺣﺣﺘ ﻲ ٍﺀ ﺷ ﺏ ﹸﻛﻞﱢ
 ﺍﺑﻮﻢ ﹶﺃ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﺎﺤﻨ
 ﺘﻪ ﹶﻓ ﻭﺍ ﹺﺑﺎ ﹸﺫﻛﱢﺮﻮﺍ ﻣﻧﺴ
≈ﻮ ﹶﻥﻠﺴ ﺒ ﻣ ﻢ ﻫ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ
Uqba ibn Amer berichtet: "Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt: "Wenn du siehst, dass
Allah dem Menschen (wörtl. dem Diener) vom irdischen Leben das gibt, was er
sich wünscht, obwohl er sündig ist, dann handelt es darum, dass Allah ihn
(geradewegs auf die Strafe hin) voranschreiten lässt." Daraufhin rezitierte der
Gesandte Allahs (s.a.s.): "Als sie das vergaßen, woran sie erinnnert worden
waren, da öffneten Wir ihnen die Tore aller Dinge. Als sie sich dann
schließlich über das freuten, was sie erhalten hatten, verhängten Wir
plötzlich eine Strafe über sie, und siehe, sie wurden in Verzweiflung
gestürzt! [6:44]"."266

266

Dies berichtete Ahmad (35/183). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in
der Silsila as-Sahiha (413).
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6.18 Weitere Belege für die Allmacht Gottes und den
Monotheismus – Aufgaben der Gesandten Gottes [6:46[6:46-49]
Sprich: "Was wähnt ihr? Wenn
Allah euer Gehör und euer Gesicht
wegnähme

und

eure

Herzen

versiegelte, welcher Gott außer
Allah

könnte

wiedergeben?"
mannigfach

euch

das

Schau,

wie

Wir

die

Zeichen

dartun, und dennoch wenden sie
sich (davon) ab. [6:46]
Sprich: "Was wähnt ihr? Wenn
Allahs Strafe unversehens oder
offenkundig über euch kommt,
wer anders wird vernichtet werden
als die Ungerechten?" [6:47]
Wir schicken die Gesandten nur
als Bringer froher Botschaft und als
Warner. Über die also, die da Iman
haben und (andere) zum Guten zu
bringen

versuchen,

soll

keine

Furcht kommen, noch sollen sie
traurig sein. [6:48]
Diejenigen

aber,

die

Unsere

Zeichen leugnen, wird die Strafe
erfassen,

weil

sie

ungehorsam

sind. [6:49]

öΝä3yèøÿxœ ª!$# x‹s{r& ÷βÎ) óΟçF÷ƒuu‘r& ö≅è%
îµ≈s9Î) ô¨Β Νä3Î/θè=è% 4’n?tã tΛsyzuρ öΝä.t≈|Áö/r&uρ
y#ø‹Ÿ2 öÝàΡ$# 3 ÏµÎ/ Νä3‹Ï?ù'tƒ «!$# çöxî
∩⊆∉∪ tβθèùÏ‰óÁtƒ öΝèδ ¢ΟèO ÏM≈tƒFψ$# ß∃Îh|ÇçΡ
«!$# ÛU#x‹tã öΝä39s?r& ÷βÎ) öΝä3tF÷ƒuu‘r& ö≅è%
ãΠöθs)ø9$# āωÎ) à7n=ôγãƒ ö≅yδ ¸οtôγy_ ÷ρr& ºπtGøót/
ã≅Å™öçΡ $tΒuρ ∩⊆∠∪ šχθßϑÎ=≈©à9$#
ôyϑsù ( zƒÍ‘É‹ΖãΒuρ tÎÅe³u;ãΒ āωÎ) tÎ=y™ößϑø9$#
Ÿωuρ öΝÍκön=tã ì∃öθyz Ÿξsù yxn=ô¹r&uρ ztΒ#u
(#θç/¤‹x. tÏ%©!$#uρ ∩⊆∇∪ tβθçΡt“øts† öΝèδ
(#θçΡ%x. $yϑÎ/ Ü>#x‹yèø9$# ãΝåκ¦yϑtƒ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/
∩⊆∪ tβθà)Ý¡øtƒ

6.18.
18.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Sprich: "Was wähnt ihr? Wenn
Allahs Strafe unversehens oder
offenkundig über euch kommt,
304

«!$# ÛU#x‹tã öΝä39s?r& ÷βÎ) öΝä3tF÷ƒuu‘r& ö≅è%

Weitere Belege für die Allmacht Gottes und den Monotheismus – Aufgaben
der Gesandten Gottes [6:46-49]
wer anders wird vernichtet werden
als die Ungerechten?" [6:47]

ãΠöθs)ø9$# āωÎ) à7n=ôγãƒ ö≅yδ ¸οtôγy_ ÷ρr& ºπtGøót/
∩⊆∠∪ šχθßϑÎ=≈©à9$#

unversehens πtGøót/ - Tabari: D.h. plötzlich, während ihr es nicht spürt
offenkundig

οtôγy_

- Tabari: D.h. oder dass die Strafe Allahs zu euch offen

kommt, und ihr sie anblickt
wer anders wird vernichtet werden als die Ungerechten (arab. dhālimin,
abgeleitet vom Wort "dhulm")? – Ibn Kathir: Nur diejenigen, die sich selbst
Unrecht taten, indem sie Götzendienst betrieben. Diejenigen jedoch, die Allah
allein anbeten, brauchen keine Angst haben…, wie Allah in folgendem Vers
sagt:
Die da Iman haben und ihren
Iman nicht mit Ungerechtigkeit
vermengen - sie sind es, die
Sicherheit

haben

und

rechtgeleitet werden. [6:82]

die

AΟù=ÝàÎ/ ΟßγuΖ≈yϑƒÎ) (#þθÝ¡Î6ù=tƒ óΟs9uρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#
∩∇⊄∪ tβρß‰tGôγ•Β Νèδuρ ßøΒF{$# ãΝßγs9 y7Í×‾≈s9'ρé&

Buchari berichtet, dass den Prophetengefährten die Aussage Allahs "Die da
Iman haben und ihren Iman nicht mit Ungerechtigkeit vermengen" nicht
klar war und dass Allah zur Klarstellung des Wortes Ungerechtigkeit (arab.
dhulm) in diesem Vers den folgenden Vers herabsandte: "Wahrlich der
Götzendienst ist eine große Ungerechtigkeit"[31:13]. 267

267

Siehe Buchari(4629)
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6.19 Das Wissen des Propheten beschränkt sich auf das, was ihm
Gott geoffenbart hat – Warnung durch den Koran [6:50[6:50-51]
Sprich: "Ich sage nicht zu euch: »Bei
mir sind Allahs Schätze«, noch
kenne ich das Verborgene; auch sage
ich nicht zu euch: »Ich bin ein
Engel«; ich folge nur dem, was mir
offenbart wurde." Sprich: "Können
wohl ein Blinder und ein Sehender
einander gleichen? Wollt ihr denn
nicht nachdenken?" [6:50]
Und warne hiermit diejenigen, die
da fürchten, dass sie vor ihrem Herrn
versammelt werden - wo sie außer
Ihm

keinen

Beschützer

noch

Fürsprecher haben werden -, auf
dass

sie

gottesfürchtig

werden

mögen. [6:51]

«!$# ßÉ!#t“yz “Ï‰ΖÏã óΟä3s9 ãΑθè%r& Hω ≅è%
’ÎoΤÎ) öΝä3s9 ãΑθè%r& Iωuρ |=ø‹tóø9$# ãΝn=ôãr& Iωuρ
ö≅è% 4 ¥’n<Î) #yrθãƒ $tΒ āωÎ) ßìÎ7¨?r& ÷βÎ) ( î7n=tΒ
Ÿξsùr& 4 çÅÁt7ø9$#uρ 4‘yϑôãF{$# “ÈθtGó¡o„ ö≅yδ
tÏ%©!$# ÏµÎ/ ö‘É‹Ρr&uρ ∩∈⊃∪ tβρã©3xtGs?
}§øŠs9  óΟÎγÎn/u‘ 4’n<Î) (#ÿρãt±øtä† βr& tβθèù$sƒs†
Óì‹Ïx© Ÿωuρ @’Í<uρ ÏµÏΡρßŠ ÏiΒ Οßγs9
∩∈⊇∪ tβθà)−Gtƒ öΝßγ‾=yè©9

6.19.
19.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Sprich: "Können wohl ein Blinder und
ein Sehender einander gleichen? Wollt
ihr denn nicht nachdenken?" [6:50]

4‘yϑôãF{$# “ÈθtGó¡o„ ö≅yδ ö≅è% 4
∩∈⊃∪ tβρã©3xtGs? Ÿξsùr& 4 çÅÁt7ø9$#uρ

Ibn Kathir: Diese Aussage ist gleichbedeutend mit dem folgenden Vers:
Ist denn der, der weiß, dass das die
Wahrheit ist, was zu dir von deinem
Herrn herabgesandt wurde, einem
Blinden gleich? Nur diejenigen, die
Verstand haben, lassen sich mahnen.
[13:19]
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ÏΒ y7ø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑ‾Ρr& ÞΟn=÷ètƒ yϑsùr&
$oÿ©ςÎ) 4 #‘yϑôãr& uθèδ ôyϑx. ‘,ptø:$# y7Îi/¢‘
∩⊇∪ É=≈t6ø9F{$# (#θä9'ρé& ã©.x‹tGtƒ

Die Ablehnung des Propheten, die Schwachen von sich zu vertreiben,
nachdem die hochmütigen Götzendiener dies forderten als Bedingung dafür,
ihm zu folgen [6:52-55]

tβθà)−Gtƒ öΝßγ‾=yè©9

-, auf dass sie gottesfürchtig werden
mögen. [6:51]

Ibn Kathir: D.h. warne, o Muhammad, mit diesem Koran die Mu'minūn, die
den Jüngsten Tag fürchten, damit sie in diesem Leben gottesfürchtige Taten
vollbringen, durch die sie am Jüngsten Tag gerettet werden und durch die sie
eine große Belohnung von Allah haben werden.

6.20 Die Ablehnung des Propheten, die Schwachen
Schwachen von sich zu
vertreiben, nachdem die hochmütigen Götzendiener dies
forderten als Bedingung dafür, ihm zu folgen [6:52[6:52-55]
Und treibe nicht jene fort, die
ihren Herrn am Morgen und am
Abend im Trachten nach Seinem
Angesicht anrufen. Du bist nicht
verantwortlich für sie, und sie
sind nicht verantwortlich für
dich. Treibst du sie fort, so wirst
du einer der Ungerechten. [6:52]
Und so haben Wir einige von
ihnen durch andere auf die Probe
gestellt, so dass sie sagen mögen:
"Sind es diese, denen Allah aus
unserer Mitte huldreich gewesen
ist?"

Kennt

Dankbaren

Allah
nicht

denn
am

die

besten?

[6:53]
Und wenn jene, die an Unsere
Zeichen Iman haben, zu dir
kommen, so sprich: "Friede sei
auf euch! Euer Herr hat Sich
Selbst

Barmherzigkeit

vor-

Íο4ρy‰tóø9$$Î/ Οßγ−/u‘ tβθããô‰tƒ tÏ%©!$# ÏŠãôÜs? Ÿωuρ
šø‹n=tã $tΒ ( …çµyγô_uρ tβρß‰ƒÌãƒ ÄcÅ´yèø9$#uρ
ôÏΒ $tΒuρ &óx« ÏiΒ ΝÎγÎ/$|¡Ïm ôÏΒ
öΝèδyŠãôÜtGsù &óx« ÏiΒ ΟÎγøŠn=tæ y7Î/$|¡Ïm
∩∈⊄∪ šÏϑÎ=≈©à9$# zÏΒ tβθä3tFsù
<Ù÷èt7Î/ Νåκ|Õ÷èt/ $¨ΨtGsù šÏ9≡x‹Ÿ2uρ
.ÏiΒ ΟÎγøŠn=tæ ª!$# ∅tΒ ÏIωàσ‾≈yδr& (#þθä9θà)u‹Ïj9
tÌÅ6≈¤±9$$Î/ zΝn=÷ær'Î/ ª!$# }§øŠs9r& 3 !$uΖÏΨ÷t/
tβθãΖÏΒ÷σãƒ šÏ%©!$# x8u!%y` #sŒÎ)uρ ∩∈⊂∪
öΝä3š/u‘ |=tGx. ( öΝä3ø‹n=tæ íΝ≈n=y™ ö≅à)sù $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/
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geschrieben; wenn einer
euch

in

Unwissenheit

von
etwas

Böses tut und es danach bereut
und

sich

bessert,

Allvergebend,

so

ist

Er

Barmherzig."

[6:54]
So machen Wir die Zeichen klar,
auf dass der Weg der Sünder
erkannt werde. [6:55]

Ÿ≅Ïϑtã ôtΒ …çµ‾Ρr& ( sπyϑôm§9$# ÏµÅ¡øtΡ 4’n?tã
ÍνÏ‰÷èt/ .ÏΒ z>$s? ¢ΟèO 7's#≈yγpg¿2 #Lþθß™ öΝä3ΨÏΒ
∩∈⊆∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θàxî …çµ‾Ρr'sù yxn=ô¹r&uρ
tÎ7oKó¡oKÏ9uρ ÏM≈tƒFψ$# ã≅Å_ÁxçΡ y7Ï9≡x‹x.uρ
∩∈∈∪ tÏΒÌôfßϑø9$# ã≅‹Î6y™

6.20.
20.1 Offenbarungsanlass

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻠﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﻟ
 ﻤ ﻧ ﹶﻔ ﹴﺮ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﺘ ﹶﺔﺳ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻊ ﺍﻟ ﻣ ﺎ ﹸﻛﻨ:ﺪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻌ ﺳ ﻦ ﻋ
ﻭﹺﺑﻠﹶﺎ ﹲﻝ  ﹴﻞﻫ ﹶﺬﻳ ﻦ ﻣ ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻭ ﺩ ﻮﺴﻌ
 ﻣ ﻦ ﺑﺍﺎ ﻭﺖ ﹶﺃﻧ
 ﻨ ﻭ ﹸﻛ ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻴﻨﻋﹶﻠ ﺘ ﹺﺮﺋﹸﻮ ﹶﻥﺠ
 ﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻫ ﺩ ﺮ ﻢ ﺍ ﹾﻃ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ
ﻊ  ﹶﻘﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠﺎ ﺷﻢ ﻣ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺲ
ﻧ ﹾﻔ ﹺ ﻲﻊ ﻓ ﻮﹶﻗ ﺎ ﹶﻓﻴ ﹺﻬﻤﺳﻤ ﺖ ﹸﺃ
 ﺴ
 ﻥ ﹶﻟ ﺟﻠﹶﺎ ﺭ ﻭ
ﻭ ﹶﻥﻳﺮﹺﻳﺪ ﺸﻲ
 ﻌ ﺍﹾﻟﺓ ﻭ ﺍﻐﺪ ﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﻬ ﺭﺑ ﻮ ﹶﻥﺪﻋ ﻳ ﻦ ﻳﺩ ﺍﻟﱠﺬ ﺮ ﺗ ﹾﻄ ﻭﻟﹶﺎ … ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﻪ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻧﻪ ﹶﻓﹶﺄ ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ ﺙ
ﺪ ﹶ ﺤ
 ﹶﻓ
≈ﻪ ﻬ ﺟ ﻭ
Saad berichtet: "Wir waren zu sechst mit dem Propheten (s.a.s.). Da sagten die
Götzendiener zum Propheten (s.a.s.): "Verjage diese, sie sollen sich nicht gegenüber
uns erdreisten."…Es waren ich, Ibn Masud, ein Mann aus Hudhail, Bilal und zwei
Männer, deren Namen ich nicht sage(n kann). Daraufhin ist das, was Allah wollte, ins
Herz des Gesandten gefallen, und er überlegte sich etwas. Da sandte Allah, der
Erhabene, Folgendes herab: "Und treibe nicht jene fort, die ihren Herrn am
Morgen und am Abend im Trachten nach Seinem Angesicht anrufen"."268

268

Dies berichtete Muslim (2413).
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Die Ablehnung des Propheten, die Schwachen von sich zu vertreiben,
nachdem die hochmütigen Götzendiener dies forderten als Bedingung dafür,
ihm zu folgen [6:52-55]

 ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺻﻬﻴﺐ ﻭﻋﻤﺎﺭ،ﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﺮ ﺍﳌﻸ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺎﻟﻨ  ﻣ:ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺎﻝ
ﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻚ؟  ﺃﺭﺿﻴﺖ، ﻳﺎ ﳏﻤﺪ: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ، ﻭﳓﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ،ﺎﺏﻭﺑﻼﻝ ﻭﺧﺒ
ﻢﺎ ﳍﺆﻻﺀ؟ ﺍﻃﺮﺩﻫﻢ ﻋﻨﻚ! ﻓﻠﻌﻠﻚ ﺇﻥ ﻃﺮﺩﻦ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ؟ ﺃﳓﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﺗﺒﻌ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣ
 ﻳﺮﻳﺪﻭﻥﻢ ﺑﺎﻟﻐﺪﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﻲ …ﻭﻻ ﺗﻄﺮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺭ:ﺒﻌﻚ! ﻓﱰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔﺃﻥ ﻧﺘ
.ﻭﺟﻬﻪ≈ …ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ≈ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻵﻳﺔ
Ibn Mas'ud berichtete: "Die Vornehmen (arab. mala') der Quraisch kamen am
Propheten (s.a.s.) vorbei, während Suhaib, Ammar, Bilal, Khabbab und andere solche
(gesellschaftlich und körperlich) schwache Muslime bei ihm waren. Da sagten sie: "O
Muhammad, bist du zufrieden mit diesen hier von deinem Volk? Sind es diese, denen
Allah aus unserer Mitte huldreich gewesen ist? Treibe sie von dir fort. Vielleicht
werden wir dir dann folgen, wenn du sie fortgetrieben hast." Da wurde folgende Verse
herabgesandt: Und treibe nicht jene fort, die ihren Herrn am Morgen und am
Abend im Trachten nach Seinem Angesicht anrufen...[6:52] Und so haben
Wir einige von ihnen durch andere auf die Probe gestellt, so dass sie sagen
mögen: "Sind es diese, denen Allah aus unserer Mitte huldreich gewesen
ist?" Kennt Allah denn die Dankbaren nicht am besten? [6:53]"269

269

Dies berichtete Tabari in seinem Tafsir ([Tabari], Nr.13255). Albani erklärte den
Hadith in der Silsila as-Sahiha (3297) für gut (hasan). Im Hadith werden nur die
Anfangsteile der beiden Koranverse zitiert und dann heißt es: "bis zum Ende des
Koranverses."
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6.20.
20.2 Tafsīr
"Sind es diese, denen Allah aus
unserer Mitte huldreich gewesen
ist?"

!$uΖÏΨ÷t/ .ÏiΒ ΟÎγøŠn=tæ ª!$# ∅tΒ ÏIωàσ‾≈yδr&

Ibn Kathir: D.h. sie sagen: "Allah hätte nicht diese zum Guten geleitet – wenn
dies gut wäre, was sie nun geworden sind (nämlich Muslime) – und uns
beiseite gelassen", wie Er in folgenden Versen sagt:
Und die Kafirūn sagen zu den
Mu'minūn: "Wäre er (d.h. der Koran)
etwas Gutes, hätten sie ihn nicht vor
uns erlangt."[46:11]

(#θãΖtΒ#u tÏ%©#Ï9 (#ρãxŸ2 tÏ%©!$# tΑ$s%uρ
Ïµø‹s9Î) !$tΡθà)t7y™ $¨Β #Zöyz tβ%x. öθs9

und
Und als ihnen Unsere deutlichen
Zeichen verlesen wurden, sagten die
Kafirūn zu den Mu'minūn: "Welche
der

beiden

gestellt

Gruppen
und

ist

gibt

besser
eine

eindrucksvollere Versammlung ab?"
[19:73]

tΑ$s% ;M≈oΨÉit/ $uΖçF≈tƒ#u óΟÎγøŠn=tæ 4’n?÷Gè? #sŒÎ)uρ
‘“r& (#þθãΖtΒ#u tÏ%©#Ï9 (#ρãxx. tÏ%©!$#
$wƒÏ‰tΡ ß|¡ômr&uρ $YΒ$s)¨Β ×öyz È÷s)ƒÌxø9$#
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Allah gibt darauf folgende Antwort:
Und wieviele Geschlechter vor ihnen
haben Wir schon vernichtet, (die)
ansehnlicher an Besitz und äußerer
Erscheinung (waren)! [19:74]

öΝèδ Aβös% ÏiΒ Νßγn=ö6s% $uΖõ3n=÷δr& ö/x.uρ
∩∠⊆∪ $ZƒöÍ‘uρ $ZW≈rOr& ß|¡ômr&

Ibn Kathir: Allah gibt auf die Anmerkung der Götzendiener "Sind es diese,
denen Allah aus unserer Mitte huldreich gewesen ist?" folgende Antwort:
Kennt Allah denn die Dankbaren nicht am besten? [6:53], d.h. Allah kennt
am besten diejenigen, die Ihm dankbar sind in ihren Worten, Taten und
Absichten; und so gibt Er diesen Leuten Erfolg und leitet sie recht, wie Allah in
folgendem Vers sagt:
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Götzendienern [6:56-58]
Und diejenigen, die sich in Unserer
Sache anstrengen - Wir werden sie
gewiss auf Unseren Wegen leiten.
Wahrlich, Allah ist mit denen, die
Gutes tun.

$uΖn=ç7ß™ öΝåκ¨]tƒÏ‰öκs]s9 $uΖŠÏù (#ρß‰yγ≈y_ zƒÏ%©!$#uρ
∩∉∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$# yìyϑs9 ©!$# ¨βÎ)uρ 4

Und im Hadith heißt es diesbezüglich:

ﻢ ﻮ ﹺﺭ ﹸﻛ ﺻ
 ﺮ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻨ ﹸﻈ ﻳ ﻪ ﻟﹶﺎ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻢ ﻟ ﹸﻜﺎﻋﻤ ﻭﹶﺃ ﻢ ﺮ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹸﻗﻠﹸﻮﹺﺑ ﹸﻜ ﻨ ﹸﻈ ﻳ ﻦ ﻜ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻟ ﹸﻜﺍﻣﻮ ﻭﹶﺃ
Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Allah
schaut nicht auf euer Aussehen und euer Geld, sondern Er schaut auf eure
Herzen und eure Taten."270

6.21 Beendigung der Diskussion zwischen dem Propheten (s.a.s.)
und den Götzendienern [6:56[6:56-58]
Sprich: "Mir ist es verboten worden,
dass ich diejenigen anbete, die ihr
anruft außer Allah." Sprich: "Ich
folge euren bösen Gelüsten nicht;
ich würde sonst wahrlich irregehen
und

wäre

nicht

unter

den

Rechtgeleiteten." [6:56]
Sprich: "Ich folge einem klaren
Beweis von meinem Herrn, den ihr
als Lüge erklärt. Es liegt nicht in
meiner Macht (, herbeizuführen),
was ihr zu beschleunigen wünscht.

270

šÏ%©!$# y‰ç6ôãr& ÷βr& àMŠÍκçΞ ’ÎoΤÎ) ö≅è%
ßìÎ7¨?r& Hω ≅è% 4 «!$# ÈβρßŠ ÏΒ tβθããô‰s?
O$tΡr& !$tΒuρ #]ŒÎ) àMù=n=|Ê ô‰s%  öΝà2u!#uθ÷δr&
4’n?tã ’ÎoΤÎ) ö≅è% ∩∈∉∪ tÏ‰tFôγãΚø9$# š∅ÏΒ
$tΒ 4 ÏµÎ/ ΟçFö/¤‹Ÿ2uρ ’În1§‘ ÏiΒ 7πuΖÉit/
ÈβÎ) 4 ÿÏµÎ/ šχθè=É∨÷ètGó¡n@ $tΒ ”Ï‰ΖÏã

Dies berichtete Muslim(2564).
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Die Entscheidung liegt nur bei
Allah. Er legt die Wahrheit dar, und
Er ist der beste Richter." [6:57]
Sprich: "Läge das in meiner Macht,
was ihr zu beschleunigen wünscht,
wahrlich, die Sache zwischen mir
und euch wäre entschieden." Und
Allah kennt die Ungerechten am
besten. [6:58]

uθèδuρ ( ¨,ysø9$# Èà)tƒ ( ¬! āωÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$#
¨βr& öθ©9 ≅è% ∩∈∠∪ t,Î#ÅÁ≈xø9$# çöyz
zÅÓà)s9 ÏµÎ/ tβθè=É∨÷ètGó¡n@ $tΒ “Ï‰ΖÏã
ãΝn=ôãr& ª!$#uρ 3 ôΜà6oΨ÷t/uρ Í_øŠt/ ãøΒF{$#
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6.21.
21.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Sprich: "Läge das in meiner Macht,
was ihr zu beschleunigen wünscht,
wahrlich, die Sache zwischen mir
und euch wäre entschieden." Und
Allah kennt die Ungerechten am
besten. [6:58]

tβθè=É∨÷ètGó¡n@ $tΒ “Ï‰ΖÏã ¨βr& öθ©9 ≅è%
3 ôΜà6oΨ÷t/uρ Í_øŠt/ ãøΒF{$# zÅÓà)s9 ÏµÎ/
∩∈∇∪ šÏϑÎ=≈©à9$$Î/ ãΝn=ôãr& ª!$#uρ

Tabari: Allah, der Erhabene, sagt hier zu seinem Propheten Muhammad
(s.a.s.): "O Muhammad, sag zu diesen Leuten, die ihrem Herrn Nebengötter
zur Seite stellen, und die das als Lüge erklären, womit du zu ihnen gekommen
bist, und die verlangen, dass du ihnen als Zeichen die Strafe Allahs sofort
bringen sollst: Wenn es in meiner Hand läge, auch die Strafe Allahs, die ihr
euch herbeiwünscht, auch wirklich zu bringen, dann "wahrlich, die Sache
zwischen mir und euch wäre entschieden", indem ich euch sofort die Strafe
Allahs herbeibringe – jedoch liegt die Angelegenheit in der Hand Allahs, der
am besten Bescheid weiß über den Zeitpunkt, an dem Er die Strafe auf die
Unrechttuenden (arab. dhālimīn) schickt…".
Ibn Kathir: "Wenn man nun fragt, wie dieser Vers (d.h. 6:58) mit dem Hadith

ﺎﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺮﺳ ﻟ ﺖ
 ﺎ ﻗﹶﺎﹶﻟﻧﻬ ﹶﺃ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺝ ﺍﻟ
 ﻭ ﺯ ﺸ ﹶﺔ
 ﺋﺎﻋﻦ ﻋ
ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻚ
 ﻣ ﻮ ﻦ ﹶﻗ ﻣ ﺖ
 ﻴﺪ ﹶﻟﻘ  ﹶﻟ ﹶﻘ:ﺪ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺣ ﻮ ﹺﻡ ﹸﺃ ﻦ ﻳ ﻣ ﺪ ﺷ ﻡ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻮ ﻚ ﻳ
 ﻴﻋﹶﻠ ﻰﻫ ﹾﻞ ﹶﺃﺗ ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ
312

Beendigung der Diskussion zwischen dem Propheten (s.a.s.) und den
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ﻢ ﺪ ﹸﻛﻠﹶﺎ ﹴﻝ ﹶﻓ ﹶﻠ ﺒ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻴ ﹶﻞﺎﻟﺪ ﻳ ﺒ ﻋ ﺑ ﹺﻦﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﺖ
 ﺿ
 ﺮ ﻋ ﺔ ﹺﺇ ﹾﺫ ﺒﻌ ﹶﻘ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﻢ ﻬ ﻨ ﻣ ﺖ
 ﻴﺎ ﹶﻟﻘ ﻣﺷﺪ ﹶﺃ
ﺖ
 ﻌ ﺮ ﹶﻓ ﺐ ﹶﻓ
ﻟ ﹺﺎﻥ ﺍﻟﺜﱠﻌ ﺮ ﻖ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹺﺑ ﹶﻘ ﻔ ﺘﺳ ﻢ ﹶﺃ ﺟﻬﹺﻲ ﹶﻓ ﹶﻠ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﻡ ﻮﻬﻤ ﻣ ﺎﻭﹶﺃﻧ ﺖ
 ﻧ ﹶﻄ ﹶﻠ ﹾﻘﺕ ﻓﹶﺎ
 ﺩ ﺭ ﺎ ﹶﺃﺒﻨﹺﻲ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣ ﺠ
ﻳ ﹺ
ﺟﻞﱠ ﻭ ﻋﺰ ﻪ ﺍﻧﹺﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﺎﺩﺒﺮﹺﻳ ﹸﻞ ﹶﻓﻨ ﺎ ﹺﺟﻴﻬﺕ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﻓ
 ﺮ ﻨ ﹶﻈﺘﻨﹺﻲ ﹶﻓ ﺪ ﹶﺃ ﹶﻇﻠﱠ ﺔ ﹶﻗ ﺑﺎﺴﺤ
 ﺎ ﹺﺑﻲ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃﻧﺭﹾﺃﺳ
ﺖ
 ﺷ ﹾﺌ ﺎﻩ ﹺﺑﻤ ﺮ ﻣ ﺘ ﹾﺄﻟ ﺎ ﹺﻝﺠﺒ
ﻚ ﺍﹾﻟ ﹺ
 ﻣ ﹶﻠ ﻚ
 ﻴ ﺚ ﹺﺇﹶﻟ
ﻌ ﹶ ﺑ ﺪ ﻭ ﹶﻗ ﻚ
 ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻭﺍﺭﺩ ﺎﻭﻣ ﻚ
 ﻚ ﹶﻟ
 ﻣ ﻮ ﻮ ﹶﻝ ﹶﻗ ﻊ ﹶﻗ ﻤ ﺳ ﺪ ﹶﻗ
ﻚ
 ﻣ ﻮ ﻮ ﹶﻝ ﹶﻗ ﻊ ﹶﻗ ﻤ ﺳ ﺪ ﻪ ﹶﻗ ﺪ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﺤﻤ
 ﻣ ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳ ﹸﺛﻢﻋ ﹶﻠﻲ ﻢ ﺳﻠﱠ ﻭ ﺎ ﹺﻝﺠﺒ
ﻚ ﺍﹾﻟ ﹺ
 ﻣ ﹶﻠ ﺍﻧﹺﻲﺎﺩﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻨ ﻴ ﹺﻬﻓ
ﻖ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃ ﹾﻃﹺﺒ
 ﺷ ﹾﺌ ﺖ ﹺﺇ ﹾﻥ
 ﺷ ﹾﺌ ﺎﻙ ﹶﻓﻤ ﻣ ﹺﺮ ﺮﻧﹺﻲ ﹺﺑﹶﺄ ﻣ ﺘ ﹾﺄﻟ ﻚ
 ﻴ ﻚ ﹺﺇﹶﻟ
 ﺭﺑ ﻌﹶﺜﻨﹺﻲ ﺑ ﺪ ﻭ ﹶﻗ ﺎ ﹺﻝﺠﺒ
ﻚ ﺍﹾﻟ ﹺ
 ﻣ ﹶﻠ ﺎﻭﹶﺃﻧ ﻚ
 ﹶﻟ
ﻦ ﻣ ﻪ ﺝ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺨ ﹺﺮ
 ﻳ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻥﺭﺟ ﺑ ﹾﻞ ﹶﺃ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻪ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ.ﻴ ﹺﻦ ﺒﺸ
 ﺧ ﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ
.ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻪ ﻙ ﹺﺑ ﺸ ﹺﺮ
 ﻳ ﻩ ﻟﹶﺎ ﺪ ﺣ ﻭ ﻪ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ﺒﻌ ﻳ ﻦ ﻣ ﻢ ﺻﻠﹶﺎﹺﺑ ﹺﻬ
 ﹶﺃ
Aischa, die Ehefrau des Propheten (s.a.s.) des Propheten (s.a.s.), berichtete, dass
sie zu ihm sagte: 'O Gesandter Allahs, gab es einen Tag für dich, der härter war als der
Tag von Uhud?' Da sagte er: "Ich habe wahrlich Übel von deinem Volk erfahren.
Das härteste, was ich von ihnen zu ertragen hatte, war der Tag von 'Aqaba, als
ich mich Ibn Abd Jālīl ibn Abd Kulāl anbot, und er nicht mit dem
einverstanden war, was ich wollte. Da ging ich mit sorgevollem Gesicht weg.
Ich war kam erst wieder richtig zu Bewusstsein271, als ich Qarn ath-Tha'ālib
("das Horn der Schakale")272 erreichte. Da hob ich meinen Kopf, und ich sah,
wie eine Wolke mir Schatten spendete. Ich sah, dass Gabriel in der Wolke war.
Er rief mich und sagte: "Allah der Erhabene hat gehört, was dein Volk zu dir
gesagt hat und was sie dir geantwortet haben. Er hat dir den Engel der Berge
geschickt, damit du ihm das befiehlst,mit ihnen zu tun, was du willst. Da rief

271

Nawawi: "D.h. ich achtete erst wieder auf mich und darauf, wohin ich überhaupt
hinging, als ich beim Qarn ath-Tha'ālib ankam." (Aus [Nawawi], Kommentar zu
Hadith Nr.1795).

272

Ein Ort, der etwas von Mekka entfernt ist. Es ist der Mīqāt der Leute von Nadschd
(aus [Nawawi], Kommentar zu Hadith Nr.1795).
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mich der Engel der Berge und grüßte mich. Dann sagte er: "O Muhammad,
Allah hat gehört, was dein Volk zu dir gesagt hat. Und ich bin der Engel der
Berge. Dein Herr hat mich zu dir geschickt, damit du mir das befiehlst, was du
willst. Wenn du willst, dann schlage ich über ihnen die Akhschabain273
zusammen. " Da antwortete ihm der Gesandte Allahs (s.a.s.): "Nein, (tue es nicht),
ich hoffe, dass Allah aus ihren Lenden eine Nachkommenschaft hervorbringt,
die Allah alleine dient und Ihm nichts zur Seite stellt".274
in Einklang zu bringen ist, so ist Folgendes zu antworten – und Allah weiß es
am besten: Dieser Vers zeigt auf, dass der Prophet (s.a.s.) die Strafe Allahs
sofort herbeibringen würde, wenn sie selbst danach verlangten. Im Hadith
jedoch verlangen sie nicht die Strafe, sondern der Engel der Berge bot ihm an,
sie zu vernichten, indem er die Akhschabain - zwei Berge Mekkas, die die
Stadt von Norden und von Süden umfassen – über sie hereinbricht. Da wollte
der Prophet (s.a.s.) für sie Aufschub und bat darum, dass milde mit ihnen
verfahren wird."275

6.22 Absolutes Wissen
Wissen Gottes und absolute Macht Gottes über
Seine
Seine Geschöpfe [6:59]
[6:59]
Bei Ihm befinden sich die Schlüssel
zum Verborgenen; nur Er kennt sie.
Und Er weiß, was auf dem Lande ist
und was im Meer. Und nicht ein
Blatt fällt nieder, ohne dass Er es
weiß; und kein Körnchen ist in der
Finsternis

der

Erde

und

nichts

Feuchtes und nichts Trockenes, das

!$yγßϑn=÷ètƒ Ÿω É=ø‹tóø9$# ßxÏ?$xtΒ …çνy‰ΨÏãuρ *
4 Ìóst7ø9$#uρ Îhy9ø9$# †Îû $tΒ ÞΟn=÷ètƒuρ 4 uθèδ āωÎ)
Ÿωuρ $yγßϑn=÷ètƒ āωÎ) >πs%u‘uρ ÏΒ äÝà)ó¡n@ $tΒuρ
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273

zwei Berge Mekkas, die die Stadt von Norden und von Süden umfassen

274

Dies berichteten Buchari(3231) und Muslim(1795). Der hiesige Wortlaut ist der von
Muslim.

275

[IbnKathir], 2/189
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nicht in einem deutlichen Buch
(verzeichnet) wäre. [6:59]

∩∈∪ &Î7•Β 5=≈tGÏ. ’Îû āωÎ) C§Î/$tƒ Ÿωuρ

6.22.
22.1 Worterläuterungen
Worterläuterungen und Tafsīr
Bei

Ihm

befinden

sich

die

Schlüssel zum Verborgenen; nur Er
kennt sie. [6:59]

!$yγßϑn=÷ètƒ Ÿω É=ø‹tóø9$# ßxÏ?$xtΒ …çνy‰ΨÏãuρ *
Ç uθèδ āωÎ)

ﺲ
 ﻤ ﺧ ﺐ
ﻴ ﹺ ﻐ ﺢ ﺍﹾﻟ
 ﺗﻣﻔﹶﺎ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﹶﺃ ﱠﻥ:ﻪ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻋ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻟ ﹺﻢﺎﻦ ﺳ ﻋ
ﺎﺫﹶﺍﺲ ﻣ
 ﻧ ﹾﻔ ﺪﺭﹺﻱ ﺗ ﺎﻭﻣ ﺎ ﹺﻡﺭﺣ ﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄﺎ ﻓﻢ ﻣ ﻌ ﹶﻠ ﻳﻭ ﺚ
ﻴ ﹶ ﻐ ﻨ ﹺﺰ ﹸﻝ ﺍﹾﻟ ﻳﻭ ﺔ ﻋ ﺎﻢ ﺍﻟﺴ ﻋ ﹾﻠ ﻩ ﺪ ﻨ ﻋ ﻪ …ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ
≈ﲑ
 ﺧﹺﺒ ﻢ ﻴﻋﻠ ﻪ ﺕ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻮﺗﻤ ﺽ
ﺭ ﹴ  ﹶﺃﺲ ﹺﺑﹶﺄﻱ
 ﻧ ﹾﻔ ﺪﺭﹺﻱ ﺗ ﺎﻭﻣ ﺍﺐ ﹶﻏﺪ
 ﺴ
ِ ﺗ ﹾﻜ
Salim ibn Abdullah berichtet, dass sein Vater (Abdullah Ibn Umar (r.))
berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Die Schlüssel zum
Verborgenen sind fünf: "Wahrlich, bei Allah allein ist die Kenntnis der
Stunde. Er sendet den Regen nieder, und Er weiß, was in den Gebärmuttern
ist. Und niemand weiß, was er am nächsten Tag tun wird, und niemand
weiß, in welchem Lande er sterben wird. Wahrlich, Allah ist Allwissend,
Allkundig." [31:34]."276

6.23 Der Gang des Lebens
Lebens und die Rückkehr zu Gott [6:60
[6:60 -62]
Und Er ist es, Der eure Seelen (wörtl.
euch) in der Nacht abruft und weiß,
was ihr am Tage begeht. Daraufhin
erweckt Er euch wieder an ihm (d.h.
am

276

Tage),

auf

dass

eine

ãΝn=÷ètƒuρ È≅ø‹©9$$Î/ Νà69©ùuθtGtƒ “Ï%©!$# uθèδuρ
öΝà6èWyèö7tƒ §ΝèO Í‘$pκ¨]9$$Î/ ΟçFômty_ $tΒ

Dies berichtete Buchari (4627).
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vorbestimmte Frist vollendet werde.
Zu

Ihm

werdet

ihr

dann

heimkehren; dann wird Er euch
verkünden, was ihr getan habt. [6:60]
Und Er ist es, der alle Macht über
seine Diener hat, und Er sendet über
euch Wächter, bis endlich, wenn der
Tod an einen von euch herantritt,
Unsere Boten seine Seele (wörtl. ihn)
dahinnehmen;

und

sie

vernach-

lässigen nichts. [6:61]
Dann werden sie zurückgebracht zu
Allah, ihrem Herrn, dem Wahren.
Wahrlich, Sein ist das Urteil, und Er
ist der Schnellste im Abrechnen.
[6:62]

Ïµø‹s9Î) ¢ΟèO ( ‘wΚ|¡•Β ×≅y_r& #|Óø)ã‹Ï9 ÏµŠÏù
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6.23.
23.1 Worterläuterungen
Worterläuterungen und Tafsīr
Und Er ist es, Der eure Seelen in der
Nacht abruft

È≅ø‹©9$$Î/ Νà69©ùuθtGtƒ “Ï%©!$# uθèδuρ

Ibn Kathir: Dies ist die kleine (nichtendgültige) Abrufung der Seelen, die Allah
in den folgenden Versen erwähnt:
Damals sprach Allah: "O Jesus, siehe,
Ich will dich abberufen und will dich
zu Mir emporheben..." [3:55]

š‹ÏjùuθtGãΒ ’ÎoΤÎ) #|¤ŠÏè≈tƒ ª!$# tΑ$s% øŒÎ)
¥’n<Î) y7ãèÏù#u‘uρ

und
Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres
Sterbens ab und (auch die Seelen)
derer, die nicht gestorben sind, wenn
sie schlafen. Dann hält Er die
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Der Gang des Lebens und die Rückkehr zu Gott [6:60 -62]
zurück,
verhängt
anderen

über
hat,

die

Er

und

(wieder)

den

Tod

schickt

die

bis

zu

einer

bestimmten Frist (ins Leben zurück).

|Nöθyϑø9$# $pκön=tæ 4|Ós% ÉL©9$# ÛÅ¡ôϑçŠsù
‘‡Κ|¡•Β 9≅y_r& #’n<Î) #“t÷zW{$# ã≅Å™öãƒuρ

...[39:42]

( ‘wΚ|¡•Β ×≅y_r& #|Óø)ã‹Ï9

auf dass eine vorbestimmte Frist
vollendet werde.

Ibn Kathir: D.h. die vorherbestimmte Lebensfrist eines jeden Menschen.

ºπsàxym öΝä3ø‹n=tæ ã≅Å™öãƒuρ (

und Er sendet über euch Wächter

Ibn Kathir: Diese Wächter sind Engel. Es gibt einen Wächterengel, die den
Körper des Menschen bewachen, wie Allah in folgendem Vers sagt:
Er hat Beschützer vor und hinter
sich; sie behüten ihn vor dem Befehl
Allahs. [13:11]

ôÏΒuρ Ïµ÷ƒy‰tƒ È÷t/ .ÏiΒ ×M≈t7Ée)yèãΒ …çµs9
«!$# ÌøΒr& ôÏΒ …çµtΡθÝàxøts† ÏµÏù=yz

Zum anderen gibt es Wächterengel, die die Taten des Menschen erfassen und
aufschreiben, wie Allah in folgenden Versen sagt:
Und

über

euch

sind

wahrlich

Wächter, [82:10]
edle Schreibende , [82:11]
die wissen, was ihr tut. [82:12]

$YΒ#tÏ. ∩⊇⊃∪ tÏàÏ≈ptm: öΝä3ø‹n=tæ ¨βÎ)uρ
∩⊇⊄∪ tβθè=yèøs? $tΒ tβθçΗs>ôètƒ ∩⊇⊇∪ tÎ6ÏF≈x.

und
Wenn die zwei aufnehmenden (Engel
etwas) niederschreiben, zur Rechten
und zur Linken sitzend, [50:17]
spricht er kein Wort aus, ohne dass

ÈÏϑu‹ø9$# Çtã Èβ$u‹Ée)n=tGßϑø9$# ’¤+n=tGtƒ øŒÎ)
àáÏù=tƒ $¨Β ∩⊇∠∪ Ó‰‹Ïès% ÉΑ$uΚÏe±9$# Çtãuρ
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
neben ihm ein Aufpasser wäre, der
stets bereit (ist, es aufzuzeichnen)

Ó‰ŠÏGtã ë=‹Ï%u‘ Ïµ÷ƒy‰s9 āωÎ) @Αöθs% ÏΒ

[50:18]

bis endlich, wenn der Tod an einen von
euch herantritt, Unsere Boten seine
Seele (wörtl. ihn) dahinnehmen;

∩⊇∇∪
ÝVöθyϑø9$# ãΝä.y‰tnr& u!%y` #sŒÎ) #¨Lym
$uΖè=ß™â‘ çµ÷F©ùuθs?

Ibn Kathir: Wenn der Tod kommt, dann nehmen diejenigen Engel, die damit
betraut sind, die Seele des Toten hinweg.
Tabari: "Wenn jemand sagen würde: "Ist es denn nicht nur der Todesengel, der
die Seelen hinwegnimmt? Warum heißt es dann hier im Vers "Unsere
Boten…" – d.h. hier ist von mehreren Boten die Rede und nicht nur von einem
-und Allah hat doch auch gesagt: Sprich: "Der Engel des Todes, der über euch
eingesetzt wurde, wird euch abberufen; [32:11]?", so ist als Erklärung zu
antworten, dass der Text auch folgendes Verständnis zulässt: Der Todesengel
beauftragt seinerseits andere Engel, die ihm dabei helfen, die Seelen der Toten
abzurufen…Diese Ansicht wird von einer Anzahl von Korankommentatoren
vertreten…".277 Tabari erwähnt daraufhin entsprechende Aussagen von Ibn
Abbas (r.) und anderen. Ibn Kathir sagt, dass entsprechende Aussagen, die u.a.
auf Ibn Abbas zurückgehen, authentische Überlieferungsketten haben.278

Dann werden sie zurückgebracht zu
Allah, ihrem Herrn, dem Wahren.
Wahrlich, Sein ist das Urteil, und Er ist
der Schnellste im Abrechnen. [6:62]

277

[Tabari – Tafsir], Tafsir zu [6:61]

278

[IbnKathir], 2/191
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Der Gang des Lebens und die Rückkehr zu Gott [6:60 -62]
Tabari sagt, dass mit "Dann werden sie zurückgebracht" hier die Engel
gemeint sind.
Ibn Kathir erwähnt zur Erläuterung dieser Stelle den folgenden Hadith im
Wortlaut von Ahmad. Hier ist jedoch der Wortlaut von Ibn Madscha
wiedergegeben, da Albani diesen für gesund (sahih) erklärte:

ﺟ ﹸﻞ ﺋ ﹶﻜ ﹸﺔ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﺮﻤﻠﹶﺎ ﻩ ﺍﹾﻟ ﺮ ﻀ
 ﺤ
 ﺗ ﺖ
 ﻤﻴ  ﺍﹾﻟ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﺸﺮﹺﻱ
 ﺑﻭﹶﺃ ﺪ ﹰﺓ ﻴﺣﻤ ﺮﺟﹺﻲ ﺧ ﺐ ﺍ
 ﹺﺪ ﺍﻟﻄﱠﻴ ﺴ
ﺠ
 ﻲ ﺍﹾﻟﺖ ﻓ
 ﻧﺒ ﹸﺔ ﻛﹶﺎﺲ ﺍﻟﻄﱠﻴ
  ﹾﻔﺎ ﺍﻟﻨﺘﻬﺮﺟﹺﻲ ﹶﺃﻳ ﺧ ﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﺤﺎﺻ
ﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰﺝ ﹺﺑﻬ
 ﺮ ﻌ ﻳ ﺝ ﹸﺛﻢ
 ﺮ ﺨ
 ﺗ ﻰﺣﺘ ﻚ
 ﻟﺎ ﹶﺫﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﻬ ﺍ ﹸﻝﻳﺰ ﺎ ﹶﻥ ﹶﻓﻠﹶﺎﻀﺒ
 ﻴ ﹺﺮ ﹶﻏ  ﹶﻏﺭﺏ ﻭ ﻥ ﺎﻳﺤﺭ ﻭ ﺡ
ﻭ ﹴ ﺮ ﹺﺑ
ﻓﻲ ﺖ
 ﻧﺔ ﻛﹶﺎ ﺒﺲ ﺍﻟﻄﱠﻴ
 ﹾﻔ ﹺﺎ ﺑﹺﺎﻟﻨﺣﺒ ﺮ ﻣ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﹸﻓﻠﹶﺎ ﹲﻥ ﹶﻓﻫﺬﹶﺍ ﹶﻓ ﻦ ﻣ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝﺎ ﹶﻓﺢ ﹶﻟﻬ
 ﺘﻴ ﹾﻔﺎ ِﺀ ﹶﻓﻤﺍﻟﺴ
ﺎﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﻬ ﺍ ﹸﻝﻳﺰ ﺎ ﹶﻥ ﹶﻓﻠﹶﺎﻀﺒ
 ﻴ ﹺﺮ ﹶﻏ  ﹶﻏﺭﺏ ﻭ ﻥ ﺎﻳﺤﺭ ﻭ ﺡ
ﻭ ﹴ ﺮ ﺸﺮﹺﻱ ﹺﺑ
 ﺑﻭﹶﺃ ﺪ ﹰﺓ ﻴﺣﻤ ﻲﺧﻠ ﺩ ﺐ ﺍ
 ﹺﺪ ﺍﻟﻄﱠﻴ ﺴ
ﺠ
 ﺍﹾﻟ
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ﻮ ُﺀ ﻗﹶﺎﻟﻮﺟ ﹸﻞ ﺍﻟﺴ ﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﺮ .ﺟﻞﱠ ﻭ ﻋﺰ ﻪ ﺎ ﺍﻟﻠﱠﻴﻬﻲ ﻓﺎ ِﺀ ﺍﻟﱠﺘﻤﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻰ ﹺﺑﻬﺘﻬﻨ ﻳ ﻰﺣﺘ ﻚ
 ﻟﹶﺫ

ﻴ ﹴﻢﺤﻤ
 ﺸﺮﹺﻱ ﹺﺑ
 ﺑﻭﹶﺃ ﻤ ﹰﺔ ﻴﺮﺟﹺﻲ ﹶﺫﻣ ﺧ ﺚ ﺍ
 ﺨﺒﹺﻴ
 ﺪ ﺍﹾﻟ ﺴ
ﺠ
 ﻲ ﺍﹾﻟﺖ ﻓ
 ﻧﺨﺒﹺﻴﹶﺜ ﹸﺔ ﻛﹶﺎ
 ﺲ ﺍﹾﻟ
  ﹾﻔﺎ ﺍﻟﻨﺘﻬﺮﺟﹺﻲ ﹶﺃﻳ ﺧ ﺍ
ﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰﺝ ﹺﺑﻬ
 ﺮ ﻌ ﻳ ﺝ ﹸﺛﻢ
 ﺮ ﺨ
 ﺗ ﻰﺣﺘ ﻚ
 ﻟﺎ ﹶﺫﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﻬ ﺍ ﹸﻝﻳﺰ ﺝ ﹶﻓﻠﹶﺎ
 ﺍﺯﻭ ﻪ ﹶﺃ ﻠ ﺷ ﹾﻜ ﻦ ﻣ ﺮ ﺧ ﺁﻕ ﻭ
ﺎ ﹴﻭ ﹶﻏﺴ
ﻲﺖ ﻓ
 ﻧﺔ ﻛﹶﺎ ﺨﺒﹺﻴﹶﺜ
 ﺲ ﺍﹾﻟ
 ﹾﻔ ﹺﺎ ﺑﹺﺎﻟﻨﺣﺒ ﺮ ﻣ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﻟﹶﺎﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹸﻓﻠﹶﺎ ﹲﻥ ﹶﻓﻫﺬﹶﺍ ﹶﻓ ﻦ ﻣ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝﺎ ﹶﻓﺢ ﹶﻟﻬ
 ﺘﻳ ﹾﻔ ﺎ ِﺀ ﹶﻓﻠﹶﺎﻤﺍﻟﺴ
ﺎ ِﺀ ﹸﺛﻢﻤﻦ ﺍﻟﺴ ﻣ ﺎﺳ ﹸﻞ ﹺﺑﻬ ﺮ ﻴﺎ ِﺀ ﹶﻓﻤﺏ ﺍﻟﺴ
 ﺍﺑﻮﻚ ﹶﺃ
 ﺢ ﹶﻟ
 ﺘﺗ ﹾﻔ ﺎ ﻟﹶﺎﻬﻤ ﹰﺔ ﹶﻓﹺﺈﻧ ﻴﻲ ﹶﺫﻣﺭ ﹺﺟﻌ ﺚ ﺍ
 ﺨﺒﹺﻴ
 ﺪ ﺍﹾﻟ ﺴ
ﺠ
 ﺍﹾﻟ
ﺒ ﹺﺮ ﲑ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
ﺼ
 ﺗ
Abu Huraira berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Die Engel kommen
zum Sterbenden (wörtl. Toten). Wenn es ein rechtschaffener Mann war, sagen
sie: "Komm raus, o du gute Seele, die in einem guten Körper war. Komm
heraus, du bist gelobt. Freue dich auf eine sanfte Brise und wohlduftende

279

ا7  "sagen sie" ist der Wortlaut von Ahmad gemäß dem Zitat von Ibn Kathir. In dem
Wortlaut von Ibn Madscha heißt es "  لsagt er" (gemäß [MaktabaSchamila] und
[Albani]).

319

Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Pflanzen und einen Herrn, der nicht zornig ist." Dies wird solange zu ihr
gesagt, bis sie herauskommt. Daraufhin wird sie in den Himmel emporgehoben.
Dann wird ihr geöffnet und es wird gesagt: "Wer ist das?"Sie antworten: "Dies
ist der Soundso." Dann wird gesagt: "Willkommen, gute Seele, die in einem
guten Körper war. Trete ein, gelobt, und freue dich auf eine sanfte Brise und
wohlduftende Pflanzen und einen Herrn, der nicht zornig ist." Dies wird
solange zu ihr gesagt, bis sie in dem Himmel angekommen ist, in dem Allah,
der Erhabene, ist. Wenn es aber ein schlechter Mann war, sagen sie280: "Komm
heraus, du üble Seele, die in einem üblen Körper war. Komm heraus, du bist
getadelt. Dir sei angekündigt Siedendheißes und Eiskaltes, und anderes von
dieser Art, gepaart. Dies wird solange zu ihr gesagt, bis sie herauskommt.
Daraufhin wird sie in den Himmel emporgehoben. Da wird ihr nicht geöffnet
und es wird gesagt: "Wer ist das?"Es wird geantwortet: "Dies ist der
Soundso." Dann wird gesagt: "Sei nicht willkommen, du üble Seele, die in
einem üblen Körper war. Kehre um, getadelt. Es werden dir nicht die Türen des
Himmels geöffnet. Sie wird vom Himmel weggeschickt und kommt ins
Grab".281
Im Wortlaut von Ahmad ist am Ende folgender Zusatz:

ﻮ ُﺀ ﺟ ﹸﻞ ﺍﻟﺴ ﺲ ﺍﻟﺮ
 ﺠ ﹶﻠ
 ﻳﻭ  ﹺﻝﺚ ﺍﹾﻟﹶﺄﻭ
 ﻳﺤﺪ
 ﻲ ﺍﹾﻟﻪ ﻓ ﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﺎ ﻗﻣ ﹾﺜ ﹸﻞ ﻣ ﻪ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﺢ ﹶﻓ
 ﻟﺎﺟ ﹸﻞ ﺍﻟﺼ ﺲ ﺍﻟﺮ
 ﺠ ﹶﻠ
 ﻴﹶﻓ
 ﹺﻝﺚ ﺍﹾﻟﹶﺄﻭ
 ﻳﺤﺪ
 ﻲ ﺍﹾﻟﻴ ﹶﻞ ﻓﺎ ﻗﻣ ﹾﺜ ﹸﻞ ﻣ ﻪ ﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﹶﻓ
"…Sodann wird der rechtschaffene Mann (im Grab) hingesetzt und es wird zu
ihm das gesagt, was im ersteren Dialog gesagt wurde. Was einen schlechten

280

ا7  "sagen sie" ist der Wortlaut von Ahmad gemäß dem Zitat von Ibn Kathir. In dem
Wortlaut von Ibn Madscha heißt es "  لsagt er" (gemäß [MaktabaSchamila] und
[Albani]).

281

Dies berichtete Ibn Madscha(4262). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

320

Die Macht Gottes, die Menschen aus jeder Notlage zu erretten [6:63-64]
Mann anbetrifft, so wird er (im Grab) hingesetzt und ihm wird das gesagt, was
im entsprechenden ersten Dialog (einem schlechten Mann) gesagt wurde".282

Ibn Kathir: Es ist aber auch möglich, dass mit "Dann werden sie
zurückgebracht zu Allah" hier Folgendes gemeint ist: "Und dann werden alle
Geschöpfe am Tag der Auferstehung zu Allah zurückgebracht, woraufhin Er
alle mit Gerechtigkeit richtet", wie es in folgenden Koranversen heißt: "Sprich:
"Wahrlich, die Früheren und die Späteren werden alle zur gesetzten Frist
eines bestimmten Tages versammelt werden."[56:49-50] und "…und Wir
werden sie versammeln und werden keinen von ihnen zurücklassen. Und
sie werden in Reihen vor deinen Herrn geführt: "Nun seid ihr zu Uns
gekommen, so wie Wir euch erstmals erschufen. Ihr aber dachtet, Wir
würden euch nie einen Termin der Erfüllung setzen." Und das Buch wird
(ihnen) vorgelegt, und du wirst die Schuldigen in Ängsten wegen dem
sehen, was darin ist; und sie werden sagen: "O wehe uns! Was für ein Buch
ist das ! Es lässt nichts aus, ob klein oder groß, sondern hält alles
aufgezeichnet." Und sie werden all das, was sie getan haben, gegenwärtig
finden; und dein Herr tut keinem Unrecht." [18:47-49]

6.24 Die Macht
Macht Gottes, die Menschen aus jeder Notlage zu
erretten [6:63[6:63-64]
Sprich: "Wer errettet euch aus den
Finsternissen zu Lande und Meer,
wenn ihr Ihn in Demut anruft und
insgeheim: »Wenn Er uns hieraus
errettet,

werden

wir

dankbar sein.« ?" [6:63]

282

wahrlich

Îhy9ø9$# ÏM≈uΗä>àß ÏiΒ /ä3ŠÉdfuΖãƒ tΒ ö≅è%
÷È⌡©9 ZπuŠøäzuρ %Yæ•|Øn@ …çµtΡθããô‰s? Ìóst7ø9$#uρ
zÏΒ ¨sðθä3uΖs9 ÍνÉ‹≈yδ ôÏΒ $uΖ8pgΥr&

Dies berichtete Ahmad (im Kapitel "Musnad von Abu Huraira"). Bei Ahmad wird
der gesamte Hadith in einem etwas anderen Wortlaut auch über Aischa (r.) (d.h. im
Kapitel "Musnad von Aischa") berichtet.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Sprich: "Allah errettet euch daraus
und aus aller Drangsal, daraufhin
stellt ihr Ihm Götter zur Seite." [6:64]

$pκ÷]ÏiΒ Νä3‹ÉdfuΖãƒ ª!$# È≅è% ∩∉⊂∪ tÌÅ3≈¤±9$#
∩∉⊆∪ tβθä.Îô³è? öΝçFΡr& §ΝèO 5>öx. Èe≅ä. ÏΒuρ

6.24.
24.1 Worterläuterungen und Tafsir
wenn ihr Ihn in Demut anruft und insgeheim

ZπuŠøäzuρ %Yæ•|Øn@

Ibn Kathir: D.h. offen und insgeheim
Sprich: "Allah errettet euch daraus
und aus aller Drangsal, daraufhin
stellt ihr Ihm Götter zur Seite." [6:64]

5>öx. Èe≅ä. ÏΒuρ $pκ÷]ÏiΒ Νä3‹ÉdfuΖãƒ ª!$# È≅è%
∩∉⊆∪ tβθä.Îô³è? öΝçFΡr& §ΝèO

Ibn Kathir: D.h. wenn es euch gut geht und ihr nicht in Not seid, stellt ihr Ihm
Götter zur Seite.

6.25 Die Macht Gottes, die Übeltäter zu bestrafen bzw. Strafen für
die muslimische Umma, wenn sie schlecht ist [6:65[6:65-67]
Sprich: "Er hat die Macht, euch ein
Strafgericht zu senden aus der Höhe
über euch oder unter euren Füßen,
oder euch als Parteien (arab. schija'a,
Pl. v. schi'a) zusammenzuführen und
die einen der anderen Gewalttat
kosten

zu

lassen."

Schau,

wie

mannigfach Wir die Zeichen dartun,
auf dass sie (sie) verstehen mögen.
[6:65]

322

öΝä3ø‹n=tæ y]yèö7tƒ βr& #’n?tã â‘ÏŠ$s)ø9$# uθèδ ö≅è%
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Die Macht Gottes, die Übeltäter zu bestrafen bzw. Strafen für die muslimische
Umma, wenn sie schlecht ist [6:65-67]
Und deine Leute sagten, dass er (d.h.
der Koran)283 eine Lüge ist, obwohl er
die Wahrheit ist. Sprich: "Ich bin
nicht euer Wächter." [6:66]
Jede

Weissagung

hat

4 ‘,ysø9$# uθèδuρ y7ãΒöθs% ÏµÎ/ z>¤‹x.uρ ∩∉∈∪
Èe≅ä3Ïj9 ∩∉∉∪ 9≅‹Ï.uθÎ/ Νä3ø‹n=tæ àMó¡©9 ≅è%
∩∉∠∪ tβθßϑn=÷ès? t∃ôθy™uρ 4 @s)tGó¡•Β :*t7tΡ

eine

festgesetzte Zeit, und bald werdet
ihr es erfahren. [6:67]
6.25.
25.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Sprich: "Er hat die Macht, euch ein
Strafgericht zu senden aus der Höhe

öΝä3ø‹n=tæ y]yèö7tƒ βr& #’n?tã â‘ÏŠ$s)ø9$# uθèδ ö≅è%

über euch

öΝä3Ï%öθsù ÏiΒ $\/#x‹tã

Ibn Kathir: Ubajj ibn Kaab: D.h. das Regnen von Steinen vom Himmel (arab.
radschm, wörtl. die Steinigung).
Das Volk von Lot (a.s.) wurde damit bestraft.
Tabari: Es gibt auch die Ansicht, dass damit schlechte Führer gemeint sind.

oder unter euren Füßen

öΝä3Î=ã_ö‘r& ÏMøtrB ÏΒ ÷ρr&

Tabari: Mudschahid, Said ibn Dschubair u.a.: D.h. das Verschlucken durch die
Erde (z.B. bei einem Erdbeben) (arab. khasf).
Tabari berichtet, dass diejenigen, die "Sprich: "Er hat die Macht, euch ein
Strafgericht zu senden aus der Höhe über euch" mit "schlechte Führer"
interpretieren, sagen, dass mit "oder unter euren Füßen" schlechte
Gefolgsleute gemeint sind.

283

Ibn Kathir sagte, dass hiermit der Koran gemeint ist.
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ﻋﻠﹶﻰ ﺭ ﺩ ﻮ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ﻫ  ﹶﺔ … ﹸﻗ ﹾﻞﻩ ﺍﻟﹾﺂﻳ ﺬ ﻫ ﺖ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﺎ ﹶﻟﻤ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻪ ﻳ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﺑ ﺮ ﺎﹺﺑﻊ ﺟ ﻤ ﺳ ﺎ ﹴﺭﻳﻨﺑ ﹺﻦ ﺩ ﻤﺮﹺﻭ ﻋ ﻦ ﻋ
:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻢ≈ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﻠ ﹸﻜ ﺟ ﺭ ﺖ ﹶﺃ
 ﺤ
 ﺗ ﻦ ﻣ ﻭ ﻢ ﹶﺃ ﻗ ﹸﻜ ﻮ ﻦ ﹶﻓ ﻣ ﺎﻋﺬﹶﺍﺑ ﻢ ﻴ ﹸﻜ ﻋ ﹶﻠ ﺚ
ﻌ ﹶ ﺒ ﻳ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﺎﻚ ﹶﻓﹶﻠﻤ
 ﺟ ﹺﻬ ﻮ ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑﹶﺃﻋ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺾ≈ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ
ﻌ ﹴ ﺑ ﺱ
 ﺑ ﹾﺄ ﻢ ﻀ ﹸﻜ
 ﻌ ﺑ ﻖ ﻳﻳﺬﻭ ﺎﻴﻌﺷ ﻢ ﺴ ﹸﻜ
 ﻳ ﹾﻠﹺﺒ ﻭ ﺖ …ﹶﺃ
ﺢ ﻴﺻﺤ
 ﻦ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻫﺬﹶﺍ ﻰﻴﺴﻮ ﻋ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ.ﺮ ﺴ
 ﻳﻥ ﹶﺃ ﺎﺎﺗ ﻫ:ﻭ ﻮ ﹸﻥ ﹶﺃ ﻫ ﻥ ﹶﺃ ﺎﺎﺗ ﻫ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
Amr ibn Dinar berichtet, dass er gehört hat, wie Dschabir ibn Abdullah sagte:
"Als der folgende Koranvers(teil) "Sprich: "Er hat die Macht, euch ein
Strafgericht zu senden aus der Höhe über euch oder unter euren
Füßen"[6:65] herabgesandt wurde, sagte der Prophet (s.a.s.): "Ich suche bei Deinem
Angesicht Zuflucht". Als dann herabgesandt wurde: "oder euch als Parteien
zusammenzuführen und die einen der anderen Gewalttat kosten zu
lassen."[6:65] , sagte der Prophet (s.a.s.): "Diese beiden sind weniger hart oder:
diese beiden sind leichter".284

ﺖ
 ﻳﺮﹶﺃ ﺽ ﹶﻓ
 ﺭ ﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄﻯ ﻟﺯﻭ ﻪ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺎ ﹶﻥ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻮﺑ ﻦ ﹶﺛ ﻋ
ﺮ ﻤ ﺣ ﻳ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄﺰ ﻨ ﺖ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ
 ﻴﻋﻄ ﻭﹸﺃ ﺎﻨﻬ ﻣ ﻲﻱ ﻟ
 ﺯ ﹺﻭ ﺎﺎ ﻣﻣ ﹾﻠ ﹸﻜﻬ ﺒ ﹸﻠ ﹸﻎ ﻴﺳ ﻲﺘﻭﹺﺇﻥﱠ ﹸﺃﻣ ﺎﺑﻬﺎ ﹺﺭﻣﻐ ﻭ ﺎﺎ ﹺﺭ ﹶﻗﻬﻣﺸ
ﻦ ﻣ ﺍﺪﻭ ﻋ ﻢ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻂ
ﺴﻠﱢ ﹶ
 ﻳ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺔ ﺎﻣﺔ ﻋ ﻨﺴ
 ﺎ ﹺﺑﻠ ﹶﻜﻬ ﻬ ﻳ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎﺘﻟﹸﺄﻣ ﻲﺭﺑ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ ﻲﻭﹺﺇﻧ ﺾ
 ﻴﺑﺍﹾﻟﹶﺄﻭ
ﺮﺩ ﻳ ﻪ ﻟﹶﺎ ﺎ ًﺀ ﹶﻓﹺﺈﻧﺖ ﹶﻗﻀ
 ﻴ ﻀ
 ﻲ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗﺪ ﹺﺇﻧ ﺤﻤ
 ﻣ ﺎﻲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳﺭﺑ ﻭﹺﺇﻥﱠ ﻢ ﻬ ﺘﻀ
 ﻴ ﺑ ﺢ
 ﺘﺒﹺﻴﺴ
 ﻴﻢ ﹶﻓ ﺴ ﹺﻬ
ِ ﻧ ﹸﻔﻯ ﹶﺃﺳﻮ
ﻢ ﺴ ﹺﻬ
ِ ﻧ ﹸﻔﻯ ﹶﺃﺳﻮ ﻦ ﻣ ﺍﺪﻭ ﻋ ﻢ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻂ
ﺳﻠﱢ ﹶ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹸﺃ ﺔ ﺎﻣﺔ ﻋ ﻨﺴ
 ﻢ ﹺﺑ ﻬ ﻠ ﹶﻜ ﻫ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹸﺃ
 ﺘﻟﹸﺄﻣ ﻚ
 ﺘﻴ ﻋ ﹶﻄ ﻲ ﹶﺃﻭﹺﺇﻧ

284

Dies berichteten Buchari(4628, 7406) und Tirmidhi (3065). Der hiesige Wortlaut ist
der von Tirmidhi (3065). Tirmidhi sagte über diesen seinen Hadith: Es ist ein guter
(hasan) gesunder (sahih) Hadith.
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ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻰﺣﺘ - ﻫﺎ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻗﻄﹶﺎ ﹺﺭ ﻴ ﺑ ﻦ ﻣ :ﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﹶﺃ- ﺎﻦ ﹺﺑﹶﺄ ﹾﻗﻄﹶﺎ ﹺﺭﻫ ﻣ ﻢ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻊ ﻤ ﺘﺟ ﻮ ﺍ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻬ ﺘﻀ
 ﻴ ﺑ ﺢ
 ﺘﺒﹺﻴﺴ
 ﻳ
ﺎﻌﻀ ﺑ ﻢ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﺴﺒﹺﻲ
 ﻳﻭ ﺎﻌﻀ ﺑ ﻚ
 ﻠ ﻬ ﻳ ﻢ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ
Thauban berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Allah hat die
Erde für mich zusammengebracht285. So sah ich die östlichen und westlichen
Teile von ihr. Und das Reich (bzw. der Besitz) meiner Umma286 wird das
umfassen, was mir von ihr (d.h. der Erde) zusammenbracht wurde. Und mir
wurden die beiden Schätze gegeben – der rote und der weiße. Und ich bat
meinen Herrn für meine Umma, dass Er sie nicht durch eine allgemeine Dürre287
vernichtet, und dass Er nicht einem Feind, der nicht von ihnen ist (d.h. nicht
von der muslimischen Umma) über sie vollständig Gewalt gibt, der sie
erniedrigt288. Und wahrlich, mein Herr hat gesagt: "O Muhammad,wenn Ich
etwas festgelegt habe, dann wird dies nicht verhindert werden. Ich habe dir
gegeben, dass deine Umma nicht durch eine allgemeine Dürre289 vernichtet
wird, und dass nicht ein Feind, der nicht von ihnen ist (d.h. nicht von der
muslimischen Umma), vollständig über sie Gewalt bekommt und der sie
erniedrigt290, selbst wenn sich alle (Völker) aus allen Ländern (oder er

285

Nawawi erläutert das Wort  َزوَىmit "zusammenbringen" (|َ ) (siehe [Nawawi],
Nr.2889)

286

Umma bedeutet "Gemeinschaft". Hier: islamische Weltgemeinschaft.

287

Nawawi erläutert das Wort ٍَ3َ6 mit }, (Dürre) (siehe [Nawawi], Nr.2889).

288

Im Text heißt es "jastabīh baidatahum". Nawawi erläutert "baidatahum" mit "ihre
Gemeinschaft" bzw. dass dies auch "Macht" bedeuten kann. "Jastabīh" bedeutet, dass
etwas, was unantastbar war, nun als zur Verfügung stehend betrachtet wird. Dieser
Ausdruck wird vorallem benutzt im Krieg, wenn getötet wird, Beute gemacht wird
bzw. und wenn Sklaven gemacht werden, d.h. wenn die Unantasbarkeit des Lebens,
des Besitzes und der persönlichen Freiheit außer Kraft gesetzt wird.

289

Nawawi erläutert das Wort ٍَ3َ6 mit }, (Dürre) (siehe [Nawawi], Nr.2889).

290

Im Text heißt es "jastabīh baidatahum". Nawawi erläutert "baidatahum" mit "ihre
Gemeinschaft" bzw. dass dies auch "Macht" bedeuten kann. "Jastabīh" bedeutet, dass
etwas, was unantastbar war, nun als zur Verfügung stehend betrachtet wird. Dieser
Ausdruck wird vorallem benutzt im Krieg, wenn getötet wird, Beute gemacht wird
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sagte:zwischen allen Ländern) sich gegen sie versammelten, es sei denn sie (d.h.
die Muslime) vernichten sich gegenseitig und versklaven sich gegenseitig"."291
Im letzten Teil des Hadithes wird also gesagt, dass kein Fremder Gewalt über
die Umma gewinnen kann, solange die Umma einig ist. Dies kann man auch
klar in der Geschichte, sowie heutzutage sehen. Z.B. konnte vor einigen Jahren
der Irak nur deshalb überfallen und besetzt werden, weil die Regierungen
einiger

muslimischer

Nachbarländer

den

Invasoren

Militärbasen

zur

Verfügung stellten.

ﺔ ﻴﻟﺎﻦ ﺍﹾﻟﻌ ﻣ ﻮ ﹴﻡ ﺕ ﻳ
 ﺒ ﹶﻞ ﺫﹶﺍﻢ ﹶﺃ ﹾﻗ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﹶﺃ ﱠﻥ:ﻪ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻋ ﺪ ﻌ ﺳ ﻦ ﺑ ﺮ ﻣ ﺎﺮﻧﹺﻲ ﻋ ﺒﺧ ﹶﺃ
ﻢ ﻪ ﹶﻃﻮﹺﻳﻠﹰﺎ ﹸﺛ ﺑﺭ ﺎﺩﻋ ﻭ ﻪ ﻌ ﻣ ﺎﻴﻨﺻﱠﻠ
 ﻭ ﻴ ﹺﻦ ﺘﻌ ﺭ ﹾﻛ ﻪ ﻴﻊ ﻓ ﺮ ﹶﻛ ﺧ ﹶﻞ ﹶﻓ ﺩ  ﹶﺔﺎ ﹺﻭﻳﻣﻌ ﺑﻨﹺﻲ ﺪ ﺠ
ﺴﹺ
 ﻤ ﺮ ﹺﺑ ﻣ ﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍﺣﺘ
ﺪ ﹰﺓ ﺣ ﺍﻌﻨﹺﻲ ﻭ ﻨﻣ ﻭ ﻴ ﹺﻦ ﺘﻨ ﺛ ﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﻲ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﹶﻓﹶﺄﺭﺑ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻴﻨﻑ ﹺﺇﹶﻟ
 ﺮ ﺼ
 ﻧﺍ
ﺎﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬ ﻕ ﹶﻓﹶﺄ
ﺮ ﹺ ﻐ ﻲ ﺑﹺﺎﹾﻟﺘﻚ ﹸﺃﻣ
 ﻠ ﻬ ﻳ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﻭ ﺎﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬ ﺔ ﹶﻓﹶﺄ ﻨﻲ ﺑﹺﺎﻟﺴﺘﻚ ﹸﺃﻣ
 ﻠ ﻬ ﻳ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎﺭﺑ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ
ﺎﻌﻨﹺﻴﻬ ﻨﻤ ﻢ ﹶﻓ ﻬ ﻨﻴ ﺑ ﻢ ﻬ ﺳ ﺑ ﹾﺄ ﻌ ﹶﻞ ﺠ
 ﻳ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﻭ
Saad berichtete, dass … der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: "Ich bat meinen
Herrn um dreierlei, und Er gewährte mir zwei davon, eine Bitte gewährte Er
mir jedoch nicht. Ich bat meinen Herrn, dass Er meine Umma nicht durch eine
Dürre vernichtet, was Er mir gewährte. Und ich bat Ihn, dass Er meine Umma
nicht durch Ertrinken vernichtet, was Er mir gewährte. Und ich bat Ihn, das
meine Umma nicht untereinander Gewalt ausübt, was Er mir nicht
gewährte."292

bzw. und wenn Sklaven gemacht werden, d.h. wenn die Unantasbarkeit des Lebens,
des Besitzes und der persönlichen Freiheit außer Kraft gesetzt wird.
291

Dies berichtete Muslim(2889).

292

Dies berichtete Muslim(2890).

326

Die Macht Gottes, die Übeltäter zu bestrafen bzw. Strafen für die muslimische
Umma, wenn sie schlecht ist [6:65-67]

ﺎﺎ ﹶﻓﹶﻠﻤﻴﻬﺻﻠﹶﺎ ﹰﺓ ﹶﻓﹶﺄﻃﹶﺎ ﹶﻝ ﻓ
 ﺎﻮﻣ ﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺻﻠﱠﻰ
 :ﺒ ﹴﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺟ ﺑ ﹺﻦ ﺫ ﺎﻣﻌ ﻦ ﻋ
ﺔ ﺒﻫ ﺭ ﻭ ﺔ ﺒﺭ ﹾﻏ ﺻﻠﹶﺎ ﹶﺓ
 ﺖ
 ﻴ ﺻﻠﱠ
 ﻲ ﹺﺇﻧ:ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻡ ﺍﻟ ﻮ ﻴﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻪ ﹶﺃ ﹶﻃ ﹾﻠ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﻭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺎ ﹶﺃﻑ ﹸﻗ ﹾﻠﻨ
 ﺮ ﺼ
 ﻧﺍ
ﻢ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻂ
ﺴﻠﱢ ﹶ
 ﻳ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﺪ ﹰﺓ ﺣ ﺍ ﻭﻋ ﹶﻠﻲ ﺭﺩ ﻭ ﻴ ﹺﻦ ﺘﻨﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺍﹾﺛ ﻲ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﹶﻓﹶﺄﺘﻟﹸﺄﻣ ﺟﻞﱠ ﻭ ﻋﺰ ﻪ ﺖ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ
ﻢ ﻬ ﺳ ﺑ ﹾﺄ ﻌ ﹶﻞ ﺠ
 ﻳ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﻭ ﺎﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬ ﺮﻗﹰﺎ ﹶﻓﹶﺄ ﻢ ﹶﻏ ﻬ ﻠ ﹶﻜ ﻬ ﻳ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺘﺳﹶﺄﹾﻟ ﻭ ﺎﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬ ﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﻫ ﻴ ﹺﺮ ﻦ ﹶﻏ ﻣ ﺍﺪﻭ ﻋ
ﻋ ﹶﻠﻲ ﺎﻫﺮﺩ ﻢ ﹶﻓ ﻬ ﻨﻴ ﺑ
Muadh ibn Dschabal sagte: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) betete eines Tages. Er zog
das Gebet dabei in die Länge. Als er fertig war, sagten wir (oder: sagten sie): "O
Gesandter Allahs, du hast heute lange gebetet", worauf er sagte: "Ich habe ein Gebet
in Hoffnung und Furcht gebetet. Ich habe Allah, den Erhabenen, für meine
Umma dreierlei erbeten, worauf Er mir zwei davon gewährte und eines nicht.
Ich bat Ihn, dass Er keinem Feind, der nicht von ihnen ist (d.h. ein
nichtmuslimischer Feind),völlige Gewalt über sie gibt, was Er mir gewährte.
Und ich bat Ihn, dass sie (d.h. die Muslime) nicht (alle) durch Ertränken
vernichtet werden, was Er mir gewährte. Und ich bat Ihn, dass sich ihre
Gewalt nicht gegeneinander richten möge, was Er mir nicht gewährte"."293

ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻊ ﻣ ﺍﺪﺭ ﺑ ﺪ ﺷ ﹺﻬ ﺪ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ﻪ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻋ ﺕ
 ﺭ ﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺏ
ﺎ ﹺﺧﺒ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ
ﻢ ﺳﱠﻠ ﺎﺠ ﹺﺮ ﹶﻓﹶﻠﻤ
 ﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﻣ ﻰ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﺣﺘ ﺎﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﹸﻛﱠﻠﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺐ
 ﺍﹶﻗﻪ ﺭ ﻧ ﹶﺃ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ
ﻲﻭﹸﺃﻣ ﺖ
 ﻧﻪ ﹺﺑﹶﺄﺑﹺﻲ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺏ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺎﺧﺒ ﻩ ﺎ َﺀﻪ ﺟ ﺗﺻﻠﹶﺎ
 ﻦ ﻣ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ
ﺟ ﹾﻞ  ﹶﺃ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝﻮﻫ ﺤ
 ﻧ ﺖ
 ﻴﺻﱠﻠ
 ﻚ
 ﺘﺭﹶﺃﻳ ﺎﺻﻠﹶﺎ ﹰﺓ ﻣ
 ﻴﹶﻠ ﹶﺔﺖ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻴﺻﱠﻠ
 ﺪ ﹶﻟ ﹶﻘ
ﻌﻨﹺﻲ ﻨﻣ ﻭ ﻴ ﹺﻦ ﺘﻨﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺍﹾﺛ ﺎ ﹴﻝ ﹶﻓﹶﺄﺧﺼ ﺙ
ﺎ ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹶﻴﻬﺟﻞﱠ ﻓ ﻭ ﻋﺰ ﻲﺭﺑ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ ﺐ
ﻫ ﹴ ﺭ ﻭ ﺐ
ﺭ ﹶﻏ ﹴ ﺻﻠﹶﺎ ﹸﺓ
 ﺎﻬﹺﺇﻧ
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Dies berichtete Ibn Madscha (3951). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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ﻲﺭﺑ ﺖ
 ﺳﹶﺄ ﹾﻟ ﻭ ﺎﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬ ﺎ ﹶﻓﹶﺄﺒ ﹶﻠﻨ ﻢ ﹶﻗ ﻣ ﻪ ﺍﹾﻟﹸﺄ ﻚ ﹺﺑ
 ﻫ ﹶﻠ ﺎ ﹶﺃﺎ ﹺﺑﻤﻠ ﹶﻜﻨ ﻬ ﻳ ﺟﻞﱠ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﻭ ﻋﺰ ﻲﺭﺑ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ ﺪ ﹰﺓ ﺣ ﺍﻭ
ﺎﻴﻌﺷ ﺎﺴﻨ
 ﻳ ﹾﻠﹺﺒ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎﺭﺑ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ ﻭ ﺎﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬ ﺎ ﹶﻓﹶﺄﻴ ﹺﺮﻧ ﻦ ﹶﻏ ﻣ ﺍﺪﻭ ﻋ ﺎﻴﻨ ﻋ ﹶﻠ ﺮ ﻳ ﹾﻈ ﹺﻬ ﺟﻞﱠ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﻭ ﻋﺰ
.ﺎﻌﻨﹺﻴﻬ ﻨﻤ ﹶﻓ
Abdullah ibn Khabbāb ibn al-Arat berichtet, dass sein Vater (d.h. Khabbāb ibn
al-Arat (r.)), der (die Schlacht von) Badr mit dem Gesandten Allahs (s.a.s.)
miterlebt hatte, berichtete, dass er die ganze Nacht den Gesandten Allahs
beobachtete. Als es schließlich fadschr (Morgendämmerung) wurde und der Gesandte
Allahs (s.a.s.) das Gebet mit dem salam (das Sagen von "As-Salamu alaikum…" beim
Sitzen zum Abschluss des rituellen Gebetes) abschloss, kam Khabbāb zu ihm und
sagte: "O Gesandter Allahs, (du bist mir mehr Wert) als mein Vater und meine
Mutter, ich habe dich heute Nacht beten sehen, wie ich dich noch nie so beten sah. Da
sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): "Das stimmt. Es war ein Gebet, welches ich in
Hoffnung (auf die Barmherzigkeit Allahs) und Furcht (vor der Strafe Allahs)
verrichtete, und in dem ich meinen Herrn, den Erhabenen, um dreierlei bat. Er
gewährte mir zwei davon und eines nicht: Ich bat meinen Herrn, den
Erhabenen, dass Er uns nicht mit so etwas vernichtet, mit dem Er die Völker
vor uns vernichtet hat, was Er mir gewährte. Und ich bat meinen Herrn, den
Erhabenen, dass Er keinem Feind, der nicht von uns ist, über uns völlige Macht
gibt, was Er mir gewährte. Und ich bat meinen Herrn, dass Er uns nicht zu
verschiedenen Parteien (arab. schija'a, Pl. von schi'a) macht, was Er mir nicht
gewährte."294
In diesem Hadith wird das Wort Parteien (arab. schija'a, Pl. v. schi'a) benutzt,
welches auch im Koranvers [6:65] auftaucht.

Jede Weissagung hat eine festgesetzte Zeit

294
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Dies berichtete Nasa'i(1639). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Ein Muslim soll eine Versammlung verlassen, in der über Gott und den Koran
gespottet wird – Ankündigung der Strafe Gottes für die Spötter [6:68-70]
Ibn Kathir: Ibn Abbas (r.) u.a. sagten: "D.h. jede Ankündigung (Allahs) wird
eintreffen, und wenn auch erst nach einer Weile", wie Allah in folgendem Vers
sagt: "Und ihr werdet seine Weissagung nach einer Weile wissen."[38:88]
…deshalb sagt Allah auch daraufhin:
und bald werdet ihr es erfahren. [6:67]

∩∉∠∪ tβθßϑn=÷ès? t∃ôθy™uρ 4

6.26 Ein Muslim soll eine Versammlung verlassen, in der über Gott
und den Koran gespottet wird – Ankündigung
Ankündigung der Strafe
Gottes für die Spötter
Spötter [6:68[6:68-70]
Wenn du jene siehst, die über
Unsere Zeichen töricht reden, dann
wende dich ab von ihnen, bis sie
zu

einem

anderen

Gespräch

übergehen. Und sollte dich Satan
(dies) vergessen lassen, dann sitze
nach dem Erinnern nicht mit den
Ungerechten (beisammen). [6:68]
Den Gottesfürchtigen obliegt nicht
die

Verantwortung

für

jene,

sondern nur das Ermahnen, auf
dass jene gottesfürchtig werden
mögen. [6:69]
Und verlasst jene, die mit ihrer
Religion ein Spiel treiben und sie
als Zerstreuung betrachten, und
die vom irdischen Leben betört
sind. Und ermahne sie hierdurch295,

295
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Ibn Kathir: D.h. mit dem Koran
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auf dass nicht296 eine Seele der
Verdammnis für das anheimfalle,
was sie begangen hat. Keinen
Helfer noch Fürsprecher soll sie
haben außer Allah; auch wenn sie
jegliches Lösegeld bietet, wird es
von ihr nicht angenommen. Das
sind

diejenigen,

eigenen

Taten

die
dem

für

ihre

Verderben

preisgegeben werden. Ein Trunk
siedenden Wassers wird ihr Anteil
sein

sowie

eine

schmerzliche

Strafe, weil sie Kufr begangen
haben. [6:70]

6§øtΡ Ÿ≅|¡ö6è? βr& ÿÏµÎ/ öÅe2sŒuρ 4 $u‹÷Ρ‘‰9$#
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6.26.
26.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Wenn du jene siehst, die über
Unsere Zeichen töricht reden,
dann wende dich ab von ihnen,
bis

sie

zu

einem

anderen

Gespräch übergehen. Und sollte
dich Satan (dich dies) vergessen
lassen, dann sitze nach dem
Erinnern

nicht

mit

den

Ungerechten (beisammen). [6:68]
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Ibn Kathir erläutert dies dahingehend. "an tubsala nafsun", d.h. warne die Menschen
mit dem Koran, damit sie rechtschaffen werden und nicht durch ihre eigenen
schlechten Taten der Verderbnis im Jenseits anheimfallen.
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Kennzeichen des Iman an Gott und Kennzeichen des Götzendienstes [6:71-73]

ﺎ ﹶﻥﺴﻴ
 ﺍﻟﻨﺨ ﹶﻄﹶﺄ ﻭ
 ﻲ ﺍﹾﻟﺘﻦ ﹸﺃﻣ ﻋ ﻊ ﺿ
 ﻭ ﻪ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ :ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻮﺍﺘ ﹾﻜ ﹺﺮﻫﺳ ﺎ ﺍﻭﻣ
Ibn Abbas berichtete, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Allah hat (die
Sündenlast für Dinge, die Allah verboten hat) von meiner Umma
hinweggenommen, wenn man etwas unabsichtlich falsch gemacht hat, etwas
vergessen hat oder zu etwas gezwungen wurde."297

6.27 Kennzeichen des Iman an Gott und Kennzeichen des
Götzendienstes [6:71[6:71-73]
Sprich: "Sollen wir statt Allah das
anrufen, was uns weder nützt noch
schadet, und sollen wir auf unseren
Fersen umkehren, nachdem Allah
uns den Weg gewiesen hat, gleich
einem, den die Satane im Land
herumgängeln, wobei er verwirrt ist?
(Jedoch) er hat Gefährten, die ihn
zum rechten Weg rufen: »Komm zu
uns!«" Sprich: "Allahs Führung ist
die eigentliche Führung, und uns ist
befohlen worden, dass wir uns dem
Herrn der Welten ergeben sollen."
[6:71]
Und (uns ist befohlen worden):
"Verrichtet das Gebet und fürchtet
Ihn, und Er ist es, vor Dem ihr
versammelt werdet." [6:72]
Er ist es, Der in Wahrheit die
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Dies berichtete Ibn Madscha(2045). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Himmel und die Erde erschuf; und
am Tage, da Er spricht: "Sei!" wird es
so sein. Sein Wort ist die Wahrheit,
und Sein ist das Reich an dem Tage,
da in das Horn gestoßen wird.
Kenner des Verborgenen und des
Offenkundigen - Er ist der Allweise,
Der am besten unterrichtet ist. [6:73]

š⇓ö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ ”Ï%©!$#
ãβθà6u‹sù à2 ãΑθà)tƒ tΠöθtƒuρ ( Èd,ysø9$$Î/
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6.27.
27.1 Worterläute
Worterläuterungen und Tafsīr
Sprich: "Sollen wir statt Allah das
anrufen, was uns weder nützt noch
schadet, und sollen wir auf unseren
Fersen umkehren, nachdem Allah
uns den Weg gewiesen hat, gleich
einem, den die Satane im Land
herumgängeln, wobei er verwirrt ist?
(Jedoch) er hat Gefährten, die ihn
zum rechten Weg rufen: »Komm zu
uns!«"

Ÿω $tΒ «!$# ÂχρßŠ ÏΒ (#θããô‰tΡr& ö≅è%
$oΨÎ/$s)ôãr& #’n?tã –ŠtçΡuρ $tΡ•ÛØtƒ Ÿωuρ $oΨãèxΖtƒ
çµø?uθôγtFó™$# “É‹©9$%x. ª!$# $uΖ1y‰yδ øŒÎ) y‰÷èt/
ÿ…ã&s! tβ#uöym ÇÚö‘F{$# ’Îû ßÏÜ≈u‹¤±9$#
$oΨÏKø $# “y‰ßγø9$# ’n<Î) ÿ…çµtΡθããô‰tƒ Ò=≈ysô¹r&

Tabari berichtet, dass Suddijj hierüber sagte: "Die Götzendiener sagten zu den
Muslimen: "Folgt unserem Weg und verlasst die Religion Muhammads",
woraufhin Allah herabsandte:
Sprich: "Sollen wir statt Allah das
anrufen, was uns weder nützt noch
schadet, und sollen wir auf unseren
Fersen umkehren

Ÿω $tΒ «!$# ÂχρßŠ ÏΒ (#θããô‰tΡr& ö≅è%
$oΨÎ/$s)ôãr& #’n?tã –ŠtçΡuρ $tΡ•ÛØtƒ Ÿωuρ $oΨãèxΖtƒ

d.h. in den Kufr,
nachdem

Allah

gewiesen hat.
332

uns

den

Weg

ª!$# $uΖ1y‰yδ øŒÎ) y‰÷èt/

Kennzeichen des Iman an Gott und Kennzeichen des Götzendienstes [6:71-73]
Dann wären wir so wie der,
den

die

Satane

im

Land

herumgängeln

ÇÚö‘F{$# ’Îû ßÏÜ≈u‹¤±9$# çµø?uθôγtFó™$#

Er sagt also: Wenn ihr Kufr begehen würdet, nachdem ihr Muslime wart
(wörtl. Iman hattet), dann wärt ihr wie ein Mann, der mit Leuten hinausging
auf einen Weg, woraufhin er vom Weg abkam, und die Satane ihn unschlüssig
werden ließen und auf der Erde herumgängelten. Seine Gefährten waren auf
dem Weg. Sie riefen ihn und forderten ihn auf, dass er zu ihnen kommen möge
mit folgenden Worten: "Komm zu uns, denn wir sind auf dem Weg." Er jedoch
weigerte sich, zu ihnen zu kommen. Dies ist also das Gleichnis desjenigen, der
ihnen (d.h. den Götzendienern) folgt, nachdem er Muhammad (s.a.s.)
kennengelernt hat. Muhammad ist der, der auffordert, auf den Weg zu
kommen, und der Weg ist der Islam."

und Sein ist das Reich an dem Tage,
da in das Horn (arab. sūr) gestoßen
wird.

4 Í‘θ÷Á9$# ’Îû ã‡xΖãƒ tΠöθtƒ Ûù=ßϑø9$# ã&s!uρ 4

Tabari: "Die Gelehrten haben Meinungsunterschiede über das, was genau mit
dem Wort "sūr" gemeint ist.
Tabari: Ein Teil der Gelehrten sagt: Damit ist das Horn gemeint, in das
zweimal geblasen wird: Das erste Mal, damit alles Lebendige auf der Erde
stirbt und das zweite Mal zur Erweckung aller Toten. Ihre Argumente sind die
Folgenden:
1.

Der Koranvers: [39:68]

Und in das Horn (arab. sūr) wird
gestoßen, und alle, die in den
Himmeln sind, und alle, die auf
Erden

sind,

niederstürzen;

werden
mit

tot

Ausnahme

derjenigen, die Allah (ausnehmen)
will. Dann wird wiederum in das

’Îû tΒ t,Ïè|Ásù Í‘θ÷Á9$# ’Îû y‡ÏçΡuρ
tΒ āωÎ) ÇÚö‘F{$# ’Îû tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
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Horn gestoßen, und siehe, da stehen
sie auf und schauen zu. [39:68]
2.

∩∉∇∪ tβρãÝàΖtƒ ×Π$uŠÏ% öΝèδ

Folgender Hadith:

ﺎﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻲ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﺍﹺﺑﻋﺮ ﺎ َﺀ ﹶﺃ ﺟ:ﺹ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹺﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﻌ ﻤﺮﹺﻭ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﻦ ﻋ
ﻪ ﻴﺦ ﻓ
 ﻨ ﹶﻔ ﻳ ﺮ ﹲﻥ  ﹶﻗ:ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻮﺍﻟﺼ
Abdullah ibn 'Amr berichtete, dass ein Beduine zum Prophet (s.a.s.) kam
und fragte: "Was ist der Sūr?" Er (d.h. der Prophet (s.a.s.)) sagte: "Ein Horn,
in welches geblasen wird."298
Andere Gelehrte sagen, dass mit dem Wort "sūr" hier der Plural des Wortes

رة7c ("Bild") ist, in welches dessen Seele eingehaucht wird und es so lebendig
wird, gemeint ist.
Tabari: "Wir sind der Ansicht, dass mit sūr das "Horn" gemeint ist, in das
geblasen wird entsprechend der äußerlichen Bedeutung der folgenden
Hadithe:
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

 ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﱴ ﻳﺆﻣﺮ ﻓﻴﻨﻔﺦ،ﺇﺳﺮﺍﻓﻴ ﹶﻞ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻘﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺣﲎ ﺟﺒﻬﺘﻪ
"Israfīl hat bereits das Horn in den Mund genommen und hat sich schon
gebeugt, um darauf zu warten, wann ihm der Befehl gegeben wird und er (in
das Horn) bläst."
und:
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻗﺮﻥ ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ
298

Dies berichteten Tirmidhi (3244), Abu Dawud (4742) u.a. Albani erklärte den Hadith
für gesund (sahih).
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Kennzeichen des Iman an Gott und Kennzeichen des Götzendienstes [6:71-73]
"Der Sūr ist ein Horn, in welches geblasen wird"."299

Der oben von Tabari erwähnte Hadith wird von Tirmidhi(2431) in folgendem
Wortlaut berichtet:

ﺪ ﻥ ﹶﻗ ﺮ ﺐ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ
 ﺣ ﺎﻭﺻ ﻢ ﻌ ﻧﻒ ﹶﺃ
 ﻴ  ﹶﻛ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻴﺳﻌ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺏ ﺍﻟ
ﺎ ﹺﺻﺤ
 ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻚ ﹶﺛ ﹸﻘ ﹶﻞ
 ﻟﺦ ﹶﻓ ﹶﻜﹶﺄ ﱠﻥ ﹶﺫ
 ﻨ ﹸﻔ ﻴﺦ ﹶﻓ
 ﹾﻔ ﹺﺮ ﺑﹺﺎﻟﻨ ﻣ ﺆ ﻳ ﻰﻣﺘ ﻊ ﺍﹾﻟﹺﺈ ﹾﺫ ﹶﻥ ﻤ ﺘﺳ ﺍﺮ ﹶﻥ ﻭ ﻢ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺘ ﹶﻘﺍﹾﻟ
ﺎﻮﻛﱠ ﹾﻠﻨ ﺗ ﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻴ ﹸﻞﻮﻛ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻌ ﻭﹺﻧ ﻪ ﺎ ﺍﻟﻠﱠﺒﻨﺴ
 ﺣ : ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ:ﻢ ﻬ ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ ﻴ ﹶﺔﻄ ﻋ ﻦ ﻋ ﺚ
ﻳ ﹸﺤﺪ
 ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻪ ﺟ ﻭ ﻴ ﹺﺮﻦ ﹶﻏ ﻣ ﻱ
 ﺭ ﹺﻭ ﺪ ﻭﹶﻗ ﻦ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻫﺬﹶﺍ ﻰﻴﺴﺑﻮ ﻋﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ
ﻩ ﻮ ﺤ
 ﻧ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ ﻱ
 ﺪ ﹺﺭ ﺨ
 ﺪ ﺍﹾﻟ ﻴﺳﻌ
Abu Sa'id berichtete: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: "Wie soll ich es mir
(mit irdischen Gütern) schön machen, und der Gefährte des Horns hat bereits
das Horn in den Mund genommen und lauscht, wann ihm die Erlaubnis
gegeben wird – wann ihm der Befehl gegeben wird zu blasen, so dass er dann
bläst." Es schien, als ob dies den Gefährten des Propheten (s.a.s.) schwer zu schaffen
machte, woraufhin er zu ihnen sagte: "Sprecht: Unsere Genüge ist Allah, und wie
trefflich ist der Sachverwalter, und auf Allah verlassen wir uns"."
Abu 'Isa (d.h. Tirmidhi) sagte: Dies ist ein guter Hadith, der über verschiedene
Überliefererketten von Atijja von Abu Sa'id al-Khudrijj vom Propheten (s.a.s.)
in ungefähr diesem Wortlaut berichtet wird. Albani erklärte den Hadith für
gesund (sahih).

299

[Tabari – Tafsir], Tafsir zu 6:73
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ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﺟﱪﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺸﺈ ﺍﷲ.≈…ﻭﻧﻔﺦ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﺼﻌﻖ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
 ﻫﻢ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﷲ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ:ﺃﻥ ﻳﺼﻌﻘﻬﻢ؟ ﻗﺎﻝ
Abu Huraira (r.) berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) Gabriel gefragt hat nach
folgendem Koranvers: "Und in das Horn (arab. sūr) wird gestoßen, und alle,
die in den Himmeln sind, und alle, die auf Erden sind, werden tot
niederstürzen; mit Ausnahme derjenigen, die Allah (ausnehmen) will..."
[39:68]: Wer sind denn diejenigen, von den Allah will, dass sie nicht tot
niederstürzen? Er (d.h. Gabriel) sagte: "Es sind die Märtyrer (arab. schuhada')
Allahs."300

6.28 Diskussion Abrahams (a.s.) mit seinem Vater [6:74]
Und als Abraham zu seinem Vater
Azar sagte: „Nimmst du (denn)
Götzenbilder zu Göttern? Gewiss,
ich sehe dich und dein Volk in
deutlichem Irrtum". [6:74]

ä‹Ï‚−Gs?r& u‘y—#u ÏµŠÎ/L{ ÞΟŠÏδ≡tö/Î) tΑ$s% øŒÎ)uρ
’Îû y7tΒöθs%uρ y71u‘r& þ’ÎoΤÎ) ( ºπyγÏ9#u $Β$uΖô¹r&
∩∠⊆∪ &Î7•Β 9≅≈n=|Ê

6.28.
28.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Abrahams Vater ist unter zwei Namen bekannt, der eine davon ist im Koran
erwähnt – Azar. Sein anderer Name ist Tarukh.301 Ibn Kathir sagt, dass
möglicherweise einer der beiden Namen sein eigentlicher war und der andere
der Rufname (arab. laqab).

300

Dies berichtete Al-Hakim. Er sagte, dass die Überliefererkette gesund (sahih) ist.
Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) (im Sahih at-Targhīb wa-t-tarhīb).

301

Aus [IbnKathir]
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Abraham riet seinem Vater aufrichtig, vom Götzendienst abzulassen, worauf
dieser aber agressiv reagierte. Abraham begegnete dieser Agression mit
Sanftmütigkeit, wie Allah in [19:41-48] sagt:
41. Und gedenke im Buch Abrahams.
und

tβ%x. …çµ‾ΡÎ) 4 tΛÏδ≡tö/Î) É=≈tGÅ3ø9$# ’Îû öä.øŒ$#uρ

42. Als er zu seinem Vater sagte: „O

Ïµ‹Î/L{ tΑ$s% øŒÎ) ∩⊆⊇∪ $†‹Î;‾Ρ $Z)ƒÏd‰Ï¹

Er

war

ein

Wahrhaftiger

Prophet.

mein lieber Vater, warum dienst du
dem, was nicht hört und nicht sieht
und dir nichts nützt?
43. O mein lieber Vater, gewiss, zu
mir ist vom Wissen gekommen, was
nicht zu dir gekommen ist. So folge
mir, dann leite ich dich einen ebenen
Weg.
44. O mein lieber Vater, diene nicht
dem Satan. Gewiss, der Satan ist
gegen

den

Allerbarmer

widerspenstig.
45. 0 mein lieber Vater, ich fürchte,
dass dir Strafe vom Allerbarmer
widerfährt, so dass du zu einem
Gefolgsmann des Satans wirst."
46. Er sagte: „Verschmähst du meine
Götter, o Abraham? Wenn du nicht
aufhörst, werde ich dich ganz gewiss
steinigen. Und meide mich eine
Zeitlang."
47. Er sagte: „Friede sei auf dir! Ich
werde meinen Herrn für dich um
Vergebung bitten; gewiss, Er ist zu

Ÿωuρ ßìyϑó¡tƒ Ÿω $tΒ ß‰ç7÷ès? zΝÏ9 ÏMt/r'‾≈tƒ
∩⊆⊄∪ $\↔ø‹x© y7Ψtã Í_øóãƒ Ÿωuρ çÅÇö7ãƒ
ÉΟù=Ïèø9$# š∅ÏΒ ’ÎΤu!%y` ô‰s% ’ÎoΤÎ) ÏMt/r'‾≈tƒ
$WÛ≡uÅÀ x8Ï‰÷δr& ûÍ_÷èÎ7¨?$$sù y7Ï?ù'tƒ öΝs9 $tΒ
( z≈sÜø‹¤±9$# Ï‰ç7÷ès? Ÿω ÏMt/r'‾≈tƒ ∩⊆⊂∪ $wƒÈθy™
$wŠÅÁtã Ç≈uΗ÷q§=Ï9 tβ%x. z≈sÜø‹¤±9$# ¨βÎ)
y7¡¡yϑtƒ βr& ß∃%s{r& þ’ÎoΤÎ) ÏMt/r'‾≈tƒ ∩⊆⊆∪
tβθä3tGsù Ç≈uΗ÷q§9$# zÏiΒ Ò>#x‹tã
|MΡr& ë=Ïî#u‘r& tΑ$s% ∩⊆∈∪ $wŠÏ9uρ Ç≈sÜøŠ¤±=Ï9
ÏµtG⊥s? óΟ©9 È⌡s9 ( ãΛÏδ≡tö/Î*‾≈tƒ ÉLyγÏ9#u ôtã
tΑ$s% ∩⊆∉∪ $|‹Î=tΒ ’ÎΤöàf÷δ$#uρ ( y7¨ΖuΗädö‘V{
( þ’În1u‘ y7s9 ãÏøótGó™r'y™ ( y7ø‹n=tã íΝ≈n=y™
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mir sehr entgegenkommend.
48. Ich werde mich von euch und von
dem, was ihr anstatt Allahs anruft,
fernhalten und nur meinen Herrn
anrufen. Vielleicht werde ich im
Bittgebet zu meinem Herrn nicht
unglücklich sein."

öΝä3ä9Í”tIôãr&uρ ∩⊆∠∪ $|‹Ïym ’Î1 šχ%x. …çµ‾ΡÎ)
(#θãã÷Šr&uρ «!$# ÈβρßŠ ÏΒ šχθããô‰s? $tΒuρ
’În1u‘ Ï!%tæß‰Î/ tβθä.r& Hωr& #|¤tã ’În1u‘
∩⊆∇∪ $|‹É)x©

Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

 ﺃﱂ ﺃﻗﻞ: ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺯﺭ ﻗﺘﺮﺓ ﻭﻏﱪﺓ،ﻳﻠﻘﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﺎﻩ ﺁﺯﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ﻳﺎ ﺭﺏ ﺇﻧﻚ ﻭﻋﺪﺗﲏ ﺃﻥ ﻻ: ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﺃﻋﺼﻴﻚ: ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮﻩ،ﻟﻚ ﻻ ﺗﻌﺼﲏ
 ﺇﱐ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﳉﻨﺔ: ﻓﺄﻱ ﺧﺰﻱ ﺃﺧﺰﻯ ﻣﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺑﻌﺪ؟ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ،ﲣﺰﻳﲏ ﻳﻮﻡ ﻳﺒﻌﺜﻮﻥ
 ﻓﻴﺆﺧﺬ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﺑﺬﻳﺦ ﻣﺘﻠﻄﺦ، ﻣﺎ ﲢﺖ ﺭﺟﻠﻴﻚ؟ ﻓﻴﻨﻈﺮ، ﻳﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ: ﰒ ﻳﻘﺎﻝ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺑﻘﻮﺍﺋﻤﻪ ﻓﻴﻠﻘﻰ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ
“Abraham trifft seinen Vater am Tag der Auferstehung, wobei auf dem Gesicht
von Azar302 Staub und Schmutz ist. Da sagt Abraham zu ihm: “Habe ich dir
nicht gesagt, dass du mir nicht widerspenstig gegenüber sein sollst?”303 Da sagt
sein Vater zu ihm: “Heute bin ich dir nicht widerspenstig gegenüber.” Da sagt
Abraham: “O mein Herr, Du hast mir doch versprochen, dass Du mir keine
Schande bereitest an dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Was für eine
Schande habe ich doch durch meinen niedrigen Vater.” Da sagt Allah: “Ich
habe das Paradies den Ungläubigen verboten.”...Dann wird gesagt: “Abraham,
was ist dort unter deinen Füßen?” Da schaut er hin und sieht eine

302

Dem Vater Abrahams

303

“O mein lieber Vater, gewiss, zu mir ist vom Wissen gekommen, was nicht zu dir
gekommen ist. So folge mir, dann leite ich dich einen ebenen Weg.”[19:43]
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(geschlachtete) blutüberströmte männliche Hyäne. Da wird sie an ihren Pfoten
genommen und ins Feuer geworfen.”304

6.29 Diskussion Abrahams
Abrahams (a.s.) mit den Sternenanbetern in
Syrien [6:75
[6:7575-83]
83]
Und so zeigten Wir Abraham das
Reich der Himmel und der Erde, auf
dass er zu den Festen im Iman
zählen möge. [6:75]
Als ihn nun die Nacht überschattete,
da erblickte er einen Stern. Er sagte:
"Das ist mein Herr." Doch da er
unterging, sagte er: "Ich liebe nicht
die Untergehenden." [6:76]
Als er den Mond sah, wie er sein
Licht ausbreitete, da sagte er: "Das ist
mein Herr." Doch da er unterging,
sagte er: "Wenn mein Herr mich
nicht rechtleitet, werde ich gewiss
unter den Verirrten sein." [6:77]
Als er die Sonne sah, wie sie ihr
Licht ausbreitete, da sagte er: "Das ist
mein Herr, das ist noch größer." Da
sie aber unterging, sagte er: "O mein
Volk, ich habe nichts mit dem zu
tun, was ihr (Allah) zur Seite stellt.
[6:78]
Seht, ich habe mein Angesicht in
Aufrichtigkeit zu Dem gewandt, Der

304

|Nθä3n=tΒ zΟŠÏδ≡tö/Î) ü“ÌçΡ šÏ9≡x‹x.uρ
zÏΒ tβθä3u‹Ï9uρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
ã≅ø‹©9$# Ïµø‹n=tã £y_ $£ϑn=sù ∩∠∈∪ tÏΨÏ%θßϑø9$#
Ÿ≅sùr& !$£ϑn=sù ( ’În1u‘ #x‹≈yδ tΑ$s% ( $Y6x.öθx. #uu‘
$£ϑn=sù ∩∠∉∪ šÎ=ÏùFψ$# =Ïmé& Iω tΑ$s%
( ’În1u‘ #x‹≈yδ tΑ$s% $ZîÎ—$t/ tyϑs)ø9$# #uu‘
’În1u‘ ’ÎΤÏ‰öκu‰ öΝ©9 È⌡s9 tΑ$s% Ÿ≅sùr& !$£ϑn=sù
t,Îk!!$āÒ9$# ÏΘöθs)ø9$# zÏΒ āsðθà2V{
tΑ$s% ZπxîÎ—$t/ }§ôϑ¤±9$# #uu‘ $£ϑn=sù ∩∠∠∪
ôMn=sùr& !$£ϑn=sù ( çt9ò2r& !#x‹≈yδ ’În1u‘ #x‹≈yδ
tβθä.Îô³è@ $£ϑÏiΒ Öü“Ìt/ ’ÎoΤÎ) ÉΘöθs)≈tƒ tΑ$s%
tsÜsù “Ï%©#Ï9 }‘Îγô_uρ àMôγ§_uρ ’ÎoΤÎ) ∩∠∇∪

Dies berichtete Buchari (3350,4768,4769)
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die Himmel und die Erde schuf, als
der

wahren

Religion

Folgender

(arab. hanīf), und ich gehöre nicht zu
den Götzendienern." [6:79]
Und sein Volk stritt mit ihm. Da
sagte er: "Streitet ihr mit mir über
Allah, da Er mich schon recht geleitet
hat? Und ich fürchte nicht das, was
ihr Ihm zur Seite stellt, sondern nur
das, was mein Herr will. Mein Herr
umfasst alle Dinge mit Wissen.
Wollt ihr euch denn nicht ermahnen
lassen? [6:80]
Und wie sollte ich das fürchten, was
ihr (Allah) zur Seite stellt, wenn ihr
nicht fürchtet, Allah etwas zur Seite
zu stellen, wozu Er euch keine
Vollmacht

niedersandte?"

Welche

der beiden Parteien hat also ein
größeres Anrecht auf Sicherheit,
wenn ihr es wissen würdet? [6:81]
Die da Iman haben und ihren Iman
nicht

mit

vermengen
Sicherheit

Ungerechtigkeiten
-

sie
haben

sind

es,

und

die
die

rechtgeleitet werden. [6:82]
Das ist Unser Beweis, den Wir
Abraham seinem Volk gegenüber
gaben. Wir erheben im Rang, wen
Wir wollen. Wahrlich, dein Herr ist
Allweise, Allwissend. [6:83]
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( $Z‹ÏΖym š⇓ö‘F{$#uρ ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$#
∩∠∪ šÏ.Îô³ßϑø9$# š∅ÏΒ O$tΡr& !$tΒuρ
’Îû ’ÎoΤþθ’f‾≈ptéBr& tΑ$s% 4 …çµãΒöθs% …çµ§_!%tnuρ
$tΒ ß∃%s{r& Iωuρ 4 Ç1y‰yδ ô‰s%uρ «!$#
’În1u‘ u!$t±o„ βr& HωÎ) ÿÏµÎ/ šχθä.Îô³è@
3 $¸ϑù=Ïã >óx« ¨≅à2 ’În1u‘ yìÅ™uρ 3 $\↔ø‹x©
y#ø‹Ÿ2uρ ∩∇⊃∪ tβρãā2x‹tFs? Ÿξsùr&
šχθèù$sƒrB Ÿωuρ öΝçGò2uõ°r& !$tΒ ß∃%s{r&
ÏµÎ/ öΑÍi”t∴ãƒ öΝs9 $tΒ «!$$Î/ ΟçGø.uõ°r& öΝä3‾Ρr&
È÷s)ƒÌxø9$# ‘“r'sù 4 $YΖ≈sÜù=ß™ öΝà6ø‹n=tæ
šχθßϑn=÷ès? ÷ΛäΖä. βÎ) ( ÇøΒF{$$Î/ ‘,ymr&
(#þθÝ¡Î6ù=tƒ óΟs9uρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# ∩∇⊇∪
ßøΒF{$# ãΝßγs9 y7Í×‾≈s9'ρé& AΟù=ÝàÎ/ ΟßγuΖ≈yϑƒÎ)
!$uΖçF¤fãm y7ù=Ï?uρ ∩∇⊄∪ tβρß‰tGôγ•Β Νèδuρ
ßìsùötΡ 4 ÏµÏΒöθs% 4’n?tã zΟŠÏδ≡tö/Î) !$yγ≈oΨøŠs?#u
š−/u‘ ¨βÎ) 3 â!$t±®Σ ¨Β ;M≈y_u‘yŠ

Diskussion Abrahams (a.s.) mit den Sternenanbetern in Syrien [6:75-83]

∩∇⊂∪ ÒΟŠÎ=tæ íΟ‹Å3ym
6.29.
29.1 Worterläuterungen
Worterläuterungen und Tafsīr
Ibn Kathir: Hierbei handelt es sich um eine Diskussion, die Abraham mit
seinem Volk führt. Er macht ihnen klar, dass es sinnlos ist, die Himmelskörper
neben Allah anzubeten, weil sie Geschöpfe sind, die bestimmten Gesetzen
unterworfen sind. 305
Ibn Kathir: Es scheint offensichtlich zu sein, dass Abraham hier mit den
Sternenanbetern in Harran in Syrien diskutiert, und nicht mit seinem Volk in
Babel, denn die Leute von Harran waren es, die Sterne angebetet haben. Die
Leute von Babel haben Götzenfiguren anbetet. 306

Die da Iman haben und ihren Iman
nicht

mit

vermengen
Sicherheit

Ungerechtigkeiten
-

sie
haben

sind

es,

und

die
die

ΟßγuΖ≈yϑƒÎ) (#þθÝ¡Î6ù=tƒ óΟs9uρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#
Νèδuρ ßøΒF{$# ãΝßγs9 y7Í×‾≈s9'ρé& AΟù=ÝàÎ/

rechtgeleitet werden. [6:82]

∩∇⊄∪ tβρß‰tGôγ•Β

Buchari berichtet, dass den Prophetengefährten die Aussage Allahs "Die da
Iman haben und ihren Iman nicht mit Ungerechtigkeit vermengen" nicht
klar war und dass Allah zur Klarstellung des Wortes Ungerechtigkeit (arab.
dhulm) in diesem Vers den folgenden Vers herabsandte: "Wahrlich der
Götzendienst ist eine große Ungerechtigkeit"[31:13]. 307

305

Aus [IbnKathir]

306

Aus [IbnKathir]

307

Siehe Buchari(4629)
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6.29.
29.2 Lehrinhalt
• Wenn man in die Schöpfung wie die Himmelskörper oder die Natur
schaut und sieht, wie alles harmonisch seinen Lauf nimmt, und alles
seine bestimmte Aufgabe hat, so schließt man auf die Existenz eines
allwissenden und allmachtigen Schöpfers, Der alle diese hamonisch
laufenden Dinge erschaffen hat und sie ihre Aufgabe tun lässt. Man
schließt also von der Auswirkung (der harmonische Ablauf in der Natur)
auf die Ursache (die Existenz eines Einzigen allwissenden Gottes). Und
so wird einem auch klar, dass nicht diese Dinge, die jeweils eine
bestimmte, beschränkte Aufgabe haben, anzubeten sind, sondern
Derjenige, der sie lenkt.
• Abraham zeigte den Götzendienern in Babel auf, dass ihre
Götzenstatuen machtlos sind und somit nicht anbetungswürdig. In
Syrien beteten die Menschen Himmelskörper an, und so wandte er dort
eine andere Methode an als in Babel – wo die Leute Götzenfiguren
anbeteten –, weil die Problematik eine andere war. Er zeigte ihnen durch
einfache logische Argumentation auf, wo ihr Fehler liegt und wie sie zur
Erkenntnis Gottes und der Überzeugung kommen können, dass man nur
allein Gott, den Schöpfer aller Dinge anbeten darf (arab. tauhid).

6.30 Einige der Namen der Propheten, die Allah gesandt hat – die
Propheten sind auch den heutigen Muslimen ein Vorbild
[6:84[6:84-90]
Wir schenkten ihm Isaak und
Jakob; jeden leiteten Wir recht,
wie Wir vordem Noah recht
geleitet hatten und von seinen
Nachfahren David und Salomo
und Hiob und Joseph und Moses
und Aaron. Also belohnen Wir
die Wirker des Guten. [6:84]
Und (Wir leiteten) Zacharias und
Johannes und Jesus und Elias;
alle

gehörten

sie

Rechtschaffenen. [6:85]
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ˆξà2 4 z>θà)÷ètƒuρ t,≈ysó™Î) ÿ…ã&s! $uΖö6yδuρuρ
ÏΒuρ ( ã≅ö6s% ÏΒ $oΨ÷ƒy‰yδ $mθçΡuρ 4 $oΨ÷ƒy‰yδ
y#ß™θãƒuρ šUθ•ƒr&uρ z≈yϑø‹n=ß™uρ yŠ…ãρ#yŠ ÏµÏG−ƒÍh‘èŒ
“Ì“øgwΥ y7Ï9≡x‹x.uρ 4 tβρã≈yδuρ 4y›θãΒuρ
4|¤ŠÏãuρ 4z÷øts†uρ $−ƒÌx.y—uρ ∩∇⊆∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$#

Einige der Namen der Propheten, die Allah gesandt hat – die Propheten sind
auch den heutigen Muslimen ein Vorbild [6:84-90]
Und (Wir leiteten) Ismael und
Elisa und Jonas und Lot; sie alle
zeichneten Wir aus unter den
Völkern. [6:86]
Ebenso manche von ihren Vätern
und
und

ihrer
ihren

Nachkommenschaft
Brüdern:

Wir

erwählten sie und leiteten sie auf
den geraden Weg. [6:87]
Das ist die Rechtleitung Allahs;
damit

leitet

Er

von

Seinen

Dienern, wen Er will. Hätten sie
aber

Götzendienst

betrieben,

wahrlich, nichts hätte ihnen all
ihr Tun gefruchtet. [6:88]
Diese sind es, denen Wir die
Schrift gaben und die Weisheit
und das Prophetentum. Wenn
aber diese das (Prophetentum)
leugnen, dann haben Wir es
einem Volke anvertraut, das es
nicht leugnet. [6:89]
Das sind jene, die Allah recht
geleitet hat: so folge ihrem Weg.
Sprich : "Ich verlange von euch
keinen Lohn dafür. Es ist ja
nichts

anderes

Ermahnung

für

Menschheit." [6:90]

als

eine

die

ganze

∩∇∈∪ šÅsÎ=≈¢Á9$# zÏiΒ @≅ä. ( }¨$u‹ø9Î)uρ
4 $WÛθä9uρ }§çΡθãƒuρ yì|¡uŠø9$#uρ Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î)uρ
ôÏΒuρ ∩∇∉∪ tÏϑn=≈yèø9$# ’n?tã $oΨù=āÒsù yξà2uρ
÷Λàι≈uΖ÷t7tGô_$#uρ ( öΝÍκÍΞ≡uθ÷zÎ)uρ öΝÍκÉJ≈−ƒÍh‘èŒuρ óΟÎγÍ←!$t/#u
y7Ï9≡sŒ ∩∇∠∪ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β :Þ≡uÅÀ 4’n<Î) óΟßγ≈oΨ÷ƒy‰yδuρ
ôÏΒ â!$t±o„ tΒ ÏµÎ/ “Ï‰öκu‰ «!$# “y‰èδ
$¨Β Οßγ÷Ζtã xÝÎ6yss9 (#θä.uõ°r& öθs9uρ 4 ÍνÏŠ$t6Ïã
ãΝßγ≈oΨ÷s?#u tÏ%©!$# y7Í×‾≈s9'ρé& ∩∇∇∪ tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x.
$pκÍ5 öàõ3tƒ βÎ*sù 4 nο§θç7‘Ζ9$#uρ u/õ3çtø:$#uρ |=≈tGÅ3ø9$#
$pκÍ5 (#θÝ¡øŠ©9 $YΒöθs% $pκÍ5 $uΖù=©.uρ ô‰s)sù ÏIωàσ‾≈yδ
( ª!$# “y‰yδ tÏ%©!$# y7Í×‾≈s9'ρé& ∩∇∪ šÌÏ≈s3Î/
Ïµø‹n=tã öΝä3è=t↔ó™r& Hω ≅è% 3 ÷νÏ‰tFø%$# ãΝßγ1y‰ßγÎ6sù
∩⊃∪ šÏϑn=≈yèù=Ï9 3“tø.ÏŒ āωÎ) uθèδ ÷βÎ) ( #ô_r&
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
6.30.
30.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
Ibn Kathir sagt, dass “und zu seinen Nachkommen” in [6:84] sich auf
Abraham, und nicht auf Noah bezieht.
Tabari berichtet von Wahb ibn Munabbih: “Hiob war einer der Römer. Er ist
Hiob, der Sohn von Mus, der Sohn von Razeh, der Sohn von Esau, der Sohn
des Isaak, der Sohn Abraham.”
D.h. Hiob (a.s.) gehörte nicht zum Volk Israel. Israel (a.s.) war nach dem
obigen Stammbaum der Bruder seines Großvaters Esau.
Tabari berichtet, dass es mehrere Aussagen darüber gibt, wer seine Frau war.
Ibn Kathir sagt: Am bekanntesten ist, dass sie Laja, die Tochter von Mansa, des
Sohnes von Jakob, war.
Wenn

man

Vers

38:24

hört

oder

liest,

sollte

man

eine

sog.

Rezitationsniederwerfung (arab. sadschda) machen. Ibn Abbas (r.) wurde
gefragt, warum er an dieser Stelle eine Niederwerfung (arab. sadschda)
machte. Da antwortete er: "Hast du nicht gelesen "Und von seinen
Nachkommen sind David und Salomon"[6:84] "Dies sind diejenigen, die
Allah auf den richtigen Weg geleitet hat, so nimm ihre Verhaltensweise als
Vorbild."[6:90] Somit gehört David zu denen, die unser Prophet (s.a.s.) als Vorbild
nehmen soll. David, Friede sei mit ihm, hat hier (d.h. bei Rezitation des Koranverses
38:26) eine Niederwerfung gemacht und so hat auch der Gesandte Allahs (s.a.s.) hier
eine Niederwerfung gemacht."308
Allgemeines zur heutigen Relevanz des Verhaltens der früheren Propheten
Die früheren Propheten sind auch ein Vorbild und ihr Verhalten ist eine
Rechtleitung für die heutigen Muslime – ausgenommen in den Dingen, die
durch die Scharia, die Muhammad (s.a.s.) brachte, geändert wurden. Dies
betrifft aber nicht das charakterliche Verhalten. Hier gilt ihr Handeln auch
heute als Richtschnur.

308

Dies berichteten Buchari (3421) und Ahmad
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6.31 Beleg für die Existenz des Prophetentums und der
Offenbarung von Büchern Gottes allgemein – Der Koran ist
die Botschaft Gottes an alle Menschen
Menschen [6:91[6:91-92]
Sie schätzen Allah nicht nach
Seinem Wert, wenn sie sagen:
"Allah

hat

irgend

keinem

etwas

Menschen

herabgesandt."

Sprich: "Wer sandte das Buch
nieder, das Moses brachte als ein
Licht und eine Führung für die
Menschen – woraus ihr Fetzen
Papier macht, die ihr bekannt
macht, während ihr auch viel
verbergt -, und doch ist euch das
gelehrt worden, was weder ihr
noch eure Väter wussten?" Sprich:
"Allah!" Dann lass sie sich weiter
vergnügen

an

ihrem

eitlen

Geschwätz. [6:91]
Dies

ist

ein

Buch,

das

Wir

hinabsandten, voll des Segens,
Erfüller dessen, was vor ihm war,
auf dass du warnest die Mutter der
Städte und die rings um sie sind.
Und diejenigen, die an das Jenseits
Iman haben, haben Iman daran,
und sie halten streng ihre Gebete
ein. [6:92]

!$tΒ (#θä9$s% øŒÎ) ÿÍνÍ‘ô‰s% ¨,ym ©!$# (#ρâ‘y‰s% $tΒuρ
ôtΒ ö≅è% 3 &óx« ÏiΒ 9|³o0 4’n?tã ª!$# tΑt“Ρr&
4y›θãΒ ÏµÎ/ u!%y` “Ï%©!$# |=≈tGÅ3ø9$# tΑt“Ρr&
…çµtΡθè=yèøgrB ( Ä¨$¨Ψ=Ïj9 “Y‰èδuρ #Y‘θçΡ
( #ZÏWx. tβθàøƒéBuρ $pκtΞρß‰ö6è? }§ŠÏÛ#ts%
Iωuρ óΟçFΡr& (#þθçΗs>÷ès? óΟs9 $¨Β ΟçFôϑÏk=ãæuρ
’Îû öΝèδö‘sŒ ¢ΟèO ( ª!$# È≅è% ( öΝä.äτ!$t/#u
ë=≈tGÏ. #x‹≈yδuρ ∩⊇∪ tβθç7yèù=tƒ öΝÍκÅÎöθyz
t÷t/ “Ï%©!$# ä−Ïd‰|Á•Β Ô8u‘$t6ãΒ çµ≈oΨø9t“Ρr&
4 $oλm;öθym ôtΒuρ 3“tà)ø9$# ¨Πé& u‘É‹ΖçFÏ9uρ Ïµ÷ƒy‰tƒ
( ÏµÎ/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ ÍοtÅzFψ$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σãƒ tÏ%©!$#uρ
∩⊄∪ tβθÝàÏù$ptä† öΝÍκÍEŸξ|¹ 4’n?tã öΝèδuρ
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
6.31.
31.1 Offenbarungsanlass
Tabari berichtet, dass Ibn Abbas, Mudschahid und Abdullah ibn Kathir sagen,
dass dies über die Quraisch herabgesandt wurde, dass jedoch andere sagen,
dass dies über die Juden herabgesandt wurde. Ebenfalls wird berichtet, jedoch
nicht in einer gesunden, ununterbrochenen Überliefererkette, dass dies über
einen Thoragelehrten der Juden herabgesandt wurde.309
Tabari diskutiert die verschiedenen Überlieferungen und kommt zum Schluss,
dass die erstere Ansicht, nämlich, dass es über die Quraisch herabgesandt
wurde, vorzuziehen ist.
Tabari berichtet, dass es eine andere Lesart des Versteils
woraus ihr Fetzen Papier macht,
die ihr bekannt macht, während

tβθàøƒéBuρ $pκtΞρß‰ö6è? }§ŠÏÛ#ts% …çµtΡθè=yèøgrB (
( #ZÏWx.

ihr auch viel verbergt

gibt: In dieser Lesart steht statt " "تein ""ي, so dass dies anstatt einer direkten
Anrede zu einer Aussage über andere wird:
woraus sie Fetzen Papier machen,
die sie bekannt machen, während
sie auch viel verbergen

ن
َ 7ْkُ وbَو-ُْ s
َ ُِ َا7 ْ/َ
ًاzَآ

6.31.
31.2 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr
Sprich: "Allah!"

( ª!$# È≅è% (

Ibn Kathir: Ali ibn Abi Talha berichtet, dass Ibn Abbas gesagt hat: "D.h. Sprich:
Allah hat ihn herabgesandt."
Dies ist eine Antwort auf den vorhergehenden Versteil "Sprich: "Wer sandte
das Buch nieder, das Moses brachte als ein Licht und eine Führung für die
Menschen…?"

309

Ähnliches wie Tabari berichtet Ibn Abi Hatim über den Thoragelehrten.
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Dann

lass

vergnügen

sie
an

sich

weiter

ihrem

eitlen

Geschwätz. [6:91]

∩⊇∪ tβθç7yèù=tƒ öΝÍκÅÎöθyz ’Îû öΝèδö‘sŒ ¢ΟèO (

Ibn Kathir: D.h. lass sie in ihrer Irreleitung und Unwissenheit weiter
herumspielen, bis zu ihnen die Sicherheit (d.h. der Tod) kommt – dann werden
sie wissen, wer am Ende gewonnen hat: Sie oder aber die Mu'minūn.

ë=≈tGÏ. #x‹≈yδuρ

Dies ist ein Buch, …
Ibn Kathir: D.h. der Koran

auf dass du warnest die Mutter der
Städte

3“tà)ø9$# ¨Πé& u‘É‹ΖçFÏ9uρ

Ibn Kathir: D.h. Mekka

Dies

ist

ein

Buch,

das

Wir

hinabsandten, voll des Segens,
Erfüller dessen, was vor ihm war,
auf dass du warnest die Mutter der
Städte und die rings um sie sind.

ä−Ïd‰|Á•Β Ô8u‘$t6ãΒ çµ≈oΨø9t“Ρr& ë=≈tGÏ. #x‹≈yδuρ
3“tà)ø9$# ¨Πé& u‘É‹ΖçFÏ9uρ Ïµ÷ƒy‰tƒ t÷t/ “Ï%©!$#
4 $oλm;öθym ôtΒuρ

Ibn Kathir: D.h. sowohl die Araber…als auch alle anderen Menschen, …, wie
Allah in folgenden Versen sagt:

Sprich: "O ihr Menschen, ich bin der
Gesandte Allahs für euch alle… [7:158]

ãΑθß™u‘ ’ÎoΤÎ) ÚZ$¨Ζ9$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ ö≅è%
$èŠÏΗsd öΝà6ö‹s9Î) «!$#
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und
…auf dass ich euch damit warne
und jeden, den er erreicht…[6:19]

4 xzn=t/ .tΒuρ ÏµÎ/ Νä.u‘É‹ΡT{

…
Buchari und Muslim berichten folgenden Hadith, in dem dieselbe Aussage am
Ende getätigt wird:

ﺪ ﺣ  ﹶﺃﻬﻦ ﻌ ﹶﻄ ﻳ ﻢ ﺎ ﹶﻟﻤﺴ ﺧ ﺖ
 ﻴﻋﻄ  ﹸﺃ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﺑ ﺮ ﺎﹺﺑﺟ
ﺎﻤﻭﹶﺃﻳ ﺍﻮﺭﻭ ﹶﻃﻬ ﺍﺠﺪ
ﺴﹺ
 ﻣ ﺽ
 ﺭ ﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄﺖ ﻟ
 ﻌ ﹶﻠ ﺟ ﻭ ﻬ ﹴﺮ ﺷ ﲑ ﹶﺓ
ﺴ
ِ ﻣ ﺐ
ﻋ ﹺ ﺕ ﺑﹺﺎﻟﺮ
 ﺮ ﺼ
 ﻧ ﻲﺒﻠ ﺎ ِﺀ ﹶﻗﻧﹺﺒﻴﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣ
 ﹰﺔﺎﺻﻪ ﺧ ﻣ ﻮ ﺚ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗ
ﻌ ﹸ ﺒ ﻳ ﹺﺒﻲﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻨ ﻢ ﺋﺎﻐﻨ ﻲ ﺍﹾﻟﺖ ﻟ
 ﺣﻠﱠ ﻭﹸﺃ ﺼﻞﱢ
 ﻴﻠﹶﺎ ﹸﺓ ﹶﻓ ﹾﻠﻪ ﺍﻟﺼ ﺘ ﺭ ﹶﻛ ﺩ ﻲ ﹶﺃﺘﻦ ﹸﺃﻣ ﻣ ﺟ ﹴﻞ ﺭ
ﻋ ﹶﺔ ﻔﹶﺎﺖ ﺍﻟﺸ
 ﻴﻋﻄ ﻭﹸﺃ ﺱ ﻛﹶﺎﻓﱠ ﹰﺔ
ﺎ ﹺﺖ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨ
 ﻌ ﹾﺜ ﺑﻭ
Dschabir ibn Abdullah berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Ich habe
fünferlei bekommen, welches kein Prophet vor mir bekommen hat:
…
und ein (jeder) Prophet ist speziell zu seinem Volk entsandt worden und ich
bin zu allen Menschen entsandt worden
…"310

6.32 Die Strafe dafür, wenn man lügenhaft erklärt, eine
Offenbarung erhalten zu haben [6:93[6:93-94]
Wer ist ungerechter, als wer eine
Lüge wider Allah erdichtet oder
spricht:

"Mir

ward

offenbart",

während ihm doch nichts offenbart
worden, und wer da spricht: "Ich

310

$¹/É‹x. «!$# ’n?tã 3“utIøù$# Ç£ϑÏΒ ãΝn=øßr& ôtΒuρ
Öóx« Ïµø‹s9Î) yyθãƒ öΝs9uρ ¥’n<Î) zÇrρé& tΑ$s% ÷ρr&

Dies berichteten Buchari(335) und Muslim(521). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari.
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Die Strafe dafür, wenn man lügenhaft erklärt, eine Offenbarung erhalten zu
haben [6:93-94]
werde dergleichen hinabsenden,
wie Allah hinabgesandt hat"? Aber
könntest du die Frevler nur sehen
in des Todes Schlünden, wenn die
Engel

ihre

Hände

ausstrecken:

"Liefert eure Seelen aus ! Heute sei
die Strafe der Schande euer Lohn
um dessentwillen, was ihr Falsches
wider Allah gesprochen, und weil
ihr

euch

mit

Verachtung

3 ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ Ÿ≅÷WÏΒ ãΑÌ“Ρé'y™ tΑ$s% tΒuρ
ÏN≡tyϑxî ’Îû šχθßϑÎ=≈©à9$# ÏŒÎ) #“ts? öθs9uρ
óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& (#þθäÜÅ™$t/ èπs3Í×‾≈n=yϑø9$#uρ ÏNöθpRùQ$#
šχ÷ρt“øgéB tΠöθu‹ø9$# ( ãΝà6|¡àΡr& (#þθã_Ì÷zr&
’n?tã tβθä9θà)s? öΝçFΖä. $yϑÎ/ Èβθßγø9$# z>#x‹tã
ÏµÏG≈tƒ#u ôtã öΝçGΨä.uρ Èd,ptø:$# uöxî «!$#

abwandtet von Seinen Zeichen."
[6:93]

$tΡθßϑçG÷∞Å_ ô‰s)s9uρ ∩⊂∪ tβρçÉ9õ3tFó¡n@

Und nun kommt ihr einzeln zu
Uns,

wie

Wir

euch

zuerst

erschufen, und habt, was Wir euch
bescherten, hinter euch gelassen,
und Wir sehen nicht bei euch eure
Fürsprecher, die ihr wähntet, sie
seien (Gottes) Gegenpart in euren
Sachen. Nun seid ihr voneinander
abgeschnitten und das, was ihr
wähntet, ist euch dahingeschwunden. [6:94]

ΝçFø.ts?uρ ;ο§tΒ tΑ¨ρr& öΝä3≈oΨø)n=yz $yϑx. 3“yŠ≡tèù
$tΒuρ ( öΝà2Í‘θßγàß u!#u‘uρ öΝä3≈oΨø9§θyz $¨Β
öΝçGôϑtãy— tÏ%©!$# ãΝä.u!$yèxä© öΝä3yètΒ 3“ttΡ
öΝä3oΨ÷t/ yì©Üs)¨? ‰s)s9 4 (#àσ‾≈x.uà° öΝä3ŠÏù öΝåκ¨Ξr&
∩⊆∪ tβθßϑãã÷“s? öΝçGΨä. $¨Β Νà6Ψtã ¨≅|Êuρ

6.32.
32.1 Offenbarungsanlaß
oder spricht: "Mir ward offenbart",
während ihm doch nichts offenbart
worden

Öóx« Ïµø‹s9Î) yyθãƒ öΝs9uρ ¥’n<Î) zÇrρé& tΑ$s% ÷ρr&

Ibn Kathir: Ikrima und Qatada sagen, dass dies über den Lügenpropheten
Musailima, den Lügner herabgesandt wurde.
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6.32.
32.2 Worterläuterungen und Tafsīr
und wer da spricht: "Ich werde
dergleichen

hinabsenden,

wie

Allah hinabgesandt hat"?

3 ª!$# tΑt“Ρr& !$tΒ Ÿ≅÷WÏΒ ãΑÌ“Ρé'y™ tΑ$s% tΒuρ

Tabari: Es wird berichtet, dass Ibn Abbas hierüber gesagt hat: "D.h. wer
behauptet, er könne, wenn er es wolle, auch so etwas sagen, d.h. erdichten".

Aber könntest du die Frevler nur
sehen in des Todes Schlünden,
wenn

die

Engel

ihre

Hände

ausstrecken: "Liefert eure Seelen

ÏN≡tyϑxî ’Îû šχθßϑÎ=≈©à9$# ÏŒÎ) #“ts? öθs9uρ
óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& (#þθäÜÅ™$t/ èπs3Í×‾≈n=yϑø9$#uρ ÏNöθpRùQ$#
( ãΝà6|¡àΡr& (#þθã_Ì÷zr&

aus!.."

Tabari: D.h. Wenn du, o Muhammad, diejenigen sehen könntest, die Allah
Götzen beigesellen und die sagen "Allah hat keinem Menschen irgend etwas
herabgesandt"[6:91] und die über Allah ein Lüge erdichten…und sagen "Ich
werde dergleichen hinabsenden, wie Allah hinabgesandt hat"[6:93], wenn sie
gerade sterben…und die Engel ihre Hände ausstrecken und ihre Gesichter und
Rücken schlagen – wie Allah in folgenden Versen sagt:

èπs3Í×‾≈n=yϑø9$# ÞΟßγ÷F©ùuθs? #sŒÎ) y#ø‹s3sù

Was aber, wenn (die) Engel sie
abberufen und sie ins Gesicht und
auf den Rücken schlagen? [47:27]
Dies (geschieht), weil sie dem
folgten, was Allah erzürnte, und
das hassten, was ihm wohlgefällig

∩⊄∠∪ öΝèδt≈t/÷Šr&uρ óΟßγyδθã_ãρ šχθç/ÎôØtƒ
©!$# xÝy‚ó™r& !$tΒ (#θãèt7¨?$# ÞΟßγ‾Ρr'Î/ šÏ9≡sŒ

war…[47:28]

…çµtΡ≡uθôÊÍ‘ (#θèδÌŸ2uρ

- und sie zu ihnen sagen: "Liefert eure Seelen aus."
Tabari: Es wird berichtet, dass Ibn Abbas über
In des Todes Schlünden
350

ÏNöθpRùQ$# ÏN≡tyϑxî ’Îû

Die Strafe dafür, wenn man lügenhaft erklärt, eine Offenbarung erhalten zu
haben [6:93-94]
gesagt hat: D.h. die Benommenheit während des Sterbens.

Und nun kommt ihr einzeln zu Uns, wie
Wir euch zuerst erschufen,

$yϑx. 3“yŠ≡tèù $tΡθßϑçG÷∞Å_ ô‰s)s9uρ
;ο§tΒ tΑ¨ρr& öΝä3≈oΨø)n=yz

Tabari und Al-Hakim berichten folgenden Hadith:

ﺝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  ﻗﺮﺃﺕ ﻋﺎﺋﺸ ﹸﺔ ﺯﻭ:ﻲ ﻳﻘﻮﻝ  ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺍﻟﻘﺮﻇ:ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻫﻼﻝ ﺣﺪﺛﻪ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺍﺳﻮﺃﺗﺎﻩ: ﻓﻘﺎﻟﺖ،≈…ﻭﻟﻘﺪ ﺟﺌﺘﻤﻮﻧﺎ ﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ:ﻗﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ
ﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺳﻮﺃﺓ ﺑﻌﺾ! ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳛﺸﺮﻭﻥ ﲨﻴﻌ
 ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﱃ، ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ،≈…ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺷﺄﻥ ﻳﻐﻨﻴﻪ:ﻭﺳﻠﻢ
. ﺷﻐﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ،ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
Al-Quradhi berichtete: "Aischa, die Ehefrau des Propheten (s.a.s.) rezitierte die
Aussage Allahs "Und nun kommt ihr einzeln zu Uns, wie Wir euch zuerst
erschufen" und sagte daraufhin: "O meine Scham. Die Männer und die Frauen
werden zusammen versammelt werden und schauen sich gegenseitig auf die
Scham?!" Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): " "An jenem Tage wird jeder
eigene Sorgen genug haben, die ihn beschäftigen."[80:37] Die Männer werden
nicht auf die Frauen schauen und die Frauen nicht auf die Männer, jeder ist nur
mit sich selbst beschäftigt"."311

311

Al-Hakim sagt im "Mustadrak" über diesen Bericht: Er ist gesund (sahih). Dhahabi
sagt in seiner Redigierung des "Mustadrak": "Die Überlieferkette ist gesund bis auf
eine Unterbrechung". Schakir sagt in [Tabari – Tafsir]: "Die Unterbrechung ist wohl,
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ﺔ ﻣ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﺱ
 ﺎﺮ ﺍﻟﻨ ﺸ
ﺤ
 ﻳ :ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ :ﺖ
 ﺸ ﹶﺔ ﻗﹶﺎﹶﻟ
 ﺋﺎﻦ ﻋ ﻋ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺾ
ﻌ ﹴ ﺑ ﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﺮ ﻨ ﹸﻈﺎ ﻳﻴﻌﺟﻤ ﺎ ﹸﻝﺮﺟ ﺍﻟﺎ ُﺀ ﻭﻨﺴﻪ ﺍﻟ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
  ﹸﻗ ﹾﻠ.ﺮﻟﹰﺎ ﺍ ﹰﺓ ﹸﻏﻋﺮ ﺣﻔﹶﺎ ﹰﺓ
ﺾ
ﻌ ﹴ ﺑ ﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﺮ ﻨ ﹸﻈ ﻳ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻣ ﺷﺪ ﺮ ﹶﺃ ﻣ ﺸ ﹸﺔ ﺍﹾﻟﹶﺄ
 ﺋﺎﺎ ﻋ ﻳ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ

Aischa berichtete: "Ich hörte den Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen: "Die Menschen
werden am Tag der Auferstehung barfüßig, nackt und unbeschnitten sein",
woraufhin ich sagte: "O Gesandter Allahs, die Frauen und die Männer schauen sich
alle gegenseitig an?!" Da sagte er (s.a.s.): "O Aischa, die Angelegenheit ist härter,
als dass sie sich gegenseitig anschauen würden."312

ﺣﻔﹶﺎ ﹰﺓ ﻭ ﹶﻥﻮﺭﺤﺸ
 ﻣ ﻢ  ﹸﻜ ﹺﺇﻧ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ :ﺎﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
....≈ﲔ
 ﻠ ﻋ ﺎ ﻓﹶﺎﺎ ﹸﻛﻨﺎ ﹺﺇﻧﻴﻨ ﻋ ﹶﻠ ﺍﻋﺪ ﻭ ﻩ ﺪ ﻴﻧﻌ ﺧ ﹾﻠ ﹴﻖ  ﹶﻝﺎ ﹶﺃﻭﺪﹾﺃﻧ ﺑ ﺎﺮﹶﺃ … ﹶﻛﻤ  ﹶﻗﺮﻟﹰﺎ ﹸﺛﻢ ﺍ ﹰﺓ ﹸﻏﻋﺮ
Ibn Abbas (r.) berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: "Ihr werdet
barfüßig, nackt und unbeschnitten versammelt werden." Daraufhin rezitierte
er: "So wie Wir die erste Schöpfung begonnen haben, werden Wir sie
wiederholen - bindend für Uns ist die Verheißung; wahrlich, Wir werden
(sie) erfüllen." [21:104]

und

habt,

was

Wir

euch

bescherten, hinter euch gelassen,

öΝà2Í‘θßγàß u!#u‘uρ öΝä3≈oΨø9§θyz $¨Β ΝçFø.ts?uρ

Ibn Kathir: D.h. das, was ihr im irdischen Leben an schönen Gaben und Besitz
hattet, habt ihr hinter euch gelassen.

dass hier al-Quradhi direkt von Aischa berichtet, obwohl er nicht direkt von ihr
(Hadithe) gehört hat."
312

Dies berichtete Muslim(2859).
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Die Allmacht Gottes, die sich im Universum offenbart [6:95-99]
Ibn Kathir: Ibn abi Hatim berichtete, dass Hasan al-Basri sagte: "Am Tag der
Auferstehung wird der Sohn Adams herbeigebracht. Es ist so, als ob er stolz
wäre. Da sagt Allah, der Erhabene, zu ihm: "Wo ist das, was du gesammelt
hast?" Da sagt er: "Ich habe es gesammelt und zahlreicher hinterlassen, als es
zuvor war." Da sagt Er zu ihm: "O Sohn Adams, wo ist das, was du für dich
selbst vorausgeschickt hast (an guten Taten)?" Da sieht er, dass er nichts
vorausgeschickt hat." Daraufhin rezitierte Hasan al-Basri diesen Koranvers:
Und nun kommt ihr einzeln zu
Uns,

wie

Wir

euch

zuerst

erschufen, und habt, was Wir euch
bescherten, hinter euch gelassen...
[6:94]

öΝä3≈oΨø)n=yz $yϑx. 3“yŠ≡tèù $tΡθßϑçG÷∞Å_ ô‰s)s9uρ
u!#u‘uρ öΝä3≈oΨø9§θyz $¨Β ΝçFø.ts?uρ ;ο§tΒ tΑ¨ρr&
... ( öΝà2Í‘θßγàß

6.33 Die Allmacht Gottes, die sich im Universum offenbart [6:95[6:9599]
Wahrlich, Allah ist es, Der das Korn
und die Kerne keimen lässt. Er
bringt das Lebendige hervor aus
dem

Toten,

und

Er

ist

der

Hervorbringer des Toten aus dem
Lebendigen. Das ist Allah; warum
dann

lasst

ihr

euch

abwendig

machen? [6:95]
Er lässt den Tag anbrechen; und Er
machte die Nacht zur Ruhe und
Sonne und Mond zur Berechnung.
Das

ist

die

Allmächtigen,

Anordnung
des

des

Allwissenden.

[6:96]
Und Er ist es, Der die Sterne für euch
geschaffen, auf dass ihr durch sie

ßlÌøƒä† ( 2”uθ¨Ζ9$#uρ Éb=ptø:$# ß,Ï9$sù ©!$# ¨βÎ)
zÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒèΧuρ ÏMÍh‹yϑø9$# zÏΒ ¢‘ptø:$#
∩∈∪ tβθä3sù÷σè? 4’‾Τr'sù ( ª!$# ãΝä3Ï9≡sŒ 4 Çc‘y⇔ø9$#
$YΖs3y™ Ÿ≅øŠ©9$# Ÿ≅yèy_uρ Çy$t6ô¹M}$# ß,Ï9$sù
y7Ï9≡sŒ 4 $ZΡ$t7ó¡ãm tyϑs)ø9$#uρ }§ôϑ¤±9$#uρ
“Ï%©!$# uθèδuρ ∩∉∪ ÉΟŠÎ=yèø9$# Í“ƒÍ•yèø9$# ãƒÏ‰ø)s?
’Îû $pκÍ5 (#ρß‰tGöκtJÏ9 tΠθàf‘Ζ9$# ãΝä3s9 Ÿ≅yèy_
$uΖù=¢Ásù ô‰s% 3 Ìóst7ø9$#uρ Îhy9ø9$# ÏM≈yϑè=àß
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den Weg findet in den Finsternissen
zu Land und Meer. Wir haben bis ins
einzelne die Zeichen dargelegt für
Menschen, die Wissen haben. [6:97]
Er ist es, Der euch entstehen ließ aus
einem einzigen Wesen, und (euch)
ist ein Aufenthaltsort und eine
Heimstatt.

Wir

haben

bis

ins

einzelne die Zeichen dargelegt für
Menschen, die begreifen. [6:98]
Und

Er

ist

es,

Der

Wasser

niedersendet vom Himmel; damit
bringen Wir alle Art Wachstum
hervor; mit diesem bringen Wir dann
Grünes hervor, daraus Wir gereihtes
Korn sprießen lassen, und aus der
Dattelpalme – aus ihren Blütendolden – (sprießen) niederhängende
Datteltrauben.

Und

Gärten

mit

Trauben, und die Olive und den
Granatapfel - einander ähnlich und
unähnlich. Betrachtet ihre Frucht,
wenn sie Früchte tragen, und ihr
Reifen.

Wahrlich,

hierin

sind

Zeichen für Leute, die Iman haben.
[6:99]

uθèδuρ ∩∠∪ šχθßϑn=ôètƒ 5Θöθs)Ï9 ÏM≈tƒFψ$#
;οy‰Ïn≡uρ <§ø‾Ρ ÏiΒ Νä.r't±Ρr& ü“Ï%©!$#
$uΖù=¢Ásù ô‰s% 3 ×íyŠöθtFó¡ãΒuρ @s)tGó¡ßϑsù
uθèδuρ ∩∇∪ šχθßγs)øtƒ 5Θöθs)Ï9 ÏM≈tƒFψ$#
[!$tΒ Ï!$yϑ¡¡9$# zÏΒ tΑt“Ρr& ü“Ï%©!$#
&óx« Èe≅ä. |N$t7tΡ ÏµÎ/ $oΨô_t÷zr'sù
${6ym çµ÷ΨÏΒ ßlÌøƒ$Υ #ZÅØyz çµ÷ΨÏΒ $oΨô_t÷zr'sù
$yγÏèù=sÛ ÏΒ È≅÷‚¨Ζ9$# zÏΒuρ $Y6Å2#utI•Β
5>$oΨôãr& ôÏiΒ ;M≈¨Ψy_uρ ×πuŠÏΡ#yŠ ×β#uθ÷ΖÏ%
uöxîuρ $YγÎ6oKô±ãΒ tβ$¨Β”9$#uρ tβθçG÷ƒ¨“9$#uρ
tyϑøOr& !#sŒÎ) ÿÍνÌyϑrO 4’n<Î) (#ÿρãÝàΡ$# 3 >µÎ7≈t±tFãΒ
5Θöθs)Ïj9 ;M≈tƒUψ öΝä3Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) 4 ÿÏµÏè÷Ζtƒuρ
∩∪ tβθãΖÏΒ÷σãƒ

6.33.
33.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Wahrlich, Allah ist es, Der das Korn
und die Kerne keimen lässt. Er
bringt das Lebendige hervor aus
dem
354

Toten,

und

Er

ist

der

ßlÌøƒä† ( 2”uθ¨Ζ9$#uρ Éb=ptø:$# ß,Ï9$sù ©!$# ¨βÎ)
zÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒèΧuρ ÏMÍh‹yϑø9$# zÏΒ ¢‘ptø:$#

Die Allmacht Gottes, die sich im Universum offenbart [6:95-99]
Hervorbringer des Toten aus dem
Lebendigen.

4 Çc‘y⇔ø9$#

Ibn Kathir: Der Versteil "Er bringt das Lebendige hervor aus dem Toten" ist
eine Erläuterung des Versteils "Wahrlich, Allah ist es, Der das Korn und die
Kerne keimen lässt". D.h. Allah bringt lebendige Pflanzen aus den Körnern
und Kernen hervor, die wie tote Materie sind, wie Allah auch in folgenden
Koranversen sagt:
Und ein Zeichen ist ihnen die tote
Erde. Wir beleben sie und bringen
aus ihr Korn hervor, von dem sie
essen. [36:33]
Und Wir haben auf ihr Gärten mit
Dattelpalmen und Beeren angelegt,
und Wir ließen Quellen aus ihr
entspringen , [36:34]
damit sie von ihren Früchten essen;
und ihre Hände schufen sie nicht.
Wollen sie da nicht dankbar sein?
[36:35]
Preis sei Dem, Der die Arten alle
paarweise geschaffen hat von dem,
was die Erde sprießen lässt, und von
ihnen selber und von dem, was sie
nicht kennen. [36:36]

und Er ist der Hervorbringer des
Toten aus dem Lebendigen.

$yγ≈uΖ÷u‹ômr& èπtGø‹yϑø9$# ÞÚö‘F{$# ãΝçλ°; ×πtƒ#uuρ
tβθè=à2ù'tƒ çµ÷ΨÏϑsù ${7ym $pκ÷]ÏΒ $oΨô_{÷zr&uρ
9≅ŠÏƒ‾Υ ÏiΒ ;M≈¨Ζy_ $yγŠÏù $oΨù=yèy_uρ ∩⊂⊂∪
Èβθã‹ãèø9$# zÏΒ $pκÏù $tΡö¤fsùuρ 5=≈oΨôãr&uρ
$tΒuρ ÍνÌyϑrO ÏΒ (#θè=à2ù'u‹Ï9 ∩⊂⊆∪
tβρãà6ô±o„ Ÿξsùr& ( öΝÍγƒÏ‰÷ƒr& çµ÷Gn=Ïϑtã
yl≡uρø—F{$# t,n=y{ “Ï%©!$# z≈ysö6ß™ ∩⊂∈∪
ôÏΒuρ ÞÚö‘F{$# àMÎ7/Ψè? $£ϑÏΒ $yγ‾=à2
∩⊂∉∪ tβθßϑn=ôètƒ Ÿω $£ϑÏΒuρ óΟÎγÅ¡àΡr&
4 Çc‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒèΧuρ

Ibn Kathir: Das "und" in "und Er ist der Hervorbringer des Toten aus dem
Lebendigen" bezieht sich auf "Wahrlich, Allah ist es, Der das Korn und die
Kerne (von Bäumen) keimen lässt"

355

Sure Al-An'ām (Das Vieh)
D.h. dass der Zusammenhang so zu sehen ist:
"Wahrlich, Allah ist es, Der das Korn und die Kerne keimen lässt und Er ist der
Hervorbringer des Toten aus dem Lebendigen".
Wie schon oben erwähnt, wird "Wahrlich, Allah ist es, Der das Korn und die
Kerne keimen lässt" durch "Er bringt das Lebendige hervor aus dem Toten"
erläutert.
Ibn Kathir sagt, dass die folgenden verschiedenen Erläuterungen alle unter die
Aussage des Koranverses fallen:
• D.h. Allah bringt das Huhn aus dem Ei und umgekehrt heraus.
• D.h. Allah bringt ein rechtschaffenes Kind (d.h. einen im übertragenen
Sinne lebendigen Menschen) aus einem ungerechten, sündigen Vater (d.h.
einen im übertragenen Sinne toten Menschen) und umgekehrt hervor
• …

Er lässt den Tag anbrechen; und Er
machte die Nacht zur Ruhe

$YΖs3y™ Ÿ≅øŠ©9$# Ÿ≅yèy_uρ Çy$t6ô¹M}$# ß,Ï9$sù

Allah hat das Licht und die Dunkelheit erschaffen, wie Allah am Anfang der
Sure sagt:

u‘θ‘Ζ9$#uρ ÏM≈uΗä>—à9$# Ÿ≅yèy_uρ

und Der die Finsternisse und das
Licht gemacht hat; [6:1]

Ibn Kathir: Ibn Abi Hatim berichtet, dass Suhaib ar-Rumi (r.) zu seiner Frau
sagte, die ihn wegen seines langen Aufbleibens (zum Gottesdienst) in der
Nacht rügte: "Allah hat die Nacht zur Ruhe gemacht, außer für Suhaib: Denn wenn
er an das Paradies denkt, dann zieht sich seine Sehnsucht in die Länge, und wenn er
an das Höllenfeuer denkt, dann verfliegt sein Schlaf."

Er ist es, Der euch entstehen ließ
aus einem einzigen Wesen,

;οy‰Ïn≡uρ <§ø‾Ρ ÏiΒ Νä.r't±Ρr& ü“Ï%©!$# uθèδuρ

Ibn Kathir: D.h. aus Adam (a.s.), wie Allah in folgendem Vers andeutet:
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Die Allmacht Gottes, die sich im Universum offenbart [6:95-99]
O ihr Menschen, fürchtet euren
Herrn, Der euch erschaffen hat
aus einem einzigen Wesen; und
aus ihm erschuf Er seine Gattin,
und aus den beiden ließ Er viele
Männer

und

Frauen

/ä3s)n=s{ “Ï%©!$# ãΝä3−/u‘ (#θà)®?$# â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'‾≈tƒ
$yγy_÷ρy— $pκ÷]ÏΒ t,n=yzuρ ;οy‰Ïn≡uρ <§ø‾Ρ ÏiΒ

entste-

hen...[4:1]

[!$|¡ÎΣuρ #ZÏWx. Zω%y`Í‘ $uΚåκ÷]ÏΒ £]t/uρ

und (euch) ist ein Heimstatt und
ein Aufenthaltsort.

3 ×íyŠöθtFó¡ãΒuρ @s)tGó¡ßϑsù

Ibn Kathir sagt, dass von Ibn Masud, Ibn Abbas, Mudschahid, Qatada u.a.
folgende Erläuterung überliefert wird: "Heimstatt"

s)tGó¡ßϑsù

: D.h. in den

Gebärmüttern. Ibn Kathir: Alle – oder die meisten - dieser Gelehrten sagen:
"Aufenthaltsort" ×íyŠöθtFó¡ãΒuρ: D.h. in den Lenden.
Bemerkung zu den Zeichen Allahs in der Schöpfung
All diese Zeichen Allahs, die in diesen Versen aufgezeigt sind, sind Zeichen
Allahs in Seiner Schöpfung, die auf Seine Existenz, Seine Allmacht und Sein
Allwissen hinweisen. So sieht der Mensch die Auswirkung Allahs in der Natur
und schließt auf die Ursache: Nämlich die Existenz Allahs, Seine Allmacht und
Sein Allwissen, welches hinter der Schöpfung steht.
Dieses Vorgehen, dass man von der Auswirkung auf die Ursache schließt, ist
das gleiche Vorgehen, wie man es bei heutigen wissenschaftlichen
Experimenten macht, bei denen man Dinge untersucht, die man zwar nicht mit
dem Auge sehen kann, dessen Auswirkungen man aber messen kann.
Dieses Thema wird ausführlich in [Mourad, Sabuni] behandelt.
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6.34 Erfindungen, die Gott angedichtet werden (Dschinnen als
Nebengötter, Gottessohnschaft, Gemahlin) [6:100[6:100-101]
101]
Und sie machten die Dschinnen
zu Allahs Nebenbuhler, obgleich
Er sie doch geschaffen hat; und
sie

dichten Ihm

Töchter

an

Söhne

ohne

und

Wissen.

Gepriesen ist Er und Erhaben
über

das,

was

sie

(Ihm)

zuschreiben. [6:100]
Schöpfer der Himmel und der
Erde! Wie sollte Er einen Sohn
haben, wo Er keine Gefährtin hat
und wo Er alles erschuf und alle
Dinge weiß ? [6:101]

( öΝßγs)n=yzuρ £Ågø:$# u!%x.uà° ¬! (#θè=yèy_uρ
4 5Οù=Ïæ ÎötóÎ/ ¤M≈oΨt/uρ tÏΖt/ …çµs9 (#θè%tyzuρ
∩⊇⊃⊃∪ šχθàÅÁtƒ $£ϑtã 4’n?≈yès?uρ …çµoΨ≈ysö7ß™
ãβθä3tƒ 4’‾Τr& ( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ßìƒÏ‰t/
t,n=yzuρ ( ×πt6Ås≈|¹ …ã&©! ä3s? óΟs9uρ Ó$s!uρ …çµs9
∩⊇⊃⊇∪ ×ΛÎ=tæ >óx« Èe≅ä3Î/ uθèδuρ ( &óx« ¨≅ä.

6.34.
34.1 Worterläuterungen und Tafsir
Und sie machten die Dschinnen
zu Allahs Nebenbuhler, obgleich
Er sie doch geschaffen hat;

( öΝßγs)n=yzuρ £Ågø:$# u!%x.uà° ¬! (#θè=yèy_uρ

Ibn Kathir: Die Götzendiener beteten neben Allah auch die Dschinnen
an…Wenn man nun einwendet: "Sie haben doch die Götzenstatuen angebetet,
wie sollen sie dann die Dschinnen angebetet haben?", so ist darauf zu
antworten, dass ihre Anbetung der Dschinnen darin bestand, dass sie auf die
Dschinnen gehorchten, die ihnen befahlen, sie (d.h. die Götzen) anzubeten, wie
Allah in folgenden Koranversen sagt:
Wahrlich, sie rufen statt Seiner nur
weibliche Wesen an; dabei rufen sie
nur einen rebellischen Satan, [4:117]
den Allah verflucht hat und der dies
erwiderte: "Ich werde von Deinen
Dienern
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einen

bestimmten

Teil

$ZW≈tΡÎ) HωÎ) ÿÏµÏΡρßŠ ÏΒ šχθããô‰tƒ βÎ)
#Y‰ƒÌ¨Β $YΖ≈sÜø‹x© āωÎ) šχθããô‰tƒ βÎ)uρ
ôÏΒ ¨βx‹ÏƒªBV{ š^$s%uρ ¢ ª!$# çµuΖyè©9 ∩⊇⊇∠∪

Erfindungen, die Gott angedichtet werden (Dschinnen als Nebengötter,
Gottessohnschaft, Gemahlin) [6:100-101]

∩⊇⊇∇∪ $ZÊρãø¨Β $Y7ŠÅÁtΡ x8ÏŠ$t6Ïã

nehmen ; [4:118]
und ich werde sie irreleiten und ihre
Hoffnungen
Befehle

anregen

erteilen,

und

dem

ihnen

Vieh

die

öΝßγ‾ΡtãΒUψuρ öΝßγ¨ΨtÏiΨtΒ_{uρ öΝßγ¨Ψ‾=ÅÊ_{uρ
ÉΟ≈yè÷ΡF{$# šχ#sŒ#u £à6ÏnGu;ã‹n=sù

Ohren aufzuschlitzen, und ich werde
ihnen befehlen, und sie werden
Allahs Schöpfung verändern." Und
wer sich Satan statt Allah zum

4 «!$# šYù=yz āχçÉitóãŠn=sù öΝåκ¨Ξz÷ß∆Uψuρ
ÏiΒ $wŠÏ9uρ z≈sÜø‹¤±9$# É‹Ï‚−Ftƒ tΒuρ

Beschützer nimmt, der hat sicherlich
einen

offenkundigen

Verlust

$ZΡ#tó¡äz tÅ¡yz ô‰s)sù «!$# ÂχρßŠ

erlitten; [4:119]
er macht ihnen Versprechungen und

$tΒuρ ( öΝÍκÏiΨyϑãƒuρ öΝèδß‰Ïètƒ ∩⊇⊇∪ $YΨÎ6•Β

erweckt Wünsche in ihnen, und was
Satan ihnen verspricht, ist Trug.
[4:120]

∩⊇⊄⊃∪ #‘ρáäî āωÎ) ß≈sÜø‹¤±9$# ãΝèδß‰Ïètƒ

und
…Wollt ihr nun ihn und seine
Nachkommenschaft statt Meiner
zu Beschützern nehmen…[18:50]

’ÎΤρßŠ ÏΒ u!$uŠÏ9÷ρr& ÿ…çµtF−ƒÍh‘èŒuρ …çµtΡρä‹Ï‚−GtFsùr&

So sagte auch Abraham (a.s.) zu seinem Vater:
O mein Vater, bete nicht den
Teufel an. Wahrlich, der Teufel
ist widerspenstig gegenüber dem
Allerbarmer.[19:44]

z≈sÜø‹¤±9$# ¨βÎ) ( z≈sÜø‹¤±9$# Ï‰ç7÷ès? Ÿω ÏMt/r'‾≈tƒ
∩⊆⊆∪ $wŠÅÁtã Ç≈uΗ÷q§=Ï9 tβ%x.

Die gleiche Thematik spricht Allah in folgenden Versen an:
Habe
Adams,

Ich

euch,

nicht

ihr

geboten,

Kinder
nicht

Satan zu dienen - denn er ist euer
offenkundiger Feind - , [36:60]

āω χr& tΠyŠ#u ûÍ_t6≈tƒ öΝä3ö‹s9Î) ô‰yγôãr& óΟs9r&
×Î7•Β Aρß‰tã ö/ä3s9 …çµ‾ΡÎ) ( z≈sÜø‹¤±9$# (#ρß‰ç7÷ès?
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ÔÞ≡uÅÀ #x‹≈yδ 4 ’ÎΤρß‰ç6ôã$# Èβr&uρ ∩∉⊃∪

sondern Mir allein zu dienen?
Das ist der gerade Weg. [36:61]

∩∉⊇∪ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β
Die Engel werden diese Art des Götzendienstes am Tag der Auferstehung
erwähnen:

(ΝÎγÏΡρßŠ ÏΒ $uΖ–ŠÏ9uρ |MΡr& y7oΨ≈ysö6ß™ (#θä9$s%

Sie werden sagen: "Preis (sei)
Dir!

Dich

haben

Wir

zum

Beschützer, nicht sie. Nein, sie
dienten den Dschinnen; an sie

ΝÍκÍ5 ΝèδçsYò2r& £
( Éfø9$# tβρß‰ç7÷ètƒ (#θçΡ%x. ö≅t/
∩⊆⊇∪ tβθãΖÏΒ÷σ•Β

haben die meisten von ihnen
geglaubt." [34:41]

( öΝßγs)n=yzuρ

…obgleich Er sie doch geschaffen hat;

Ibn Kathir: D.h. Er ist doch der alleinige Schöpfer; warum beten sie denn dann
noch neben Ihm etwas an?!

und sie dichten Ihm Söhne und
Töchter an ohne Wissen.

4 5Οù=Ïæ ÎötóÎ/ ¤M≈oΨt/uρ tÏΖt/ …çµs9 (#θè%tyzuρ

Ibn Kathir: Hier macht Allah der Erhabene auf diejenigen aufmerksam, die
bezüglich Seiner Eigenschaften Irre gegangen sind: Diejenigen von den Juden,
die behaupteten, dass Uzair Gottes Sohn sei, diejenigen von den Christen, die
behaupten, dass Jesus Gottes Sohn sei und diejenigen von den arabischen
Götzendienern, die behaupteten, die Engel seien die Töchter Allahs. Erhaben
ist Er über das, was die Übeltäter über Ihn behaupten.

Schöpfer der Himmel und der
Erde! Wie sollte Er einen Sohn
haben, wo Er keine Gefährtin hat
360
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Erfindungen, die Gott angedichtet werden (Dschinnen als Nebengötter,
Gottessohnschaft, Gemahlin) [6:100-101]

t,n=yzuρ ( ×πt6Ås≈|¹ …ã&©! ä3s? óΟs9uρ Ó$s!uρ …çµs9

und wo Er alles erschuf und alle
Dinge weiß ? [6:101]

∩⊇⊃⊇∪ ×ΛÎ=tæ >óx« Èe≅ä3Î/ uθèδuρ ( &óx« ¨≅ä.
Hier spricht Allah den Menschenverstand mit der einfachsten Logik an. Ibn
Kathir: Ein Kind kommt hervor von zwei ähnlichen Wesen; Allah der
Erhabene jedoch ist niemandem ähnlich von seinen Geschöpfen, denn Er hat
alles geschaffen…So hat Er keine Gefährtin und auch kein Kind, wie Allah
auch in den folgenden Versen klar macht:
Und sie sagen: "Der Allerbarmer hat
Sich einen Sohn genommen." [19:88]

∩∇∇∪ #V$s!uρ ß≈oΗ÷q§9$# x‹sƒªB$# (#θä9$s%uρ

etwas

ßŠ%x6s? ∩∇∪ #tŠÎ) $º↔ø‹x© ÷Λä÷∞Å_ ô‰s)©9

Beinahe werden die Himmel zerreißen

‘,t±Ψs?uρ çµ÷ΖÏΒ tβö©ÜxtGtƒ ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$#

Wahrhaftig,

ihr

habt

da

Ungeheuerliches begangen! [19:89]

und die Erde auseinanderbersten und
beinahe werden die Berge in Trümmern
zusammenstürzen , [19:90]
weil sie dem Allerbarmer einen Sohn
zugeschrieben haben. [19:91]
Und es geziemt dem Allerbarmer nicht,
Sich einen Sohn zu nehmen. [19:92]
Da ist keiner in den Himmeln noch auf
der Erde, der dem Allerbarmer anders
denn als Diener sich nahen dürfte.
[19:93]
Wahrlich, Er hat sie gründlich erfasst
und Er hat alle genau gezählt. [19:94]
Und jeder von ihnen wird am Tage der
Auferstehung allein zu Ihm kommen.
[19:95]

∩⊃∪ #ƒ‰yδ ãΑ$t6Ågø:$# ”ÏƒrBuρ ÞÚö‘F{$#
$tΒuρ ∩⊇∪ #V$s!uρ Ç≈uΗ÷q§=Ï9 (#öθtãyŠ βr&
#µ$s!uρ x‹Ï‚−Gtƒ βr& Ç≈uΗ÷q§=Ï9 Èöt7.⊥tƒ
ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû tΒ ‘≅à2 βÎ) ∩⊄∪
#Y‰ö7tã Ç≈uΗ÷q§9$# ’ÎA#u HωÎ) ÇÚö‘F{$#uρ
#t‰tã öΝèδ£‰tãuρ ÷Λàι9|Áômr& ô‰s)©9 ∩⊂∪
Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ Ïµ‹Ï?#u öΝßγ$=ä.uρ ∩⊆∪
∩∈∪ #Šösù
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6.35 Man kann Allah,
Allah, den Allmächtigen, im Diesseits nicht sehen
[6:102
[6:102102-103]
103]

( uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω ( öΝä3š/u‘ ª!$# ãΝà6Ï9≡sŒ

Das ist Allah, euer Herr. Es gibt
keinen Gott außer Ihm, dem

uθèδuρ 4 çνρß‰ç6ôã$$sù &ó_x« Èe≅à2 ß,Î=≈yz

Schöpfer aller Dinge ; so betet
Ihn an. Und Er ist Hüter über alle

āω ∩⊇⊃⊄∪ ×≅‹Å2uρ &óx« Èe≅ä. 4’n?tã

Dinge. [6:102]
Blicke

können

Ihn

nicht

erreichen, Er aber erreicht die
Blicke. Und Er ist der Gütige, der

( t≈|Áö/F{$# à8Í‘ô‰ãƒ uθèδuρ ã≈|Áö/F{$# çµà2Í‘ô‰è?

Allkundige. [6:103]

∩⊇⊃⊂∪ çÎ6sƒø:$# ß#‹ÏÜ‾=9$# uθèδuρ

6.35.
35.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Blicke

können

Ihn

nicht

erreichen,

ã≈|Áö/F{$# çµà2Í‘ô‰è? āω

Hat der Prophet Muhammad (s.a.s.) seinen Herrn gesehen?
Ibn Kathir erwähnt, dass es zwei Ansichten unter den frühen Gelehrten (arab.
salaf) bezüglich dieses Koranverses gibt:
1.

Dass Muhammad (s.a.s.) Allah den Erhabenen nicht gesehen hat.

2.

Dass Muhammad (s.a.s.) seinen Herrn in gewisser Weise gesehen hat.

Die erstere der beiden Ansichten stützt sich im Wesentlichen auf folgenden
sahih-Hadith, den Muslim berichtete:

ﻬﻦ ﻨ ﻣ ﺓ ﺪ ﺣ ﺍﻢ ﹺﺑﻮ ﺗ ﹶﻜﻠﱠ ﻦ ﻣ ﺙ
ﺸ ﹶﺔ ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹲ
 ﺋﺎﺎ ﻋﺎ ﹶﺃﺑ ﻳ:ﺖ
 ﺸ ﹶﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ
 ﺋﺎﺪ ﻋ ﻨﻋ ﻜﺌﹰﺎ ﺘﻣ ﺖ
 ﻨ  ﹸﻛ:ﻕ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻭ ﹴﺴﺮ
 ﻣ ﻦ ﻋ
ﻢ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺍﺪﺤﻤ
 ﻣ ﻢ ﹶﺃﻥﱠ ﻋ ﺯ ﻦ ﻣ :ﺖ
 ﻦ؟ ﻗﹶﺎﹶﻟ ﻫ ﺎ ﻣ:ﺖ
  ﹸﻗ ﹾﻠ.ﻳ ﹶﺔﺮ ﻔ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻢ ﻋ ﹶﻈ ﺪ ﹶﺃ ﹶﻓ ﹶﻘ
ﲔ
 ﻣﹺﻨ ﺆ ﻤ ﻡ ﺍﹾﻟ ﺎ ﹸﺃﺖ ﻳ
 ﺖ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ
 ﺴ
 ﺠﹶﻠ
 ﻜﺌﹰﺎ ﹶﻓ ﺘﻣ ﺖ
 ﻨﻭ ﹸﻛ : ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﻳ ﹶﺔﺮ ﻔ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻢ ﻋ ﹶﻈ ﺪ ﹶﺃ ﻪ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺭﺑ ﺭﺃﹶﻯ
ﺰﹶﻟ ﹰﺔ ﻧ ﻩ ﺁﺪ ﺭ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ … ≈ﲔ
ﻤﹺﺒ ﹺ ﻩ ﺑﹺﺎﹾﻟﹸﺄ ﹸﻓ ﹺﻖ ﺍﹾﻟ ﺁﺪ ﺭ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ … :ﺟ ﱠﻞ ﻭ ﺰ ﻋ ﻪ  ﹸﻘ ﹾﻞ ﺍﻟﱠﻠﻢ ﻳ ﻴﻨﹺﻲ ﹶﺃﹶﻟﺠﻠ
 ﻌ ﺗ ﻭﻟﹶﺎ ﻈﺮﹺﻳﻨﹺﻲ ﻧﹶﺃ
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:ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻚ
 ﻟﻦ ﹶﺫ ﻋ ﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﺔ ﻩ ﺍﹾﻟﹸﺄﻣ ﺬ ﻫ  ﹸﻝﺎ ﹶﺃﻭ ﹶﺃﻧ:ﺖ
 ﻯ≈ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﺧﺮ ﹸﺃ
ﻦ ﻣ ﻬﹺﺒﻄﹰﺎ ﻨ ﻣ ﻪ ﺘﻳﺭﹶﺃ ﻴ ﹺﻦ ﺗﻤﺮ ﻴ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﺗﺎﺮ ﻫ ﻴ ﺎ ﹶﻏﻴﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻠ ﺧ ﻲﻪ ﺍﻟﱠﺘ ﺗﺭ ﻮﻋﻠﹶﻰ ﺻ ﻩ ﺭ ﻢ ﹶﺃ ﺒﺮﹺﻳ ﹸﻞ ﹶﻟ ﻮ ﹺﺟ ﻫ ﺎﻤﹺﺇﻧ
:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻪ ﻊ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻤ ﺴ
 ﺗ ﻢ ﻭ ﹶﻟ  ﹶﺃ:ﺖ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ.ﺽ
ﺭ ﹺ ﺎ ِﺀ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄﻤﻦ ﺍﻟﺴ ﻴ ﺑ ﺎﻪ ﻣ ﻘ ﺧ ﹾﻠ ﻢ ﻋ ﹶﻈ ﺍﺎﺩﺎ ِﺀ ﺳﻤﺍﻟﺴ
:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻪ ﻊ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻤ ﺴ
 ﺗ ﻢ ﻭ ﹶﻟ ﲑ≈ ﹶﺃ
 ﺨﹺﺒ
 ﻒ ﺍﹾﻟ
 ﻴﻮ ﺍﻟﻠﱠﻄ ﻫ ﻭ ﺭ ﺎﺑﺼﻙ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺪ ﹺﺭ ﻳ ﻮ ﻫ ﻭ ﺭ ﺎﺑﺼﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺪ ﹺﺭ ﹸﻛ ﺗ …ﻟﹶﺎ
ﻪ ﻲ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫﹺﻧ ﺣ ﻮﻮﻟﹰﺎ ﹶﻓﻴﺭﺳ ﺳ ﹶﻞ ﺮ ﻳ ﻭ ﺏ ﹶﺃ
ﺎ ﹴﺣﺠ ﺍ ِﺀﻭﺭ ﻦ ﻣ ﻭ ﺎ ﹶﺃﺣﻴ ﻭ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ ﻤ ﻳ ﹶﻜﻠﱢ ﺸ ﹴﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺒﻟ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﻭﻣ …
ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻢ ﺘﻢ ﹶﻛ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻢ ﹶﺃﻥﱠ ﻋ ﺯ ﻦ ﻣ ﻭ :ﺖ
 ﻢ≈ ﻗﹶﺎﹶﻟ ﻴﺣﻜ ﻠﻲ ﻋ ﻪ ﺎ ُﺀ ﹺﺇﻧﻳﺸ ﺎﻣ
ﻚ
 ﻴ ﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ ﹺﺇﹶﻟﺎ ﹸﺃﺑﻠﱢ ﹾﻎ ﻣ ﻮ ﹸﻝﺳﺎ ﺍﻟﺮﻬﺎ ﹶﺃﻳ …ﻳ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻪ ﺍﻟﻠﱠﻳ ﹶﺔ ﻭﺮ ﻔ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻢ ﻋ ﹶﻈ ﺪ ﹶﺃ ﻪ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺏ ﺍﻟﻠﱠ
ﺎ ﹺﻛﺘ ﻦ ﻣ
ﺪ ﺪ ﹶﻓ ﹶﻘ ﻲ ﹶﻏﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﻓ ﺎﺮ ﹺﺑﻤ ﺨﹺﺒ
 ﻳ ﻪ ﻢ ﹶﺃﻧ ﻋ ﺯ ﻦ ﻣ ﻭ :ﺖ
 ﻪ≈ ﻗﹶﺎﹶﻟ ﺘﺎﹶﻟﺖ ﹺﺭﺳ
 ﻐ ﺑﻠﱠ ﺎﻌ ﹾﻞ ﹶﻓﻤ ﺗ ﹾﻔ ﻢ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻚ
 ﺭﺑ ﻦ ﻣ
≈ﻪ ﺐ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻴ ﻐ ﺽ ﺍﹾﻟ
ﺭ ﹺ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
 ﺍﻤﻮ ﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻓ ﻣ ﻢ ﻌ ﹶﻠ ﻳ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ … ﹸﻗ ﹾﻞ ﻟﹶﺎ ﻪ ﺍﻟﻠﱠﻳ ﹶﺔ ﻭﺮ ﻔ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻢ ﻋ ﹶﻈ ﹶﺃ
Masrūq berichtet: "Ich stand angelehnt bei Aischa. Da sagte sie: "O Abu Aischa,
es gibt dreierlei, wenn man eines davon behauptet, so hat man eine gewaltige Lüge
über Allah gesprochen", da fragte ich: "Was sind diese drei?" Da sagte sie: "Wer
behauptet, dass Muhammad (s.a.s.) seinen Herrn gesehen hat, der hat eine gewaltige
Lüge über Allah gesprochen." Ich war, (wie gesagt), angelehnt, jedoch setzte ich
mich nun und sagte: "O Mutter der Mu'minūn, gib mir etwas Zeit und habe es
nicht eilig mit mir: Hat Allah, der Erhabene nicht gesagt: "Wahrlich, er sah ihn
am klaren Horizont."[81:23], "Und er sah ihn bei einer anderen
Begegnung"[53:13]?" Da sagte sie: "Ich war der erste Mensch der Umma, der den
Gesandten Allahs (s.a.s.) wegen dieser Angelegenheit fragte, und er antwortete
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Folgendes: "Damit ist Gabriel gemeint. Ich habe ihn in seiner urprünglichen
Gestalt, in der er erschaffen wurde, nur diese beiden Male gesehen: Er kam vom
Himmel herunter, wobei seine gewaltige Gestalt den Raum zwischen Himmel
und Erde bedeckte." Sie fuhr weiter fort: "Hast du denn nicht gehört, dass Allah
gesagt hat: "Blicke können Ihn nicht erreichen, Er aber erreicht die Blicke.
Und Er ist der Gütige, der Allkundige."[6:103]? Und hast du denn nicht gehört,
dass Allah gesagt hat: "Und keinem Menschen steht es zu, dass Allah zu ihm
sprechen sollte, außer durch Eingebung oder hinter einem Vorhang oder,
indem Er einen Boten schickt, um durch Sein Geheiß zu offenbaren, was Er
will; Er ist Erhaben, Allweise."[42:51]?" Sie fuhr weiter fort: "Und wer
behauptet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) etwas vom Buche Allahs verschwiegen hat,
der hat eine gewaltige Lüge über Allah gesprochen, denn Allah hat gesagt: "O du
Gesandter! Verkünde, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt wurde;
und wenn du es nicht tust, so hast du Seine Botschaft nicht
verkündigt."[5:67] Und sie fuhr weiter fort: "Und wer behauptet, dass er wüsste,
was am nächsten Tag passieren wird, der hat eine gewaltige Lüge über Allah
gesprochen, denn Allah hat gesagt: "Sprich: "Niemand in den Himmeln und auf
Erden kennt das Verborgene außer Allah."[27:65]"."313
Des Weiteren gibt es folgenden sahih-Hadith:

ﺖ
 ﺭﹶﺃﻳ ﻫ ﹾﻞ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ :ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﹶﺫ ﻋ ﻴ ﹴﻖﺷﻘ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ
ﻩ ﺍﻰ ﹶﺃﺭﺭ ﹶﺃﻧ ﻮ ﻧ:ﻚ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺑﺭ
Abu Dharr hat gesagt: "Ich fragte den Gesandten Allahs (s.a.s.): "Hast du
deinen Herrn gesehen?", worauf er sagte: "Licht! Wie soll ich Ihn denn
sehen?""314
In einem anderen Wortlaut von Muslim berichtet Abu Dharr (r.), dass der
Prophet (s.a.s.) gesagt hat:

313

Dies berichtete Muslim(177).

314

Dies berichtete Muslim (178).
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Man kann Allah, den Allmächtigen, im Diesseits nicht sehen [6:102-103]

ﺍﻮﺭﺖ ﻧ
 ﻳﺭﹶﺃ
"Ich habe Licht gesehen."
Folgender sahih-Hadith erläutert die beiden eben erwähnten Hadithe:
Abu Musa (r.) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﻰﺘﻬﻧﺎ ﺍﻪ ﻣ ﺟ ﹺﻬ ﻭ ﺕ
 ﺎﺒﺤﺳ ﺖ
 ﺮ ﹶﻗ ﺣ ﻪ ﹶﻟﹶﺄ ﺸ ﹶﻔ
 ﻮ ﹶﻛ  ﹶﻟ- ﺭ ﺎ ﺍﻟﻨ:ﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ ﺔ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﻳﻲ ﹺﺭﻭﻭﻓ - ﺭ ﻮﻪ ﺍﻟﻨ ﺑﺎﺣﺠ
ﻪ ﻘ ﺧ ﹾﻠ ﻦ ﻣ ﻩ ﺮ ﺼ
 ﺑ ﻪ ﻴ ﹺﺇﹶﻟ
"Sein Schleier ist das Licht315 - wenn Er ihn heben würde, würden das Licht
(arab. subuhat316) Seines Angesichts alles von Seinen Geschöpfen verbrennen,
wohin Sein Blick reicht."317

Die zweite Ansicht, nämlich dass der Prophet Muhammad (s.a.s.) Allah den
Erhabenen in gewisser Weise gesehen hat, basiert auf folgendem Hadith:

ﺭ ﺎﺑﺼﻪ ﺍ ﹾﻟﹶﺄ ﺪ ﹺﺭ ﹸﻛ ﺗ  … ﻟﹶﺎ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻪ ﻳ ﺲ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻴ  ﹶﺃﹶﻟ:ﺖ
  ﹸﻗ ﹾﻠ.ﻪ ﺭﺑ ﺪ ﺤﻤ
 ﻣ ﺭﺃﹶﻯ :ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ ﻣ ﹶﺔ ﻋ ﹾﻜ ﹺﺮ ﻦ ﻋ
ﻪ ﺭﺑ ﺪ ﺤﻤ
 ﻣ ﺭﺃﹶﻯ ﺪ ﻭ ﹶﻗ ﻩ ﺭ ﻮﻮ ﻧ ﻫ ﻱﻩ ﺍﻟﱠﺬ ﻮ ﹺﺭﺠﻠﱠﻰ ﹺﺑﻨ
 ﺗ ﻙ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻚ ﺫﹶﺍ
 ﺤ
 ﻳﻭ :ﺭ≈ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺎﺑﺼﻙ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺪ ﹺﺭ ﻳ ﻮ ﻫ ﻭ
ﻪ ﺟ ﻮ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻦ ﻣ ﺐ
 ﻦ ﹶﻏﺮﹺﻳ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻫﺬﹶﺍ ﻰﻴﺴﻮ ﻋ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ.ﻴ ﹺﻦ ﺗﻣﺮ
Ikrima berichtet: "Ibn Abbas hat gesagt: "Muhammad hat seinen Herrn gesehen",
worauf ich sagte: "Hat denn nicht Allah gesagt: "Blicke können Ihn nicht
erreichen, Er aber erreicht die Blicke"[6:103]?", worauf er sagte: "Wehe dir!

315

In einem anderen Wortlaut des Hadithes: "Sein Schleier ist das Feuer."

316

"Subuhāt" Seines Angesichts bedeutet: "Das Licht, die Erhabenheit und die
Schönheit von Allahs Angesicht" (siehe [Nawawi], S.215)

317

Dies berichteten Muslim (179), Ibn Madscha u.a.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Dies ist, wenn Er mit Seinem Licht erscheint, welches Sein Licht ist. Und Muhammad
hat tatsächlich seinen Herrn zweimal gesehen."318
Die Mu'minūn können Allah, den Erhabenen, im Jenseits sehen
Allah der Erhabene sagt über die Mu'minūn:
An jenem Tage wird es strahlende Gesichter
geben , [75:22]

∩⊄⊄∪ îοuÅÑ$‾Ρ 7‹Í×tΒöθtƒ ×νθã_ãρ
∩⊄⊂∪ ×οtÏß$tΡ $pκÍh5u‘ 4’n<Î)

die zu ihrem Herrn schauen. [75:23]
Und über die Kafirūn sagt Allah der Erhabene:
Nein, sie werden an jenem Tage
Herrn

tβθç/θàfóspR°Q 7‹Í×tΒöθtƒ öΝÍκÍh5§‘ tã öΝåκ¨ΞÎ) Hξx.

Dann werden sie wahrlich in der

∩⊇∉∪ ËΛÅspgø:$# (#θä9$|Ás9 öΝåκ¨ΞÎ) §ΝèO ∩⊇∈∪

gewiss

von

ihrem

abgeschirmt sein. [83:15]

Hölle brennen. [83:16]

Ibn Kathir diskutiert auch das Wort "adraka" (erreichen, umfassen), welches in
[6:103] vorkommt. Er erwähnt, dass unter den Gelehrten die Ansicht existiert,
dass die Mu'minūn Ihn, den Erhabenen, zwar im Jenseits sehen können, aber
nicht ganz erfassen können, so, wie man zwar den Himmel sehen kann, aber
deswegen noch lange nicht das ganze Weltall bzw. Universum (wörtl. den
ganzen Himmel) mit dem Blick gänzlich erfassen kann. Ähnliches ist auch aus
dem folgenden Hadith zu verstehen:

318

Dies bericheteten Tirmidhi(3279), Hakim u.a. Tirmidhi sagt, dass es ein guter
(hasan) gharīb Hadith ist. Albani sagt jedoch, dass der Hadith schwach (da'īf) ist.
Albani berichtet jedoch in "Dhilal al-Dschanna"(435), dass es gesund (sahih)
überliefert ist, dass Ibn Abbas gesagt hat: "Muhammad hat seinen Herrn gesehen." Da
diese Aussage nur auf Ibn Abbas und nicht direkt auf den Propheten (s.a.s.)
zurückgeht, ist der Hadith in "Dhilal al-Dschanna"(435) ein sahih mauqūf Hadith.
D.h. also, dass Albani einen Teil von Tirmidhi (3279), nämlich die Aussage
"Muhammad hat seinen Herrn gesehen", als authentische Überlieferung betrachtet,
wenn auch nicht über die gleiche Überliefererkette wie die von Tirmidhi(3279).

366

Die Klarheit der Botschaft – Gott ist sehr wohl fähig, Götzendienst zu
unterbinden, wenn er es gewollt hätte (Er hat aber dem Menschen den freien
Willen gegeben) [6:104-107]

ﺵ
ﺍ ﹺﻔﺮ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻴﹶﻠ ﹰﺔﻢ ﹶﻟ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺕ
 ﺪ  ﹶﻓ ﹶﻘ:ﺖ
 ﺸ ﹶﺔ ﻗﹶﺎﹶﻟ
 ﺋﺎﻦ ﻋ ﻋ ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻬﻢ  ﺍﻟﻠﱠ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻮ ﻳ ﻫ ﻭ ﻥ ﺎﺑﺘﻮﻨﺼﻣ ﺎﻫﻤ ﻭ ﺪ ﺠ
ﺴﹺ
 ﻤ ﻓﻲ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻫ ﻭ ﻪ ﻴﻣ ﺪ ﺑ ﹾﻄ ﹺﻦ ﹶﻗ ﻋﻠﹶﻰ ﻱﺪﺖ ﻳ
 ﻌ ﻮﹶﻗ ﻪ ﹶﻓ ﺘﺴ
 ﻤ ﺘﻓﹶﺎﹾﻟ
ﻚ
 ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺎ ًﺀﻲ ﹶﺛﻨﺣﺼ ﻚ ﻟﹶﺎ ﹸﺃ
 ﻨ ﻣ ﻚ
 ﻮ ﹸﺫ ﹺﺑﻭﹶﺃﻋ ﻚ
 ﺘﺑﻋﻘﹸﻮ ﻦ ﻣ ﻚ
 ﺗﺎﻓﹶﺎﻤﻌ ﻭﹺﺑ ﻚ
 ﻄ ﺨ
 ﺳ ﻦ ﻣ ﻙ ﺎﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ ﹺﺮﺿﹶﺃﻋ
.ﻚ
 ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻋﻠﹶﻰ ﺖ
 ﻴ ﻨﺎ ﹶﺃﹾﺛﺖ ﹶﻛﻤ
 ﻧﹶﺃ
Abu Huraira berichtet, dass Aischa gesagt hat: "Einmal vermisste ich den
Gesandten Allahs (s.a.s.) in der Nacht auf der Schlafstätte. Da suchte ich nach ihm (in
der Dunkelheit) und meine Hand berührte die Oberlächen seiner beiden Füße, die beide
aufgerichtet waren, während er sich in der Moschee befand und sagte: "O Allah,ich
suche Zuflucht bei Deiner Zufriedenheit vor Deinem Zorn, und bei Verzeihung
vor Deiner Bestrafung. Und ich suche Zuflucht bei Dir vor Dir. Ich kann dich
nicht gebührend und erfassend anerkennend loben. Du bist so, wie Du Dich
Selber anerkennend lobst."."319

6.36 Die Klarheit der Botschaft – Gott ist sehr wohl fähig,
Götzendienst zu unterbinden, wenn er es gewollt hätte (Er hat
aber dem Menschen den freien Willen gegeben) [6:104[6:104-107]
Sichtbare

Beweise

sind

euch

nunmehr

gekommen

von

eurem

Herrn; wer also sieht, es ist zu
seinem eigenen Besten ; und wer
blind wird, es ist zu seinem eigenen
Schaden. Und ich bin nicht ein
Wächter über euch. [6:104]
Also wenden und wenden Wir die
Zeichen, damit sie sagen können:

319

ôyϑsù ( öΝä3În/§‘ ÏΒ ãÍ←!$|Át/ Νä.u!%y` ô‰s%
4 $yγøŠn=yèsù }‘Ïϑtã ôtΒuρ ( ÏµÅ¡øuΖÎ=sù u|Çö/r&
∩⊇⊃⊆∪ 7á‹Ïpt¿2 Νä3ø‹n=tæ O$tΡr& !$tΒuρ
(#θä9θà)u‹Ï9uρ ÏM≈tƒFψ$# ß∃Îh|ÇçΡ šÏ9≡x‹x.uρ

Dies berichtete Muslim(486).
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
"Du hast studiert", und damit Wir sie
klar machen für Leute, die Wissen
haben. [6:105]
Folge dem, was dir offenbart wurde
von deinem Herrn - es gibt keinen
Gott außer Ihm -, und wende dich ab
von den Götzendienern. [6:106]
Hätte Allah Seinen Willen erzwungen, sie hätten (Ihm) keine Götter
zur Seite gesetzt. Wir haben dich
nicht zu ihrem Hüter gemacht, noch
bist du ein Wächter über sie. [6:107]

šχθßϑn=ôètƒ 5Θöθs)Ï9 …çµuΖÍhŠu;ãΨÏ9uρ |Mó™u‘yŠ
( šÎi/¢‘ ÏΒ y7ø‹s9Î) zÇrρé& !$tΒ ôìÎ7¨?$# ∩⊇⊃∈∪
Çtã óÚÌôãr&uρ ( uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω
!$tΒ ª!$# u!$x© öθs9uρ ∩⊇⊃∉∪ tÏ.Îô³ßϑø9$#
$ZàŠÏym öΝÎγøŠn=tæ y7≈oΨù=yèy_ $tΒuρ 3 (#θä.uõ°r&
∩⊇⊃∠∪ 9≅‹Ï.uθÎ/ ΝÍκön=tã |MΡr& !$tΒuρ (

6.36.
36.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Sichtbare Beweise sind euch nunmehr
gekommen von eurem Herrn; wer also
sieht, es ist zu seinem eigenen Besten ;
und wer blind wird, es ist zu seinem
eigenen Schaden. Und ich bin nicht
ein Wächter über euch. [6:104]

ôyϑsù ( öΝä3În/§‘ ÏΒ ãÍ←!$|Át/ Νä.u!%y` ô‰s%
$yγøŠn=yèsù }‘Ïϑtã ôtΒuρ ( ÏµÅ¡øuΖÎ=sù u|Çö/r&
∩⊇⊃⊆∪ 7á‹Ïpt¿2 Νä3ø‹n=tæ O$tΡr& !$tΒuρ 4

Siehe oben den Kommentar von Said Hawwa im Tafsir zu [6:25].

"Du hast studiert"

|Mó™u‘yŠ

Ibn Kathir erwähnt, dass es sowohl die hier angeführte Lesart gibt, wie auch:
"Du hast rezitiert, diskutiert und ein
Streitgespräch geführt."
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N
َ ْ6دا َر

Die Klarheit der Botschaft – Gott ist sehr wohl fähig, Götzendienst zu
unterbinden, wenn er es gewollt hätte (Er hat aber dem Menschen den freien
Willen gegeben) [6:104-107]
Tabarani berichtet in einer gesicherten Überlieferung, dass Ibn Abbas (r.)
َ ْ6 دا َرbedeutet: du hast rezitiert, diskutiert und ein Streitgespäch
gesagt hat: " N
320
geführt".

Also wenden und wenden Wir die
Zeichen, damit sie sagen können:
"Du hast studiert", und damit Wir sie
klar machen für Leute, die Wissen

(#θä9θà)u‹Ï9uρ ÏM≈tƒFψ$# ß∃Îh|ÇçΡ šÏ9≡x‹x.uρ
šχθßϑn=ôètƒ 5Θöθs)Ï9 …çµuΖÍhŠu;ãΨÏ9uρ |Mó™u‘yŠ
∩⊇⊃∈∪

haben. [6:105]

D.h. Allah macht die Beweise dafür, dass es nur Einen Gott gibt, ganz deutlich.
Die einen – nämlich die Kafirūn mit ihren blinden Herzen - werden dann
sagen: "Er hat von Leuten der Schrift gelernt", wie Allah der Erhabene in
folgenden Versen erwähnt:
Und die Kafirūn sagen: "Dies ist ja
nichts als eine Lüge, die er erdichtet
hat; und andere Leute haben ihm
dabei geholfen." Wahrlich, sie haben
da

Ungerechtigkeiten

und

Lügen

vorgebracht. [25:4]
Und sie sagen: "(Das sind) Fabeln der
Früheren: er hat sie aufschreiben
lassen, und sie werden ihm am
Morgen und am Abend diktiert." [25:5]
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HωÎ) !#x‹≈yδ ÷βÎ) (#ÿρãxx. tÏ%©!$# tΑ$s%uρ
îΠöθs% Ïµø‹n=tã …çµtΡ%tær&uρ çµ1utIøù$# î7øùÎ)
$Vϑù=àß ρâ!%y` ô‰s)sù ( šχρãyz#u
çÏÜ≈y™r& (#þθä9$s%uρ ∩⊆∪ #Y‘ρã—uρ
4’n?ôϑè? }‘ÏSsù $yγt7oKtGò2$# šÏ9¨ρF{$#
∩∈∪ Wξ‹Ï¹r&uρ Zοtò6ç/ Ïµø‹n=tã

Baihaqi sagt in "Madschma' az-Zawā'id"(7/24-25): Dies berichtete Tabarani mit einer
Überliefererkette, deren Männer vertrauenswürdig sind.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
und für die anderen – die Mu'minūn mit ihren sehenden Herzen – wird die
Wahrheit offensichtlich. Dies sagt Allah der Erhabene auch u.a. in folgenden
Versen:
Er führt damit viele irre und leitet
viele auch damit recht. Und es sind

4 #ZÏWx. ÏµÎ/ “Ï‰ôγtƒuρ #ZÏVŸ2 ÏµÎ/ ‘≅ÅÒãƒ

nur die Frevler, die Er damit
irreleitet [2:26]

∩⊄∉∪ tÉ)Å¡≈xø9$# āωÎ) ÿÏµÎ/ ‘≅ÅÒãƒ $tΒuρ

und
(Er lässt dies zu,) damit Er das, was
Satan einstreut, zur Prüfung für die
machen
Krankheit

kann,

in

deren

Herzen

ist

und

deren

Herzen

ZπuΖ÷FÏù ß≈sÜø‹¤±9$# ’Å+ù=ãƒ $tΒ Ÿ≅yèôfu‹Ïj9
ÖÚt¨Β ΝÍκÍ5θè=è% ’Îû šÏ%©#Ïj9
3 öΝßγç/θè=è% Ïπu‹Å™$s)ø9$#uρ

verhärtet sind; [22:53]

und wende dich ab von den
Götzendienern. [6:106]

∩⊇⊃∉∪ tÏ.Îô³ßϑø9$# Çtã óÚÌôãr&uρ

Ibn Kathir: D.h. verzeihe ihnen und ertrage das geduldig, was sie dir an
Schaden zufügen…

Wir haben dich nicht zu ihrem Hüter
gemacht, noch bist du ein Wächter
über sie. [6:107]

!$tΒuρ ( $ZàŠÏym öΝÎγøŠn=tæ y7≈oΨù=yèy_ $tΒuρ 3
∩⊇⊃∠∪ 9≅‹Ï.uθÎ/ ΝÍκön=tã |MΡr&

Ibn Kathir: Dies ist, wie Allah in folgenden Versen sagt:
So ermahne; denn du bist ein
Ermahner , [88:21]
und du hast keine Macht über sie
[88:22]
und
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|Mó¡©9 ∩⊄⊇∪ ÖÅe2x‹ãΒ |MΡr& !$yϑ‾ΡÎ) öÏj.x‹sù
∩⊄⊄∪ @ÏÜøŠ|ÁßϑÎ/ ΟÎγø‹n=tæ

Als Muslim soll man die Götzen von Anhängern anderer Religionen nicht
schmähen, damit sie nicht Gott schmähen [6:108]
Dir obliegt (nur) die Verkündung
(der Botschaft) und Uns obliegt die
Abrechnung. [13:40]

$uΖøŠn=tæuρ àz≈n=t6ø9$# šø‹n=tã $yϑ‾ΡÎ*sù
∩⊆⊃∪ Ü>$|¡Ïtø:$#

6.37 Als Muslim soll man die Götzen von Anhängern anderer
Religionen nicht schmähen, damit sie nicht Gott schmähen
[6:108]
Und schmähet nicht die, welche
sie statt Allah anrufen, sonst
würden sie aus Groll Allah
schmähen ohne Wissen. Also
ließen Wir jedem Volke sein Tun
als

wohlgefällig

erscheinen.

Dann aber ist zu ihrem Herrn
ihre Heimkehr ; und Er wird

ÈβρßŠ ÏΒ tβθããô‰tƒ šÏ%©!$# (#θ™7Ý¡n@ Ÿωuρ
y7Ï9≡x‹x. 3 5Οù=Ïæ ÎötóÎ/ #Jρô‰tã ©!$# (#θ™7Ý¡uŠsù «!$#
ΝÍκÍh5u‘ 4’n<Î) §ΝèO óΟßγn=uΗxå >π¨Βé& Èe≅ä3Ï9 $¨Ψ−ƒy—
tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ Οßγã∞Îm7t⊥ã‹sù óΟßγãèÅ_ó÷£∆

ihnen verkünden, was sie getan.

∩⊇⊃∇∪

[6:108]
6.37.
37.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Und

verunglimpft

nicht

die,

welche sie statt Allah anrufen,
sonst würden sie aus Groll Allah
verunglimpfen ohne Wissen.

ÈβρßŠ ÏΒ tβθããô‰tƒ šÏ%©!$# (#θ™7Ý¡n@ Ÿωuρ
3 5Οù=Ïæ ÎötóÎ/ #Jρô‰tã ©!$# (#θ™7Ý¡uŠsù «!$#

Ibn Kathir: Allah verbietet hier Seinem Gesandten (s.a.s.) und den Mu'minūn,
die Götter der Götzendiener zu beschimpfen und zu verunglimpfen. In dieser
Verunglimpfung liegt zwar ein Nutzen, jedoch ist der Schaden, der daraus
folgt, größer, nämlich dass die Götzendiener im Gegenzug den Gott der
Mu'minūn, Allah, außer Dem es keinen Gott gibt, verunglimpfen.
Tabari berichtet, dass Ali ibn Abi Talha von Ibn Abbas berichtet, dass dieser
über "Und verunglimpft nicht die, welche sie statt Allah anrufen, sonst
würden sie aus Groll Allah verunglimpfen ohne Wissen" Folgendes gesagt
371

Sure Al-An'ām (Das Vieh)
hat: "Sie sagten: "O Muhammad, entweder hörst du auf, unsere Götter zu
verunglimpfen, oder wir werden deinen Herrn verunglimpfen", worauf Allah ihnen
(d.h. den Mu'minūn) untersagte, deren Götzenstatuen zu verunglimpfen."
Entsprechendes wird bezüglich der Beschimpfung der eigenen Eltern in
folgendem Hadith erwähnt:

ﻦ ﻣ  ﹺﺇﻥﱠ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻤﺮﹴﻭ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﻦ ﻋ
:ﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺪﻳ ﻟﺍﺟ ﹸﻞ ﻭ ﺮ ﻦ ﺍﻟ ﻌ  ﹾﻠﻒ ﻳ
 ﻴﻭ ﹶﻛ ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﻴ ﹶﻞ ﻗ.ﻪ ﻳﺪ ﻟﺍﺟ ﹸﻞ ﻭ ﻦ ﺍﻟﺮ ﻌ ﻳ ﹾﻠ ﺋ ﹺﺮ ﹶﺃ ﹾﻥﺎﺒ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺒﹶﺃ ﹾﻛ
.ﻪ  ﹸﺃﻣﺴﺐ
 ﻳﻭ ﻩ ﺎ ﹶﺃﺑﺴﺐ
 ﻴﺟ ﹺﻞ ﹶﻓ ﺎ ﺍﻟﺮﺟ ﹸﻞ ﹶﺃﺑ  ﺍﻟﺮﺴﺐ
 ﻳ
Abdullah ibn Amr (r.) berichtete: "Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: "Zu den
größten der großen Sünden zählt, dass ein Mann seine eigenen Eltern
verflucht", worauf gefragt wurde: "O Gesandter Allahs, wie kann es denn sein, dass
ein Mann seine eigenen Eltern verflucht?!", worauf er (d.h. der Gesandte Allahs
(s.a.s.)) sagte: "Dies geschieht so: Ein Mann verunglimpft den Vater eines
anderen Mannes, worauf dieser dessen Vater verunglimpft und dessen Mutter
verunglimpft"."321

Also ließen Wir jedem Volke sein Tun als
wohlgefällig erscheinen.

óΟßγn=uΗxå >π¨Βé& Èe≅ä3Ï9 $¨Ψ−ƒy— y7Ï9≡x‹x. 3

Tabari und Ibn Kathir sagen sinngemäß über diesen Koranversabschnitt: D.h.
dass Allah einer jeden Gruppe – Götzendienern, rechtschaffenen Muslimen
und auch Sündern – ihr Tun als schön erscheinen lässt. Ibn Kathir: Und Allah
ist weise in dem, was Er entscheidet.

321

Dies berichteten Buchari(im Abschnitt ﻪ
ِﺪﻳ ﻟﺍﺟ ﹸﻞ ﻭ ﺮ ﺐ ﺍﻟ
 ﺴ
 ﺎﺏ ﻟﹶﺎ ﻳ )ﺑund Muslim(90). Der
hiesige Wortlaut ist der von Buchari. Das, was in Klammern steht: (worauf der
andere dessen Mutter verunglimpft), wird explizit im Wortlaut von Muslim (90)
berichtet.
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Wenn man besonders große Sünden begeht, wird einem als Strafe u.U. die
Fähigkeit genommen, die Wahrheit zu erkennen, auch wenn sie noch so klar
ist [6:109-111]
Dies ist wohl wieder in dem Zusammenhang zu sehen, dass Allah die Herzen
der Götzendiener und Sünder erst aufgrund ihres schlechten Tuns blind
gemacht hat, so dass ihnen daraufhin ihr schlechtes Tun auch noch gut
erscheint.322 Und Allah weiß es besser.

6.38 Wenn man besonders große Sünden begeht, wird einem als
Strafe u.U. die Fähigkeit genommen, die Wahrheit zu
erkennen, auch wenn sie noch so klar ist [6:109[6:109-111]
Sie schwören ihre feierlichsten Eide
bei Allah, wenn ihnen nur ein
Zeichen käme, sie würden sicherlich
Mu'min daran werden. Sprich: "Bei
Allah sind die Zeichen und auch das,
was euch verstehen machen wird,
dass sie keinen Iman bekommen
werden,

wenn

(die

Zeichen)

kommen." [6:109]
Und Wir werden ihre Herzen und
ihre Augen verwirren, weil sie ja
auch das erste Mal nicht daran Iman
hatten, und Wir lassen sie sodann in
ihrer Widerspenstigkeit verblendet
irregehen. [6:110]
Und sendeten Wir auch Engel zu
ihnen hinab, und die Toten sprächen
zu ihnen, und Wir versammelten alle
Dinge ihnen gegenüber, sie würden
doch nicht Mu'minūn werden, es sei

322
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Siehe Erläuterungen zu Vers [6:25].
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denn, es wäre Allahs Wille. Jedoch
die

meisten

von

ihnen

sind
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unwissend. [6:111]
6.38.
38.1 Offenbarungsanlass
Offenbarungsanlass
Albani sagt in der Silsila as-Sahiha(3388), dass folgende Überlieferung gesund
(sahih) ist:

 ﺍﺩﻉ ﻟﻨﺎ ﺭﺑﻚ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺫﻫﺒﺎ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺑﻚ: ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﺇﻥ ﺭﺑﻚ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ:  ﻓﺪﻋﺎ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻘﺎﻝ. ﻧﻌﻢ:  ﻭﺗﻔﻌﻠﻮﻥ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺫﻫﺒﺎ ﻓﻤﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺬﺑﺘﻪ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻻ ﺃﻋﺬﺑﻪ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ: ﻭﻳﻘﻮﻝ
 ﺑﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ:  ﻗﺎﻝ. ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺘﺤﺖ ﳍﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ
Die Quraisch sagten zum Propheten (s.a.s.): "Bitte für uns deinen Herrn, dass
er uns (den Hügel) Safa zu Gold macht. (Wenn dies geschieht) dann glauben
wir an dich (d.h. dass du der Gesandte Gottes bist)." Da fragte er: "Macht ihr
das dann auch wirklich?", worauf sie sagten: "Ja." Da bat er Allah, woraufhin
(der Engel) Gabriel zu ihm kam und sagte: "Dein Herrn richtet dir den
Friedensgruß aus und sagt dir: "Wenn du willst, dann wird (der Hügel) Safa zu
Gold. Wenn jedoch danach noch jemand (von ihnen) ungläubig ist, den werde
Ich so strafen, wie ich keinen auf der Welt gestraft habe. Und wenn du willst,
dann wird für sie die Gelegenheit zur Reue und das Tor zur Barmherzigkeit
geöffnet." Da sagte er: "(Ich wähle) die Gelegenheit zur Reue und das Tor zur
Barmherzigkeit."
Tabari berichtet diesen Hadith als mursal-Hadith ausführlicher, wobei am
Ende nach der Aussage des Propheten (s.a.s.), dass er möchte, dass die
Quraisch nicht gleich solch ein Wunder bekommen, sondern dass ihnen Zeit
zur Umkehr gegeben wird, die folgenden Verse herabgesandt wurden:
Sie schwören ihre feierlichsten Eide
bei Allah, wenn ihnen nur ein
Zeichen käme, sie würden sicherlich
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Wenn man besonders große Sünden begeht, wird einem als Strafe u.U. die
Fähigkeit genommen, die Wahrheit zu erkennen, auch wenn sie noch so klar
ist
[6:109-111]
Mu'min
daran werden. Sprich: "Bei
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Allah sind die Zeichen und auch das,
was euch verstehen machen wird,
dass sie keinen Iman bekommen
werden,

wenn

(die

Zeichen)

kommen." [6:109]
Und Wir werden ihre Herzen und
ihre Augen verwirren, weil sie ja
auch das erste Mal nicht daran Iman
hatten, und Wir lassen sie sodann in
ihrer Widerspenstigkeit verblendet
irregehen. [6:110]
Und sendeten Wir auch Engel zu
ihnen hinab, und die Toten sprächen
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zu ihnen, und Wir versammelten alle
Dinge ihnen gegenüber, sie würden
doch nicht Mu'minūn werden, es sei
denn, es wäre Allahs Wille. Jedoch
die

meisten

von

ihnen

sind

unwissend. [6:111]
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Ibn Kathir führt diesen Bericht von Tabari an und sagt, dass er mursal ist, d.h.
dass hier einer der Tabi'un von dieser Angelegenheit berichtet, ohne den
Prophetengefährten zu erwähnen, dass jedoch dieser Bericht durch Berichte
über andere Überliefererketten gestützt wird.
6.38.
38.2 Worterläuterungen und Tafsīr
Siehe oben den Kommentar von Said Hawwa im Tafsir zu [6:25].
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6.39 Propheten wird immer Feindschaft von einem Teil der
Menschen und
und Dschinnen entgegengebracht [6:112[6:112-113]
Also hatten Wir jedem Propheten
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zum Feind gemacht die Teufel unter
den Menschen und den Dschinnen,
die

einander

prunkende

Rede

eingeben zum Trug – und hätte dein
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Herr Seinen Willen erzwungen, sie
hätten es nicht getan; so überlass sie
sie
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Und damit die Herzen derer, die
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sich

selbst

mit

dem,

was

erdichten – [6:112]

keinen Iman an das Jenseits haben,
demselben zugeneigt würden und an
diesem

Gefallen

fänden

und
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(fortfahren) möchten zu verdienen,
was sie sich nun erwerben. [6:113]
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6.39.
39.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Also hatten Wir jedem Propheten
zum Feind gemacht die Teufel unter
den Menschen und den Dschinnen
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Ibn Kathir: D.h. so wie du, o Muhammad, Feinde hast, die fanatisch gegen dich
sind, haben Wir den Propheten vor dir auch Feinde gegeben. Sei also nicht
traurig wegen

dieser Feindschaft, die

dir entgegen

gebracht wird.

Entsprechend sagt Allah:
Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen,
so sind schon vor dir Gesandte der Lüge
bezichtigt worden…[3:184]
und
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Propheten wird immer Feindschaft von einem Teil der Menschen und
Dschinnen entgegengebracht [6:112-113]
Es sind wohl vor dir Gesandte als
der Lüge bezichtigt worden; doch,
obgleich
verfolgt

sie

verleugnet

wurden,

sie

und

blieben

geduldig, bis Unsere Hilfe zu
ihnen kam. Es gibt keinen, der die
Worte Allahs zu ändern vermag.
Wahrlich, von den Gesandten ist
die Kunde zu dir gekommen. [6:34]
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…
Das Wort "Teufel" wird hier als Synonym für "Feind" benutzt entsprechend
"Und

so

gaben

Wir

jedem

Propheten

einen

Feind

von

den

Verbrechern…"[25:31]
Buchari berichtet, dass Aischa (r.) über den Anfang der Offenbarung gesagt
hat:

ﳚ ﹶﺔ ﺪ ﺧ ﻋﻢ ﻦ ﺑﻯ ﺍﻌﺰ ﺪ ﺍﹾﻟ ﺒ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﺪ ﺳ ﺑ ﹺﻦ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻓ ﹺﻞ ﻧ ﻦ ﺑ ﺭ ﹶﻗ ﹶﺔ ﻭ ﻪ ﺖ ﹺﺑ
 ﺗﻰ ﹶﺃﺣﺘ ﳚ ﹸﺔ ﺪ ﺧ ﻪ ﺖ ﹺﺑ
 ﻧ ﹶﻄ ﹶﻠ ﹶﻘﻓﹶﺎ...
ﻧﺠﹺﻴ ﹺﻞﻦ ﺍﹾﻟﹺﺈ ﻣ ﺐ
 ﺘﻴ ﹾﻜ ﹶﻓﺍﹺﻧﻲﺒﺮ ﻌ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺎﻜﺘ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺘﻳ ﹾﻜ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺔ ﻠﻴ ﻫ ﺎﻲ ﺍﹾﻟﺠﺮ ﻓ ﻨﺼﺗ ﺪ ﺮﹰﺃ ﹶﻗ ﻣ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍ
ﻋﻢ ﻦ ﺑ ﺎ ﺍﳚ ﹸﺔ ﻳ ﺪ ﺧ ﻪ ﺖ ﹶﻟ
 ﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ ﻤ ﻋ ﺪ ﺍ ﹶﻗﺎ ﹶﻛﹺﺒﲑﻴﺨ ﺷ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺐ
 ﺘﻳ ﹾﻜ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺎ َﺀ ﺍﻟﻠﱠﺎ ﺷﺔ ﻣ ﺍﹺﻧﻴﺒﺮ ﻌ ﺑﹺﺎﹾﻟ
ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻩ ﺮ ﺒﺧ ﻯ ﹶﻓﹶﺄﺗﺮ ﺎﺫﹶﺍﻲ ﻣﻦ ﹶﺃﺧ ﺑﺎ ﺍﺭ ﹶﻗ ﹸﺔ ﻳ ﻭ ﻪ ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ
 ﻴﺑ ﹺﻦ ﹶﺃﺧﻦ ﺍ ﻣ ﻊ ﻤ ﺳ ﺍ
ﺎﻴﻬﺘﻨﹺﻲ ﻓﻴ ﺎ ﹶﻟﺳﻰ ﻳ ﻮﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻪ  ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﻧﺰ ﻱﺱ ﺍﻟﱠﺬ
 ﻮﺎﻣﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﻨ ﺭ ﹶﻗ ﹸﺔ ﻭ ﻪ ﺭﺃﹶﻯ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ﺎﺮ ﻣ ﺒﺧ ﻢ ﺳﻠﱠ ﻭ
ﻢ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻣ ﻮ ﻚ ﹶﻗ
 ﺟ ﺨ ﹺﺮ
 ﻳ ﺎ ﹺﺇ ﹾﺫﺣﻴ ﺘﻨﹺﻲ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹸﻥﻴ ﺎ ﹶﻟﺟ ﹶﺬﻋ
ﻚ
 ﻣ ﻮ ﻳ ﺪ ﹺﺭ ﹾﻛﹺﻨﻲ ﻳ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻱ
 ﺩ ﻮﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻋ ﺖ ﹺﺑ
 ﺎ ﹺﺟ ﹾﺌﻤ ﹾﺜ ﹺﻞ ﻣ ﻂ ﹺﺑ
ﺟ ﹲﻞ ﹶﻗ ﱡ ﺭ ﺕ
 ﻳ ﹾﺄ ﻢ ﻢ ﹶﻟ ﻌ ﻧ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻫ ﺨ ﹺﺮ ﹺﺟﻲ
 ﻣ ﻭ ﹶﺃ
ﺍﺭﺆﺯ ﻣ ﺍﺼﺮ
 ﻧ ﻙ ﺮ ﺼ
 ﻧﹶﺃ
"…Da ging Khadidscha mit ihm (d.h. dem Gesandten Allahs (s.a.s.)) zu Waraqa ibn
Naufal.., dem Cousin von Khadidscha. Waraqa war während der Dschahilijja
(vorislamisches Zeitalter der Unwissenheit) zum Christentum übergetreten…Waraqa
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war ein greiser Mann…Der Gesandte Gottes (s.a.s.) berichtete ihm, was er
gesehen hat. Da sagte Waraqa zu ihm: "Das ist der Nāmūs (d.h. der Engel Gabriel),
den Gott zu Moses herabsandte...Wäre ich doch noch am Leben, wenn dein Volk dich
vertreibt." Da sagte der Gesandte Gottes (s.a.s.): "Werden sie mich denn
vertreiben?" Waraqa sagte: "Ja. Kein Mann kommt mit dem, mit dem du gekommen
bist, außer dass ihm Feindschaft entgegengebracht wird. Und wenn ich diesen Tag
noch erlebe, dann werde ich dich mit aller Kraft unterstützen"…"323

die Teufel unter den Menschen und
den

Dschinnen,

die

einander

prunkende Rede eingeben zum Trug
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Ibn Kathir: Mudschahid sagte zur Erläuterung des Koranverses: "Die Kafirūn
unter den Dschinnen sind Teufel. Diese geben Teufeln unter den Menschen,
den Kafirūn der Menschen, prunkende Rede zum Trug ein".
Ibn Abi Hatim berichtet in seinem Tafsir:

 ﻋﻦ ﺃﰊ،  ﺛﻨﺎ ﻗﺮﺓ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ،  ﺛﻨﺎ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ،  ﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ
:  ﻗﺎﻝ،  ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ، ﻳﺰﻳﺪ ﺍﳌﺪﱐ
:  ﻓﻘﺎﻝ ﱄ:  ﻗﺎﻝ،  ﻓﺄﻛﺮﻣﲏ ﻭﺃﻧﺰﻟﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻫﺪ ﻣﺒﻴﱵ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ، ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
:  ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺣﻲ ؟ ﻗﻠﺖ:  ﻓﺠﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ،  ﻓﺨﺮﺟﺖ:  ﻗﺎﻝ، ﺍﺧﺮﺝ ﻓﺤﺪﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 …ﺷﻴﺎﻃﲔ:  …ﲟﺎ ﺃﻭﺣﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ≈ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﷲ:  ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺣﻴﺎﻥ
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Dies berichteten Buchari(3) und Muslim(160). Das oben Angeführte ist nur ein Teil
des ganzen Hadithes.
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Propheten wird immer Feindschaft von einem Teil der Menschen und
Dschinnen entgegengebracht [6:112-113]

 ﻓﻬﻤﻮﺍ ﰊ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﱐ:  ﻗﺎﻝ، ≈ﺍﻹﻧﺲ ﻭﺍﳉﻦ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺯﺧﺮﻑ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻏﺮﻭﺭﺍ
 ﻓﺘﺮﻛﻮﱐ،  ﺇﱐ ﻣﻔﺘﻴﻜﻢ ﻭﺿﻴﻔﻜﻢ،  ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﺫﺍﻙ:  ﻓﻘﻠﺖ،
Ikrima berichtet: "Ich kam zu al-Mukhtar. Er verehrte mich (als Gast) und
bewirtete mich, so dass er mich schon fast dazu drängte, dass ich auch dort
übernachten könne. Er sagte zu mir: "Geh hinaus und erzähle den Leuten
etwas (d.h. gib ihnen Unterricht)", woraufhin ich hinaus ging. Da kam ein
Mann und fragte: "Was ist Offenbarung bzw. Eingebung (arab. wahi)?" Da
sagte ich: "Es gibt zwei Arten von Offenbarung. Allah der Erhabene hat gesagt:
"So, wie Wir dir diesen Koran offenbarten"[12:3] und Allah hat gesagt: " die
Teufel unter den Menschen und den Dschinnen, die einander prunkende
Rede eingeben zum Trug" [6:112]". Da wollten sie mich schon packen, worauf
ich sagte: "Was wollt ihr, ich habe euch nur Auskunft gegeben und ich bin euer
Gast", woraufhin sie von mir abließen". 324
Ibn Kathir führt diesen Bericht an und sagt dazu erläuternd: Ikrima kam
vorbei bei al-Mukhtar – dies ist Ibn Abi Ubaid -, … der behauptete, dass zu
ihm Offenbarung kommt…325

Und damit die Herzen derer, die keinen
Iman an das Jenseits haben, demselben
zugeneigt würden und an diesem Gefallen
fänden

Ÿω tÏ%©!$# äοy‰Ï↔øùr& ÏµøŠs9Î) #xöóÁtGÏ9uρ
çνöθ|Ê÷zÏ9uρ ÍοtÅzFψ$$Î/ šχθãΖÏΒ÷σãƒ

Ibn Kathir: D.h. die, die nicht ans Jenseits Iman haben, folgen solchen Dingen,
wie Allah in folgendem Vers sagt:

324

Aus [Ibn Abi Hatim], Nr.7817

325

[IbnKathir-Tafsir], Band 2, S.229
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Wahrlich, ihr und das, was ihr verehrt , [37:161]
ihr vermögt nicht (jemanden) gegen Ihn zu
verführen , [37:162]
mit Ausnahme dessen, der in der Hölle
brennen wird. [37:163]

Und

(fortfahren)

verdienen,

was

möchten
sie

sich

zu
nun

erwerben. [6:113]

!$tΒ ∩⊇∉⊇∪ tβρß‰ç7÷ès? $tΒuρ ö/ä3‾ΡÎ*sù
āωÎ) ∩⊇∉⊄∪ tÏΖÏK≈xÎ/ Ïµø‹n=tã óΟçFΡr&
∩⊇∉⊂∪ ËΛÅspgø:$# ÉΑ$|¹ uθèδ ôtΒ

∩⊇⊇⊂∪ šχθèùÎtIø)•Β Νèδ $tΒ (#θèùÎtIø)u‹Ï9uρ

As-Suddijj und Ibn Zaid: D.h. dass sie gerade weitermachen, was sie tun.

6.40 Juden und Christen haben in ihren Schriften Belege für die
Wahrhaftigkeit Muhammads (s.a.s.) [6:114[6:114-115]
Soll ich denn einen anderen Richter
suchen als Allah, obwohl Er ist es,
Der

euch

das

Buch,

deutlich

gemacht, herabgesandt hat? Und
jene, denen Wir das Buch gegeben
haben, wissen, dass es von deinem
Herrn mit

der

Wahrheit

herab-

gesandt ward; so sei du nicht unter
den Zweiflern. [6:114]
Das Wort deines Herrn ist vollendete
Wahrheit und Gerechtigkeit. Keiner
vermag Seine Worte zu ändern, und
Er

ist

der

Allhörende,

Allwissende. [6:115]
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ü“Ï%©!$# uθèδuρ $Vϑs3ym ÈötGö/r& «!$# uötósùr&
4 Wξ¢ÁxãΒ |=≈tGÅ3ø9$# ãΝà6øŠs9Î) tΑt“Ρr&
tβθßϑn=ôètƒ |=≈tGÅ3ø9$# ÞΟßγ≈oΨ÷s?#u tÏ%©!$#uρ
Ÿξsù ( Èd,ptø:$$Î/ y7Îi/¢‘ ÏiΒ ×Α¨”t∴ãΒ …çµ‾Ρr&
ôM£ϑs?uρ ∩⊇⊇⊆∪ tÎtIôϑßϑø9$# š∅ÏΒ ¨sðθä3s?
āω 4 Zωô‰tãuρ $]%ô‰Ï¹ y7În/u‘ àMyϑÎ=x.
ßìŠÏϑ¡¡9$# uθèδuρ 4 ÏµÏG≈yϑÎ=s3Ï9 tΑÏd‰t6ãΒ
∩⊇⊇∈∪ ÞΟŠÎ=yèø9$#

Juden und Christen haben in ihren Schriften Belege für die Wahrhaftigkeit
Muhammads (s.a.s.) [6:114-115]
6.40.
40.1 Worterläuterungen und Tafsīr

|=≈tGÅ3ø9$# ÞΟßγ≈oΨ÷s?#u tÏ%©!$#uρ

Und jene, denen Wir das Buch
gegeben haben,
Ibn Kathir: D.h. von den Juden und die Christen

wissen, dass es von deinem Herrn
mit

der

Wahrheit

herabgesandt

ward;

( Èd,ptø:$$Î/ y7Îi/¢‘ ÏiΒ ×Α¨”t∴ãΒ …çµ‾Ρr& tβθßϑn=ôètƒ

Ibn Kathir: D.h. sie wissen, dass der Koran von Allah herabgesandt wurde,
weil sie genug Ankündigungen und Belege dafür in ihren Schriften haben.

so sei du nicht unter den Zweiflern.
[6:114]

∩⊇⊇⊆∪ tÎtIôϑßϑø9$# š∅ÏΒ ¨sðθä3s? Ÿξsù (

Tabari: D.h. gehöre nicht zu den Zweiflern, o Muhammad, die daran zweifeln,
dass es die Botschaft Gottes ist, was du in diesem Buch, d.h. dem Koran,
empfangen hast, weil (sogar) die Leute der Schrift (d.h. die Juden und
Christen) wissen, dass es in Wahrheit von deinem Herrn herabgesandt wurde.
Rabi' sagt über "so sei du nicht unter den Zweiflern": D.h. sei nicht im Zweifel
über das, was Wir dir berichtet haben.
Ibn Kathir: Dieser Koranversteil ist so wie der folgende Vers:
Und falls du im Zweifel über das
bist,

was

niedersandten,

Wir

zu

dir

so

frage

die-

jenigen, die vor dir die Schrift
gelesen haben. Wahrlich, die
Wahrheit ist von deinem Herrn
zu dir gekommen; sei also nicht
einer der Zweifler. [10:94]

šø‹s9Î) !$uΖø9t“Ρr& !$£ϑÏiΒ 7e7x© ’Îû |MΖä. βÎ*sù
ÏΒ |=≈tFÅ6ø9$# tβρâtø)tƒ šÏ%©!$# È≅t↔ó¡sù
šÎi/¢‘ ÏΒ ‘,ysø9$# š‚u!%y` ô‰s)s9 4 y7Î=ö6s%
∩⊆∪ tÎtIôϑßϑø9$# zÏΒ £tΡθä3s? Ÿξsù
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)

y7În/u‘ àMyϑÎ=x. ô

Das Wort deines Herrn

Tabari: D.h. der Koran. Allah nennt hier den Koran "Wort", so wie es im
Arabischen über das Gedicht (arab. qasida) eines Dichters heißt: "Das Wort des
Dichters".

Keiner

vermag

Seine

Worte

ßìŠÏϑ¡¡9$# uθèδuρ 4 ÏµÏG≈yϑÎ=s3Ï9 tΑÏd‰t6ãΒ āω 4

zu

ändern, und Er ist der Allhörende,

∩⊇⊇∈∪ ÞΟŠÎ=yèø9$#

der Allwissende. [6:115]

Tabari: Wenn Allah etwas in seinen Büchern festgelegt hat, dass es sein wird,
dann wird es früher oder später passieren und niemand kann dies ändern, so
wie Allah in folgendem Koranvers sagt:
…Sie

wollen

Allahs

Spruch

ändern. Sprich: "Ihr werdet uns
nicht folgen; so hat Allah zuvor
gesprochen."...[48:15]

©9 ≅è% 4 «!$# zΝ≈n=x. (#θä9Ïd‰t6ãƒ βr& šχρß‰ƒÌãƒ (
ã≅ö6s% ÏΒ ª!$# š^$s% öΝä3Ï9≡x‹Ÿ2 $tΡθãèÎ6®Ks?

6.41 Die meisten Menschen folgen nicht der Wahrheit und sind
sich dabei in ihrem Weg selbst nicht sicher[6:116
sicher[6:116[6:116-117]
Und wenn du der Mehrzahl derer
auf Erden gehorchest, werden sie
dich wegführen von Allahs Weg.
Sie folgen nur einer Vermutung,
und sie vermuten bloß. [6:116]
Wahrlich, dein Herr weiß am
besten, wer von Seinem Wege
abirrt; und Er kennt am besten
die Rechtgeleiteten. [6:117]
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ÇÚö‘F{$# †Îû tΒ usYò2r& ôìÏÜè? βÎ)uρ
āωÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ βÎ) 4 «!$# È≅‹Î6y™ tã x8θ$=ÅÒãƒ
¨βÎ) ∩⊇⊇∉∪ tβθß¹ãøƒs† āωÎ) öΝèδ ÷βÎ)uρ £©à9$#
( Ï&Î#‹Î7y™ tã ‘≅ÅÒtƒ tΒ ãΝn=ôãr& uθèδ y7−/u‘
∩⊇⊇∠∪ šÏ‰tGôγßϑø9$$Î/ ãΝn=ôãr& uθèδuρ

Erlaubnis, geschlachtetes Fleisch zu essen, wenn beim Schlachten der Name
Allahs erwähnt wurde [6:118-119]
6.41.
41.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Ibn Kathir: Allah stellt fest, wie es mit den Menschen auf der Erde steht,
nämlich dass die meisten Menschen auf der Erde nicht auf dem geraden Weg
sind, wie Er, der Erhabene, auch in folgenden Versen sagt:

t,Î!¨ρF{$# çsYò2r& öΝßγn=ö6s% ¨≅|Ê ô‰s)s9uρ

Und vor ihnen waren bereits die
meisten

der

Früheren

(d.h.

der

∩∠⊇∪

früheren Völker) irregegangen [37:71]
und
Und die meisten Menschen werden
nicht Mu'min werden, magst du es auch
noch so eifrig wünschen. [12:103]

|Mô¹tym öθs9uρ Ä¨$¨Ψ9$# çsYò2r& !$tΒuρ
∩⊇⊃⊂∪ tÏΨÏΒ÷σßϑÎ/

Ibn Kathir: Dabei sind sie sich selber nicht sicher, dass sie der Wahrheit folgen,
sondern folgen nur einer Vermutung:

Sie folgen nur einer Vermutung, und
sie vermuten bloß. [6:116]

āωÎ) öΝèδ ÷βÎ)uρ £©à9$# āωÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ βÎ) 4
∩⊇⊇∉∪ tβθß¹ãøƒs†

6.42 Erlaubnis, geschlachtetes Fleisch zu essen, wenn beim
Schlachten der Name Allahs erwähnt wurde [6:118[6:118-119]
119]
So esset das, worüber Allahs Name
ausgesprochen ward, wenn ihr an
Seine Zeichen Iman habt. [6:118]
Was ist mit euch, dass ihr nicht von
dem esset, worüber Allahs Name
ausgesprochen ward, wo Er euch
bereits erklärt hat, was Er euch
verboten hat - das ausgenommen,
wozu ihr gezwungen werdet? Und

ΛäΨä. βÎ) Ïµø‹n=tã «!$# ãΛôœ$# tÏ.èŒ $£ϑÏΒ (#θè=ä3sù
āωr& öΝä3s9 $tΒuρ ∩⊇⊇∇∪ tÏΖÏΒ÷σãΒ ÏµÏG≈tƒ$t↔Î/
ô‰s%uρ Ïµø‹n=tã «!$# ÞΟó™$# tÏ.èŒ $£ϑÏΒ (#θè=à2ù's?
$tΒ āωÎ) öΝä3ø‹n=tæ tΠ§ym $¨Β Νä3s9 Ÿ≅¢Ásù
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
gewiss, viele führen (andere) irre
mit ihren bösen Gelüsten durch
Mangel an Wissen. Wahrlich, dein
Herr kennt die Übertreter am

tβθ$=ÅÒã‹©9 #ZÏWx. ¨βÎ)uρ 3 Ïµø‹s9Î) óΟè?ö‘ÌäÜôÊ$#
uθèδ š−/u‘ ¨βÎ) 3 AΟù=Ïæ ÎötóÎ/ ΟÎγÍ←!#uθ÷δr'Î/
∩⊇⊇∪ tÏ‰tG÷èßϑø9$$Î/ ÞΟn=÷ær&

besten. [6:119]

6.42.
42.1 Offenbarungsanlass
Offenbarungsanlass

ﻧ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺎﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﹺﺒﻲﺱ ﺍﻟﻨ
 ﺎﺗﻰ ﹸﺃﻧ ﹶﺃ:ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﻦ ﻋ
ﻪ ﺗﺎﻢ ﺑﹺﺂﻳ ﺘﻨ ﻪ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ﺳ ﺮ ﺍ ﻛ ﺎ ﹸﺫﻣﻤ ﻪ … ﹶﻓ ﹸﻜﻠﹸﻮﺍ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻧﻪ ﹶﻓﹶﺄ ﺘ ﹸﻞ ﺍﻟﻠﱠﻳ ﹾﻘ ﺎﻧ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞ ﻣ ﻭﻟﹶﺎ ﺘ ﹸﻞﻧ ﹾﻘ ﺎﻣ
≈ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻤ ﻢ ﹶﻟ  ﹸﻜﻢ ﹺﺇﻧ ﻫ ﻮﺘﻤﻌ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹶﻃ … ﻪ ﻟﻮ ﲔ≈ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗ
 ﻣﹺﻨ ﺆ ﻣ
ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ ﻪ ﺟ ﻮ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻴ ﹺﺮﻦ ﹶﻏ ﻣ ﺚ
ﻳ ﹸﺤﺪ
 ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻱ
 ﺭ ﹺﻭ ﺪ ﻭﹶﻗ ﺐ
 ﻦ ﹶﻏﺮﹺﻳ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻫﺬﹶﺍ ﻰﻴﺴﻮ ﻋﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ
ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ ﻴ ﹴﺮﺒﺟ ﺑ ﹺﻦ ﺪ ﻴﺳﻌ ﻦ ﻋ ﺐ
ﺋ ﹺﺎﺑ ﹺﻦ ﺍﻟﺴ ﻋﻄﹶﺎ ِﺀ ﻦ ﻋ ﻢ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﻩ ﺍﺭﻭ ﻭ ﺎﻀﺱ ﹶﺃﻳ
ﺎ ﹴﻋﺒ
ﺳﻠﹰﺎ ﺮ ﻣ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ
Ibn Abbas berichtet: "Es kamen Leute zum Propheten (s.a.s.) und sagten: "O
Gesandter Allahs, sollen wir das essen, was wir getötet haben und das nicht essen, was
Allah getötet hat?"Daraufhin sandte Allah Folgendes herab:
"So esset das, worüber Allahs Name ausgesprochen ward, wenn ihr an Seine
Zeichen Iman habt." [6:118] bis "…Und wenn ihr ihnen gehorcht, so werdet
ihr Götzendienst begehen. [6:121]."326
Im Hadith wird also berichtet, dass folgende Verse am Stück geoffenbart
wurden:

326

Dies berichtete Tirmidhi (3069). Er sagte, dass es ein guter (hasan) Hadith ist. Albani
bewertet den Hadith sogar als gesund (sahih).
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Erlaubnis, geschlachtetes Fleisch zu essen, wenn beim Schlachten der Name
Allahs erwähnt wurde [6:118-119]
So esset das, worüber Allahs Name
ausgesprochen ward, wenn ihr an
Seine Zeichen Iman habt. [6:118]
Was ist mit euch, dass ihr nicht von
dem esset, worüber Allahs Name
ausgesprochen ward, wo Er euch
bereits erklärt hat, was Er euch
verboten hat - das ausgenommen,
wozu ihr gezwungen werdet? Und
gewiss, viele führen (andere) irre
mit ihren bösen Gelüsten durch
Mangel an Wissen. Wahrlich, dein
Herr kennt die Übertreter am
besten. [6:119]
Und unterlasst die Sünde - die
öffentliche und die geheime. Jene,
die Sünde erwerben, werden den
Lohn empfangen für ihren Erwerb.
[6:120]
Und esset nicht von dem, worüber
Allahs Name nicht ausgesprochen
ward,

denn

fürwahr,

das

ist

Ungehorsam. Und gewiss werden
die

Teufel

ihren

Freunden

eingeben, mit euch zu streiten.
Und wenn ihr ihnen gehorcht, so
werdet ihr Götzendienst begehen.
[6:121]

ΛäΨä. βÎ) Ïµø‹n=tã «!$# ãΛôœ$# tÏ.èŒ $£ϑÏΒ (#θè=ä3sù
āωr& öΝä3s9 $tΒuρ ∩⊇⊇∇∪ tÏΖÏΒ÷σãΒ ÏµÏG≈tƒ$t↔Î/
ô‰s%uρ Ïµø‹n=tã «!$# ÞΟó™$# tÏ.èŒ $£ϑÏΒ (#θè=à2ù's?
$tΒ āωÎ) öΝä3ø‹n=tæ tΠ§ym $¨Β Νä3s9 Ÿ≅¢Ásù
tβθ$=ÅÒã‹©9 #ZÏWx. ¨βÎ)uρ 3 Ïµø‹s9Î) óΟè?ö‘ÌäÜôÊ$#
uθèδ š−/u‘ ¨βÎ) 3 AΟù=Ïæ ÎötóÎ/ ΟÎγÍ←!#uθ÷δr'Î/
tÎγ≈sß (#ρâ‘sŒuρ ∩⊇⊇∪ tÏ‰tG÷èßϑø9$$Î/ ÞΟn=÷ær&
tβθç7Å¡õ3tƒ šÏ%©!$# ¨βÎ) 4 ÿ…çµoΨÏÛ$t/uρ ÉΟøOM}$#
tβθèùÎtIø)tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ tβ÷ρt“ôfã‹y™ zΟøOM}$#
ÞΟó™$# Ìx.õ‹ãƒ óΟs9 $£ϑÏΒ (#θè=à2ù's? Ÿωuρ ∩⊇⊄⊃∪
¨βÎ)uρ 3 ×,ó¡Ïs9 …çµ‾ΡÎ)uρ Ïµø‹n=tã «!$#
óΟÎγÍ←!$u‹Ï9÷ρr& #’n<Î) tβθãmθã‹s9 šÏÜ≈u‹¤±9$#
öΝä3‾ΡÎ) öΝèδθßϑçG÷èsÛr& ÷βÎ)uρ ( öΝä.θä9Ï‰≈yfã‹Ï9
∩⊇⊄⊇∪ tβθä.Îô³çRmQ

385

Sure Al-An'ām (Das Vieh)
6.42.
42.2 Worterläuterungen und Tafsīr
Ibn Kathir: Dies ist eine Erlaubnis von Allah, Fleisch zu essen, wenn der Name
Allahs darüber erwähnt ist…nicht etwa Verendetes, welches die Quraisch auch
zu essen pflegten.
- das ausgenommen, wozu ihr
gezwungen werdet?

3 Ïµø‹s9Î) óΟè?ö‘ÌäÜôÊ$# $tΒ āωÎ)

Ibn Kathir: D.h. außer in einer Notsituation – in solch einer Situation ist es
euch erlaubt, das zu euch zu nehmen, was ihr vorfindet.

6.43 Verbot, Sünden sowohl im Offenen als auch im Verborgen
Verborgen zu
begehen [6:120]
[6:120]
Und unterlasst die Sünde - die
öffentliche und die geheime. Jene,
die Sünde erwerben, werden den
Lohn empfangen für ihren Erwerb.
[6:120]

¨βÎ) 4 ÿ…çµoΨÏÛ$t/uρ ÉΟøOM}$# tÎγ≈sß (#ρâ‘sŒuρ
tβ÷ρt“ôfã‹y™ zΟøOM}$# tβθç7Å¡õ3tƒ šÏ%©!$#
∩⊇⊄⊃∪ tβθèùÎtIø)tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/

6.43.
43.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Und unterlasst die Sünde - die
öffentliche und die geheime.

ÿ…çµoΨÏÛ$t/uρ ÉΟøOM}$# tÎγ≈sß (#ρâ‘sŒuρ

Mudschahid: D.h. unterlasst es, Sünden sowohl in der Öffentlichkeit vor
anderen als auch insgeheim zu tun.
Ibn Kathir: Dieser Koranversteil ist wie folgender Koranvers:
Sprich:

"Mein

Herr

hat

nur

Schändlichkeiten verboten, seien
sie offenkundig oder verborgen,
…[7:33]
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Verbot, Fleisch zu essen, bei dem es absichtlich unterlassen wurde, beim
Schlachten den Namen Allahs zu erwähnen [6:121]

ﺍﹾﻟﹺﺈﹾﺛ ﹺﻢﺮ ﻭ ﻦ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﻋ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ :ﻱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﺎ ﹺﺭﻧﺼ ﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﹶﺄﻤﻌ ﺳ ﺑ ﹺﻦ ﺱ
ﺍ ﹺﻨﻮﻦ ﺍﻟ ﻋ
ﺱ
 ﺎﻪ ﺍﻟﻨ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻊ ﻠ ﻳﻄﱠ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻫ ﻭ ﹶﻛ ﹺﺮ ﻙ ﺪ ﹺﺭ ﺻ
 ﻲﻙ ﻓ ﺎﺎ ﺣﻢ ﻣ ﺍﹾﻟﹺﺈﹾﺛﺨ ﹸﻠ ﹺﻖ ﻭ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺴ
 ﺣ  ﺍﹾﻟﹺﺒﺮ:ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
An-Nawwas ibn Sim'an al-Ansarijj berichtete: "Ich fragte den Gesandten Allahs
(s.a.s.) nach der Rechtschaffenheit und nach der Sünde, worauf er sagte:
"Rechtschaffenheit(arab. birr) ist guter Charakter und die Sünde ist das, was
in deiner Brust schwelt (d.h. dass du ein schlechtes Gewissen hast), und wo du
nicht willst, dass die Menschen davon erfahren"."327

6.44 Verbot, Fleisch zu essen, bei dem es absichtlich unterlassen
wurde, beim Schlachten den Namen Allahs zu erwähnen
[6:121]
[6:121]
Und esset nicht von dem, worüber
Allahs Name nicht ausgesprochen
ward,

denn

fürwahr,

das

ist

Ungehorsam. Und gewiss werden
die Teufel ihren Freunden eingeben,
mit euch zu streiten. Und wenn ihr
ihnen

gehorcht,

so

werdet

Götzendienst begehen. [6:121]

ihr

«!$# ÞΟó™$# Ìx.õ‹ãƒ óΟs9 $£ϑÏΒ (#θè=à2ù's? Ÿωuρ
šÏÜ≈u‹¤±9$# ¨βÎ)uρ 3 ×,ó¡Ïs9 …çµ‾ΡÎ)uρ Ïµø‹n=tã
( öΝä.θä9Ï‰≈yfã‹Ï9 óΟÎγÍ←!$u‹Ï9÷ρr& #’n<Î) tβθãmθã‹s9
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6.44.
44.1 Offenbarungsanlass
Offenbarungsanlass
Der folgende Hadith wurde bereits oben angeführt:

327

Dies berichtete Muslim(2553).
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ﻧ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺎﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﹺﺒﻲﺱ ﺍﻟﻨ
 ﺎﻰ ﹸﺃﻧ ﹶﺃﺗ:ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒ ﻋ ﻦ ﻋ
ﻪ ﺗﺎﻢ ﺑﹺﺂﻳ ﺘﻨ ﻪ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ﺳ ﺮ ﺍ ﻛ ﺎ ﹸﺫﻣﻤ ﻪ … ﹶﻓ ﹸﻜﻠﹸﻮﺍ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻧﻪ ﹶﻓﹶﺄ ﺘ ﹸﻞ ﺍﻟﻠﱠﻳ ﹾﻘ ﺎﻧ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞ ﻣ ﻭﻟﹶﺎ ﺘ ﹸﻞﻧ ﹾﻘ ﺎﻣ
≈ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻤ ﻢ ﹶﻟ  ﹸﻜﻢ ﹺﺇﻧ ﻫ ﻮﺘﻤﻌ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹶﻃ … ﻪ ﻟﻮ ﲔ≈ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗ
 ﻣﹺﻨ ﺆ ﻣ
ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ ﻪ ﺟ ﻮ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻴ ﹺﺮﻦ ﹶﻏ ﻣ ﺚ
ﻳ ﹸﺤﺪ
 ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻱ
 ﺭ ﹺﻭ ﺪ ﻭﹶﻗ ﺐ
 ﻦ ﹶﻏﺮﹺﻳ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻫﺬﹶﺍ ﻰﻴﺴﻮ ﻋﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ
ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ ﻴ ﹴﺮﺒﺟ ﺑ ﹺﻦ ﺪ ﻴﺳﻌ ﻦ ﻋ ﺐ
ﺋ ﹺﺎﺑ ﹺﻦ ﺍﻟﺴ ﻋﻄﹶﺎ ِﺀ ﻦ ﻋ ﻢ ﻬ ﻀ
 ﻌ ﺑ ﻩ ﺍﺭﻭ ﻭ ﺎﻀﺱ ﹶﺃﻳ
ﺎ ﹴﻋﺒ
ﺳﻠﹰﺎ ﺮ ﻣ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ
Ibn Abbas berichtet: "Es kamen Leute zum Propheten (s.a.s.) und sagten: "O
Gesandter Allahs, sollen wir das essen, was wir getötet haben und das nicht essen, was
Allah getötet hat?"Daraufhin sandte Allah Folgendes herab:
So esset das, worüber Allahs Name ausgesprochen ward, wenn ihr an Seine
Zeichen glaubt." [6:118] bis "…Und wenn ihr ihnen gehorcht, so werdet ihr
Götzendienst begehen. [6:121]."328
Im Hadith wird also berichtet, dass folgende Verse am Stück geoffenbart
wurden, wie auch bereits oben erwähnt wurde :

328

Dies berichtete Tirmidhi (3069). Er sagte, dass es ein guter (hasan) Hadith ist. Albani
bewertet den Hadith sogar als gesund (sahih).
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Verbot, Fleisch zu essen, bei dem es absichtlich unterlassen wurde, beim
Schlachten den Namen Allahs zu erwähnen [6:121]
So esset das, worüber Allahs Name
ausgesprochen ward, wenn ihr an
Seine Zeichen Iman habt. [6:118]
Was ist mit euch, dass ihr nicht von
dem esset, worüber Allahs Name
ausgesprochen ward, wo Er euch
bereits erklärt hat, was Er euch
verboten hat - das ausgenommen,
wozu ihr gezwungen werdet? Und
gewiss, viele führen (andere) irre
mit ihren bösen Gelüsten durch
Mangel an Wissen. Wahrlich, dein
Herr kennt die Übertreter am
besten. [6:119]
Und unterlasst die Sünde - die
öffentliche und die geheime. Jene,
die Sünde erwerben, werden den
Lohn empfangen für ihren Erwerb.
[6:120]
Und esset nicht von dem, worüber
Allahs Name nicht ausgesprochen
ward,

denn

fürwahr,

das

ist

Ungehorsam. Und gewiss werden
die

Teufel

ihren

Freunden

eingeben, mit euch zu streiten.
Und wenn ihr ihnen gehorcht, so
werdet ihr Götzendienst begehen.
[6:121]
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Ibn Kathir sagt, dass Sudddijj gesagt hat: Die Götzendiener sagten zu den
Muslimen: "Wie kann es sein, dass ihr behauptet, das Wohlgefallen Allahs
anzustreben, wo ihr doch nicht das esst, was Allah getötet hat (d.h.
Verendetes), und nur das esst, was ihr geschlachtet habt". Daraufhin sagte
Allah: "Und wenn ihr ihnen gehorcht", d.h. im Essen von Verendetem, werdet
ihr Götzendienst begehen. [6:121]
Dies sagten auch Mudschahid, Dahak u.a.
Götzendienst begeht jemand u.a. dann, wenn er ein anderes Gesetz über das
Gesetz Allahs stellt.
6.44.
44.2 Worterläuterungen und Tafsīr
Ibn Kathir: Diesen Koranvers sehen diejenigen als Beleg an, die es für verboten
(arab. haram) erachten, dass man geschlachtetes Flesich isst, über dem bei der
Schlachtung nicht der Name Allahs erwähnt wurde, selbst dann, wenn
derjenige, der geschlachtet hat, Muslim ist.
Ibn Kathir führt ausführlich auf, dass es in dieser Frage drei verschiedene
Ansichten gibt. Hier sollen sie ohne Diskussion der Belege kurz aufgeführt
werden, da eine solche Dikusssion, so Gott will, in einem entsprechenden
Fiqh-Buch geführt wird:
Es gibt folgende Ansichten:
1.

Es ist nicht erlaubt, solch ein Fleisch zu essen, egal ob derjenige, der
geschlachtet hat, absichtlich oder nur aus Vergessen es unterlassen hat,
den Namen Allahs zu erwähnen.

2.

Die schafiitische Rechtschule sagt, dass es nur erwünscht (arab.
mustahabb) (und nicht Pflicht) ist, den Namen Allahs bei der Schlachtung
zu erwähnen. Somit ist es erlaubt ein solches Fleisch zu essen, egal ob
derjenige, der geschlachtet hat, absichtlich oder nur aus Vergessen es
unterlassen hat, den Namen Allahs zu erwähnen. Auch wird diese
Ansicht von Ibn Abbas und Abu Huraira überliefert.

3.

Wenn derjenige, der geschlachtet hat, absichtlich unterlassen hat, den
Namen Allahs zu erwähnen, ist der Verzehr solchen Fleisches verboten,
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Verbot, Fleisch zu essen, bei dem es absichtlich unterlassen wurde, beim
Schlachten den Namen Allahs zu erwähnen [6:121]
wenn er es nur aus Vergessen heraus unterlassen hat, dann ist es erlaubt.
Dies ist die bekannte Ansicht aus der malikitischen und hanbalitischen
Rechtschule. Ebenfalls sind Abu Hanifa und seine Gefährten dieser
Ansicht.

Und wenn ihr ihnen gehorcht, so
werdet ihr Götzendienst begehen.
[6:121]

∩⊇⊄⊇∪ tβθä.Îô³çRmQ öΝä3‾ΡÎ) öΝèδθßϑçG÷èsÛr& ÷βÎ)uρ

Ibn Kathir: D.h. wenn ihr jemanden anderes als Allah als Gesetzgeber nehmt,
dann begeht ihr Götzendienst, entsprechend der Aussage Allahs
Sie

haben

sich

ihre

Schrift-

gelehrten und Mönche zu Herren
genommen außer Allah [9:31]

ÏiΒ $\/$t/ö‘r& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ öΝèδu‘$t6ômr& (#ÿρä‹sƒªB$#
«!$# ÂχρßŠ

:ﺐ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﻫ ﹴ ﻦ ﹶﺫ ﻣ ﺐ
 ﻴﺻﻠ
 ﻲﻨﻘﻋ ﻲﻭﻓ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﺖ ﺍﻟ
 ﻴﺗ ﹶﺃ:ﺗ ﹴﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺎﺑ ﹺﻦ ﺣ ﻱ
 ﺪ ﻋ ﻦ ﻋ
ﻢ ﻬ ﻧﺎﻫﺒ ﺭ ﻭ ﻢ ﻫ ﺭ ﺎﺣﺒ ﺨﺬﹸﻭﺍ ﹶﺃ
 ﺍ َﺀﹲﺓ …ﺍﺗﺑﺮ ﺓ ﺭ ﻮﻲ ﺳﺮﹸﺃ ﻓ  ﹾﻘﻪ ﻳ ﺘﻌ ﻤ ﺳ ﻭ .ﻦ ﻮﹶﺛ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻚ
 ﻨ ﻋ ﺡ
 ﺮ  ﺍ ﹾﻃﺪﻱ ﻋ ﺎﻳ
ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻢ ﻬ ﺣﻠﱡﻮﺍ ﹶﻟ ﻮﺍ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﻢ ﻛﹶﺎﻧ ﻬ ﻜﻨ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻬ ﻧﻭﺒﺪﻌ ﻳ ﻮﺍﻳﻜﹸﻮﻧ ﻢ ﻢ ﹶﻟ ﻬ ﺎ ﹺﺇﻧ ﹶﺃﻣ:ﻪ≈ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻥ ﺍﻟﻠﱠ ﻭﻦ ﺩ ﻣ ﺎﺎﺑﺭﺑ ﹶﺃ
ﻩ ﻮﻣﺣﺮ ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻢ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻮﺍﻣﺣﺮ ﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﻩ ﺤﻠﱡﻮ
 ﺘﺳ ﺍ
Adijj ibn Hatim berichtet: "Ich kam zum Propheten (s.a.s.) und hatte an meinem
Hals ein Kreuz aus Gold. Da sagte er: "O Adijj, nimm diese Götzenstatue von dir
weg", und ich hörte ihn, in der Sure Bara'a (d.h. Sure at-Tauba) Folgendes lesen: "Sie
haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen außer
Allah [9:31]" (Dann) sagte er: "Sie haben sie nicht (äußerlich) angebetet, aber sie

391

Sure Al-An'ām (Das Vieh)
haben etwas für erlaubt erachtet, wenn sie ihnen etwas für erlaubt erklärten
und haben etwas für verboten erachtet, wenn sie ihnen etwas für verboten
erklärten"."329
Albani berichtet folgenden Hadith in seinem Buch   اامd, Nr.6, wobei er ihn
selbst als gut (hasan) einstuft:

ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ) ﺹ ( ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ ﺍﻟﻨﱯ
ﻢ ﺃﺭﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻭﻣﺎ) ﺹ ( ﻳﻘﺮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ …ﺍﲣﺬﻭﺍ ﺃﺣﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﺭﻫﺒﺎ
ﻢ ﱂﺃﻣﺮﻭﺍ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﺍ ﺇﳍﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ≈ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇ
ﻢﻢ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺃﺣﻠﻮﺍ ﳍﻢ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻫﻢ ﻓﺬﻟﻚ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻠﻰ ﺇ: ﻓﻘﺎﻝ.ﻳﻌﺒﺪﻭﻫﻢ
ﺇﻳﺎﻫﻢ
ﻢ ﱂ ﺃﻣﺎ ﺇ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ.ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﻩ ﻭﺣﺴﻨﻪ
ﻢ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﻠﻮﺍ ﳍﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺍﺳﺘﺤﻠﻮﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭ
ﺣﺮﻣﻮﻩ
Adijj ibn Hatim kam zum Propheten (s.a.s.). Er war Christ gewesen, bevor er zum
Islam übergetreten ist. Als er den Propheten (s.a.s.) folgenden Koranvers rezitieren
hörte: "Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren
genommen außer Allah; und den Messias, den Sohn der Maria. Und doch
war ihnen geboten worden, allein den Einzigen Gott anzubeten. Es ist kein
Gott außer Ihm. Gepriesen sei Er über das, was sie (Ihm) zur Seite
stellen!"[9:31] , sagte er: "O Gesandter Allahs, sie (d.h. das normale Volk) haben sie
(d.h. den Schriftgelehrten und Mönchen) doch nicht angebetet", worauf er sagte:
329

Dies berichtete Tirmidhi(3095). Tirmidhi und Albani erklärten den Hadith für gut
(hasan).
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Gegenüberstellung des rechtgeleiteten Muslims und des irregeleiteten Kafir
[6:122]
"Doch. Sie haben ihnen das Erlaubte für verboten erklärt und das Verbotene für
erlaubt, und sie (d.h. das normale Volk) sind ihnen (d.h. den Schriftgelehrten
und Mönchen) darin gefolgt. Darin besteht ihre Anbetung derer".
Dies berichteten Tirmidhi und andere, wobei er (d.h. Tirmidhi) ihn für gut
(hasan) erklärte. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet (s.a.s.) zur
Erläuterung dieses Koranverses (d.h. [9:31]): "Sie haben sie nicht (äußerlich)
angebetet, aber sie haben etwas für erlaubt erachtet, wenn sie ihnen etwas für
erlaubt erklärten und haben etwas für verboten erachtet, wenn sie ihnen etwas
für verboten erklärten." 330

6.45 Gegenüberstellung des rechtgeleiteten Muslims
Muslims und des
irregeleiteten
irregeleiteten Kafir [6:122]
[6:122]
Kann wohl einer, der tot war und dem Wir Leben gaben und
für den Wir ein Licht machten,
damit

unter

Menschen

zu

wandeln -, dem gleich sein, der
in Finsternissen ist und nicht
daraus hervorzugehen vermag ?
Also wurde den Kafirūn schön
gemacht, was sie zu tun pflegten.
[6:122]
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…çµs9 $oΨù=yèy_uρ çµ≈oΨ÷uŠômr'sù $\GøŠtΒ tβ%x. tΒuρr&
yϑx. Ä¨$¨Ψ9$# †Îû ÏµÎ/ Å´ôϑtƒ #Y‘θçΡ
4 $pκ÷]ÏiΒ 8lÍ‘$sƒ¿2 }§øŠs9 ÏM≈yϑè=—à9$# ’Îû …ã&é#sW¨Β
(#θçΡ%x. $tΒ tÌÏ≈s3ù=Ï9 zÎiƒã— šÏ9≡x‹x.
∩⊇⊄⊄∪ šχθè=yϑ÷ètƒ

[Albani – Ghajat al-Maram], Nr.6. Albani stuft den Hadith dort als gut (hasan) ein.
In der Silsila as-Sahiha (Band 7) stuft er den Teilhadith "Sie haben sie nicht
(äußerlich) angebetet, aber sie haben etwas für erlaubt erachtet, wenn sie ihnen
etwas für erlaubt erklärten und haben etwas für verboten erachtet, wenn sie ihnen
etwas für verboten erklärten. Darin besteht ihre Anbetung derer." sogar für gesund
(sahih) ein.
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6.45.
45.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafsīr

çµ≈oΨ÷uŠômr'sù $\GøŠtΒ tβ%x. tΒuρr&

Kann wohl einer, der tot war und dem Wir Leben gaben

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: Dies ist das Gleichnis dessen, der auf dem
Irreweg war und der tot war – d.h. ein im übertragenen Sinne totes Herz hatte,
und den dann Allah rechtgeleitet hat, d.h. im übertragenen Sinne zum Leben
erweckt hat.

und für den Wir ein Licht
machten, damit unter Menschen

†Îû ÏµÎ/ Å´ôϑtƒ #Y‘θçΡ …çµs9 $oΨù=yèy_uρ
Ä¨$¨Ψ9$#

zu wandeln

Ibn Kathir: D.h. er wandelt auf dem richtigen Weg, was immer er auch macht.
Ibn Abbas: mit "Licht" ist hier der Koran gemeint.
As-Suddij: mit "Licht" ist hier der Islam gemeint.

dem gleich sein, der in Finsternissen ist

ÏM≈yϑè=—à9$# ’Îû …ã&é#sW¨Β yϑx.

Ibn Kathir: D.h. Unwissenheiten, Gelüsten und Irrewegen

und nicht daraus hervorzugehen vermag ?

4 $pκ÷]ÏiΒ 8lÍ‘$sƒ¿2 }§øŠs9

ﺟﻞﱠ ﻭ ﻋﺰ ﻪ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ:ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻗﺎﻝ
ﻦ ﻣ ﻭ ﻯﺘﺪﻫ ﺬ ﺍ ﺌﻣ ﻮ ﻳ ﻩ ﻮ ﹺﺭﻦ ﻧ ﻣ ﻪ ﺑﺎﻦ ﹶﺃﺻ ﻤ ﺬ ﹶﻓ ﺌﻣ ﻮ ﻳ ﻩ ﻮ ﹺﺭﻦ ﻧ ﻣ ﻢ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ  ﹶﺃﹾﻟﻘﹶﻰﺔ ﹸﺛﻢ ﻤ ﻲ ﹸﻇ ﹾﻠﻪ ﻓ ﺧ ﹾﻠ ﹶﻘ ﻖ ﺧ ﹶﻠ
ﺟﻞﱠ ﻭ ﻋﺰ ﻪ ﻋ ﹾﻠ ﹺﻢ ﺍﻟﻠﱠ ﻋﻠﹶﻰ ﻢ  ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹶﻠﺟﻒ ﻚ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ
 ﻟﻠ ﹶﺬ ﺿﻞﱠ ﹶﻓ
 ﻩ ﺧ ﹶﻄﹶﺄ ﹶﺃ
Abdullah ibn Amr berichtet, dass er den Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen hörte:
"Allah hat Seine Geschöpfe in Dunkelheit erschaffen. Dann warf Er an diesem
394

Die führenden Verbrecher und ihre Schlichen [6:123-124]
Tag über sie etwas von Seinem Licht. Wer von ihnen von diesem Licht etwas
abbekommen hat, der wird rechtgeleitet, und wen das Licht verfehlt hat, der
geht in die Irre. Deswegen sage ich, dass der Stift (der Vorherbestimmung) im
Wissen Allahs, des Erhabenen, getrocknet ist."331

(#θçΡ%x. $tΒ tÌÏ≈s3ù=Ï9 zÎiƒã— šÏ9≡x‹x. 4

Also wurde den Kafirūn schön
gemacht, was sie zu tun pflegten.

∩⊇⊄⊄∪ šχθè=yϑ÷ètƒ

[6:122]

Ibn Kathir: D.h. Allah hat ihnen ihre Unwissenheit und ihre Irrewege schön
erscheinen erlassen; dies aufgrund Seiner Bestimmung Seiner überwältigenden
Weisheit - Es gibt keinen Gott außer Ihn…

6.46 Die führenden Verbrecher und ihre Schlichen [6:123
[6:123123-124]
Und so haben Wir in jeder Stadt
die

Großen

ihrer

Sünder

gemacht: dass sie darin Ränke
schmieden. Und sie schmieden
nur Ränke gegen sich selbst;
allein sie merken es nicht. [6:123]
Und wenn zu ihnen ein Zeichen
kommt, sagen sie : "Wir werden
nicht eher Mu'minūn werden, als
bis wir dasselbe erhalten, was
die Gesandten Gottes erhalten
haben." Allah weiß am besten,
wohin Er Seine Botschaft hinlegt.
Wahrlich, Erniedrigung vor Allah

331

uÉ9≈Ÿ2r& >πtƒös% Èe≅ä. ’Îû $uΖù=yèy_ y7Ï9≡x‹x.uρ
$tΒuρ ( $yγŠÏù (#ρãà6ôϑu‹Ï9 $yγŠÏΒÌôfãΒ
tβρáãèô±o„ $tΒuρ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ āωÎ) tβρãà6ôϑtƒ
zÏΒ÷σœΡ s9 (#θä9$s% ×πtƒ#u öΝßγø?u!%y` #sŒÎ)uρ ∩⊇⊄⊂∪
ª!$# ¢ «!$# ã≅ß™â‘ u’ÎAρé& !$tΒ Ÿ≅÷VÏΒ 4’tA÷σçΡ 4®Lym
Ü=ŠÅÁãy™ 3 …çµtGs9$y™Í‘ ã≅yèøgs† ß]ø‹ym ãΝn=ôãr&
Ò>#x‹tãuρ «!$# y‰ΨÏã î‘$tó|¹ (#θãΒtô_r& tÏ%©!$#

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith in der Silsila as-Sahiha für
gesund (sahih).
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∩⊇⊄⊆∪ tβρãä3ôϑtƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ 7‰ƒÏ‰x©

und eine strenge Strafe wird die
Sünder treffen für ihre Ränke.
[6:124]
6.46.
46.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r

uÉ9≈Ÿ2r& >πtƒös% Èe≅ä. ’Îû $uΖù=yèy_ y7Ï9≡x‹x.uρ

Und so haben Wir in jeder Stadt
die

Großen

ihrer

$tΒuρ ( $yγŠÏù (#ρãà6ôϑu‹Ï9 $yγŠÏΒÌôfãΒ

Sünder

gemacht: dass sie darin Ränke
schmieden. Und sie schmieden
nur Ränke gegen sich selbst;

tβρáãèô±o„ $tΒuρ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ āωÎ) tβρãà6ôϑtƒ

allein sie merken es nicht. [6:123]

∩⊇⊄⊂∪

Ibn Kathir: Allah sagt hier singemäß: O, Muhammad, so wie wir in deiner
Stadt Schwerverbrecher und Köpfe des Kufrs hingetan haben, die vom Weg
Allahs wegrufen und abhalten, und die dir Feindschaft entgegenbringen, so
hatten auch die Gesandten vor dir solche Leute, wodurch sie geprüft wurden.
Und die Gesandten hatten am Ende schließlich den Sieg. So sagt Allah:

Und so gaben Wir jedem Propheten einen
Feind aus den Reihen der Sünder…[25:31]

@cÉ<tΡ Èe≅ä3Ï9 $uΖù=yèy_ y7Ï9≡x‹x.uρ
3 tÏΒÌôfßϑø9$# zÏiΒ #xρß‰tã

und
Und wenn Wir eine Stadt zu zerstören
beabsichtigen, lassen Wir Unseren
Befehl

an

ihre

Wohlhabenden

ergehen; wenn sie in ihr freveln, so
wird der Richtspruch gegen sie fällig,
und Wir zerstören sie bis auf den
Grund. [17:16]
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$tΡötΒr& ºπtƒös% y7Î=öκ–Ξ βr& !$tΡ÷Šu‘r& !#sŒÎ)uρ
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Die führenden Verbrecher und ihre Schlichen [6:123-124]
Ibn Kathir sagt, dass Ibn Dschuraidsch von Ibn Abbas berichtet, dass [17:16]
bedeutet, dass Allah sie zum Gehorsam an Ihn aufforderte, sie jedoch die
schweren Sünden begingen, wodurch sie nun die Strafe verdienten.332
Ibn Kathir sagt über "die Großen ihrer Sünder"[6:123]: Ensprechend sagt
Allah:
Und Wir entsandten zu keiner Stadt
einen Warner, ohne dass die, die
darin

ein

Leben

in

Wohlstand

führten, gesprochen hätten: "Gewiss,
wir leugnen das, womit ihr gesandt
worden seid." [34:34]
Und sie sagten: "Wir haben mehr
Güter und Kinder (als ihr); und wir
werden

nicht

bestraft

āωÎ) @ƒÉ‹‾Ρ ÏiΒ 7πtƒös% ’Îû $uΖù=y™ö‘r& !$tΒuρ
ÏµÎ/ ΟçFù=Å™ö‘é& !$yϑÎ/ $‾ΡÎ) !$yδθèùuøIãΒ tΑ$s%
çsYò2r& ßøtwΥ (#θä9$s%uρ ∩⊂⊆∪ tβρãÏ≈x.
tÎ/¤‹yèßϑÎ/ ßøtwΥ $tΒuρ #Y‰≈s9÷ρr&uρ Zω≡uθøΒr&

werden!"

∩⊂∈∪

[34:35]

Und wenn zu ihnen ein Zeichen
kommt, sagen sie : "Wir werden
nicht eher Mu'minūn werden, als
bis wir dasselbe erhalten, was die
Gesandten Gottes erhalten haben."

zÏΒ÷σœΡ s9 (#θä9$s% ×πtƒ#u öΝßγø?u!%y` #sŒÎ)uρ
«!$# ã≅ß™â‘ u’ÎAρé& !$tΒ Ÿ≅÷VÏΒ 4’tA÷σçΡ 4®Lym

Ibn Kathir: D.h. wenn zu ihnen ein klarer Beweis für die Wahrheit der
Botschaft kommt, sagen sie: "Wir werden nicht eher Mu'minūn werden, bis zu
uns persönlich die Engel mit der Botschaft Gottes kommen, so wie sie auch zu
den Gesandten Gottes kommen". Entsprechend sagt Allah:
Und diejenigen, die nicht mit
Unserer
sagen:

332

Begegnung
"Warum

rechnen,

werden

keine

Iωöθs9 $tΡu!$s)Ï9 šχθã_ötƒ Ÿω tÏ%©!$# tΑ$s%uρ

[IbnKathir – Tafsir], Kommentar zu 17:16
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Engel zu uns herniedergesandt?
Oder (warum) sollten wir (nicht)

$oΨ−/u‘ 3“ttΡ ÷ρr& èπs3Í×‾≈n=yϑø9$# $uΖøŠn=tã tΑÌ“Ρé&

unseren Herrn schauen?"…[25:21]

3 …çµtGs9$y™Í‘ ã≅yèøgs† ß]ø‹ym ãΝn=ôãr& ª!$#

Allah weiß am besten, wohin
Er Seine Botschaft hinlegt.

Ibn Kathir: D.h. Allah weiß am besten, wo Er Seine Botschaft hingeschickt, und
wer von Seinen Geschöpfen dafür geeignet ist. Entsprechend sagt Allah:
Und sie sagten: "Warum ist dieser Koran
nicht zu einem angesehenen Mann aus
den

beiden

Städten333

herabgesandt

worden?" [43:31]
Sind sie es, die die Barmherzigkeit
deines

Herrn

zu

verteilen

haben?...[43:32]

ãβ#uöà)ø9$# #x‹≈yδ tΑÌh“çΡ Ÿωöθs9 (#θä9$s%uρ
?ΛÏàtã È÷tGtƒös)ø9$# zÏiΒ 9≅ã_u‘ 4’n?tã
y7În/u‘ |MuΗ÷qu‘ tβθßϑÅ¡ø)tƒ óΟèδr& ∩⊂⊇∪

Ibn Kathir: D.h. Sie fragen, warum dieser Koran nicht zu einem Mann
gekommen ist, der in ihren Augen groß und angesehen ist?...Sie sagen dies,
weil sie sich über die Gesandten Allahs aus Neid, Widerspentigkeit, … lustig
machen, wie Allah sagt:
Und wenn die Kafirūn dich sehen,
so treiben sie nur Spott mit dir: "Ist
das

der,

abfälliger

der

eure

Weise)

Götter

(in

erwähnt?"

während sie es doch selbst sind,
die

die

Erwähnung

des

Allerbarmers verleugnen. [21:36]

333

χÎ) (#ÿρãxŸ2 tÏ%©!$# x8#uu‘ #sŒÎ)uρ
”Ï%©!$# #x‹≈yδr& #ρâ“èδ āωÎ) y7tΡρä‹Ï‚−Gtƒ
Ìò2É‹Î/ Νèδuρ öΝä3tGyγÏ9#u ãà2õ‹tƒ
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Ibn Kathir: sie meinen hiermit die beiden Städte Mekka und Ta'if.
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und
Und wenn sie dich sehen, treiben
sie nur Spott mit dir: "Ist das der,

#ρâ“èδ āωÎ) y7tΡρä‹Ï‚−Gtƒ βÎ) x8÷ρr&u‘ #sŒÎ)uρ

den Allah als Gesandten erweckt
hat? [25:41]

∩⊆⊇∪ »ωθß™u‘ ª!$# y]yèt/ “Ï%©!$# #x‹≈yδr&

Im Folgenden sind kleine Ausschnitte aus einem längeren Hadith aus Buchari
wiedergegeben, in dem Heraklios, der Herrscher der Byzantiner, Abu Sufjan,
der damals noch nicht Muslim war, nach Muhammad (s.a.s.) befragt.

ﺐ
ﺭ ﹾﻛ ﹴ ﻲﻪ ﻓ ﻴ ﺳ ﹶﻞ ﹺﺇﹶﻟ ﺭ ﺮ ﹾﻗ ﹶﻞ ﹶﺃ ﻫ  ﹶﺃﻥﱠ:ﻩ ﺮ ﺒﺧ ﺏ ﹶﺃ
ﺮ ﹴ ﺣ ﻦ ﺑ ﺎ ﹶﻥﺳ ﹾﻔﻴ ﺎﻩ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹶﺃﺑ ﺮ ﺒﺧ ﺱ ﹶﺃ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﻦ ﺑ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻋﻦ
ﻢ ﻴ ﹸﻜﻪ ﻓ ﺒﺴ
 ﻧ ﻒ
 ﻴ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻛ ﻨ ﻋ ﺳﹶﺄﹶﻟﻨﹺﻲ ﺎ ﹶﻝ ﻣ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃﻭ ﹸﺛﻢ...  ﹾﺄ ﹺﻡﺍ ﺑﹺﺎﻟﺸﺎﺭﺗﺠ ﻮﺍﻭﻛﹶﺎﻧ ﺶ
ﻳ ﹴﺮ ﻦ ﹸﻗ ﻣ
ﺖ ﻟﹶﺎ
 ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻗ ﹾﻠﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﻣ ﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺏ ﹶﻗ
ﺬ ﹺ ﻪ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻜ ﻧﻮ ﹺﻬﻤﺗﺘ ﻢ ﺘﻨ ﻬ ﹾﻞ ﹸﻛ  ﹶﻓ... ﺐ
ﺴ ﹴ
 ﻧ ﺎ ﺫﹸﻭﻴﻨﻮ ﻓ ﻫ ﺖ
 ﹸﻗ ﹾﻠ
Abdullah ibn Abbas berichtet, dass Abu Sufjan ibn Harb ihm berichtete, dass
Heraklios ihn zusammen mit Karawanenmitgliedern der Quraisch zu sich holen ließ,
während sie auf einer Handelsreise in Asch-Scham waren…Er (d.h. Abu Sufjan) sagte:
"Das erste, was er mich fragte, war, wie denn seine Abstammung unter uns wäre,
worauf ich antwortete, dass er eine gute Abstammung unter uns hat", ….Dann fragte
er: "Habt ihr ihn einmal der Lüge bezichtigt, bevor er das sagte (d.h. bevor er sagte,
dass er ein Gesandter Gottes sei)", worauf ich antwortete: "Nein"…334
Ibn Kathir: In diesem langen Hadith schlussfolgerte Heraklios aus den reinen,
lauteren Eigenschaften von Muhammad (s.a.s.), dass er die Wahrheit sagte und
wirklich ein Gesandter Gottes ist.

ﺎ؟ﻦ ﹶﺃﻧ ﻣ :ﺮ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺒﻨﻤ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺼ
  ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺱ
 ﺎﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻨﺎ ﻳﺾ ﻣ
 ﻌ ﺑ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻐ ﺑﹶﻠ :ﺱ
 ﺎﻌﺒ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ
ﻖ ﺨ ﹾﻠ
 ﻖ ﺍﹾﻟ ﺧ ﹶﻠ ﻪ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ.ﺐ
ﻠ ﹺ ﻤﻄﱠ ﺪ ﺍﹾﻟ ﺒ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ﺒ ﻋ ﻦ ﺑ ﺪ ﺤﻤ
 ﻣ ﺎ ﹶﺃﻧ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ.ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﻧ ﹶﺃ:ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ

334

Dies berichteten Buchari(7) und Muslim(1773).
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ﻲﻌ ﹶﻠﻨﹺﻲ ﻓ ﺠ
 ﺋ ﹶﻞ ﹶﻓﺎﻖ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒ ﺧ ﹶﻠ ﻭ ﺔ ﺮ ﹶﻗ ﻓ ﻴ ﹺﺮ ﺧ ﻲﻌ ﹶﻠﻨﹺﻲ ﻓ ﺠ
 ﻴ ﹺﻦ ﹶﻓ ﺘﺮ ﹶﻗ ﻓ ﻢ ﻬ ﻌ ﹶﻠ ﺟ ﻭ ﻪ ﻘ ﺧ ﹾﻠ ﻴ ﹺﺮ ﺧ ﻲﻌ ﹶﻠﻨﹺﻲ ﻓ ﺠ
 ﹶﻓ
.ﺎﻧ ﹾﻔﺴ ﻢ ﺮ ﹸﻛ ﻴ ﺧ ﻭ ﺎﻴﺘ ﺑ ﻢ ﺮ ﹸﻛ ﻴ ﺧ ﺎﺎ ﹶﻓﹶﺄﻧﻴﺘ ﺑ ﻢ ﻫ ﻴ ﹺﺮ ﺧ ﻲﻌ ﹶﻠﻨﹺﻲ ﻓ ﺠ
 ﺎ ﹶﻓﻮﺗﺑﻴ ﻢ ﻬ ﻌ ﹶﻠ ﺟ ﻭ ﺔ ﻴ ﹺﺮ ﹶﻗﺒﹺﻴ ﹶﻠ ﺧ
Abbas berichet: "Er (d.h. der Prophet) (s.a.s.) bekam etwas von dem mit, was die
Leute sagten. Daraufhin stieg er auf die Kanzel und fragte: "Wer bin ich?", worauf
sie antworteten: "Du bist der Gesandte Allahs", worauf er sagte: "Ich bin
Muhammad ibn Abdullah ibn Abdulmuttalib. Allah hat die Geschöpfe
erschaffen und hat mich zu seinem besten Geschöpf getan. Und er hat sie zu
zwei Gruppen gemacht. Und Er hat mich zu der besten Gruppe getan. Und Er
hat die Stämme erschaffen und hat mich in den besten Stamm getan. Und er
hat die Häuser (d.h. Familien) geschaffen und hat mich in das beste Haus (d.h.
Familie) getan. Somit habe ich unter euch die beste Familie und bin der beste
unter euch."335

6.47 Die Vorgehensweise Gottes mit denen, die bereit sind, die
Wahrheit anzunehmen und mit denen, die nicht dazu bereit
sind – die Entgeltung für die beiden Gruppen nach der
Offenlegung der Wahrheit [6:125[6:125-128]
Darum: wen Allah leiten will, dem
weitet Er die Brust für den Islam ;
und wen Er in die Irre gehen lassen
will, dem macht Er die Brust eng
und

bang,

Himmel

als

sollte

er

zum

emporklimmen.

So

verhängt Allah Strafe über jene,
die keine Mu'minūn sind. [6:125]
Das ist der Weg deines Herrn, der
gerade. Wir haben die Zeichen bis

335

÷yuô³o„ …çµtƒÏ‰ôγtƒ βr& ª!$# ÏŠÌãƒ yϑsù
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Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) im "Sahih wa
daif al-dschami' as-saghir"(1472).
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Die Vorgehensweise Gottes mit denen, die bereit sind, die Wahrheit
anzunehmen und mit denen, die nicht dazu bereit sind – die Entgeltung für
die beiden Gruppen nach der Offenlegung der Wahrheit [6:125-128]
ins einzelne dargelegt für Leute,
die beherzigen mögen. [6:126]
Für sie ist eine Wohnstatt des
Friedens bei ihrem Herrn, und Er
ist ihr Schutzfreund als Lohn für
ihre Werke. [6:127]
Und an dem Tage, da Er sie alle
versammelt, dann: "O Zunft der
Dschinn, ihr habt viele Menschen
(irregeleitet)." Und ihre Freunde
unter den Menschen werden sagen:
"Unser Herr, einige von uns haben
durch

andere

von

uns

eine

Versorgung genossen, nun aber
stehen wir am Ende unserer Frist,
die Du uns bestimmtest." Er wird
sprechen: "Das Feuer sei euer
Aufenthalt, darin sollt ihr bleiben,
es sei denn, dass Allah anders
will." Wahrlich, dein Herr ist
allweise, allwissend. [6:128]

y7În/u‘ äÞ≡uÅÀ #x‹≈yδuρ ∩⊇⊄∈∪ šχθãΖÏΒ÷σãƒ
5Θöθs)Ï9 ÏM≈tƒFψ$# $uΖù=¢Ásù ô‰s% 3 $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ
y‰ΖÏã ÉΟ≈n=¡¡9$# â‘#yŠ öΝçλm; * ∩⊇⊄∉∪ tβρã©.¤‹tƒ
tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ Οßγ•‹Ï9uρ uθèδuρ ( öΝÍκÍh5u‘
u|³÷èyϑ≈tƒ $YèŠÏΗsd óΟèδçà³øts† tΠöθtƒuρ ∩⊇⊄∠∪
tΑ$s%uρ ( Ä§ΡM}$# zÏiΒ Οè?÷sYõ3tGó™$# Ï‰s% ÇdÅgø:$#
yìtFôϑtGó™$# $oΨ−/u‘ Ä§ΡM}$# zÏiΒ Νèδäτ!$uŠÏ9÷ρr&
ü“Ï%©!$# $uΖn=y_r& !$oΨøón=t/uρ <Ù÷èt7Î/ $uΖàÒ÷èt/
tÏ$Î#≈yz öΝä31uθ÷WtΒ â‘$¨Ψ9$# tΑ$s% 4 $uΖs9 |Mù=§_r&
íΟ‹Å3ym y7−/u‘ ¨βÎ) 3 ª!$# u!$x© $tΒ āωÎ) !$yγŠÏù
∩⊇⊄∇∪ ÒΟŠÎ=tæ

6.47.
47.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Darum: wen Allah leiten will,
dem weitet Er die Brust für den
Islam ;

…çνu‘ô‰|¹ ÷yuô³o„ …çµtƒÏ‰ôγtƒ βr& ª!$# ÏŠÌãƒ yϑsù
( ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9

Ibn Kathir: D.h. er macht es ihm leicht, dem Islam zu folgen und gibt ihm
Energie. Dies (d.h. dass es jemandem leicht ist, die Regeln des Islam
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einzuhalten und dass man Energie hat) sind alles Anzeichen für einen guten
Zustand (des Betreffenden), wie auch Allah in folgenden Versen sagt:
Ist denn der, dem Allah die

uθßγsù ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 …çνu‘ô‰|¹ ª!$# yyuŸ° yϑsùr&

Brust für den Islam geweitet
hat, so dass er ein Licht von

ÏµÎn/§‘ ÏiΒ 9‘θçΡ 4’n?tã

seinem Herrn empfängt (einem
Kafir gleich)? [39:22]
und
…jedoch Allah hat euch den Iman
lieb

gemacht

und

sehr

begehrenswert für eure Herzen;
und

Er

hat

euch

Kufr,

Sündhaftigkeit und Ungehorsam
verabscheuenswert gemacht. - Das

z≈yϑƒM}$# ãΝä3ø‹s9Î) |=¬7ym ©!$# £Å3≈s9uρ
tøä3ø9$# ãΝä3ø‹s9Î) oν§x.uρ ö/ä3Î/θè=è% ’Îû …çµuΖ−ƒy—uρ
ãΝèδ y7Í×‾≈s9'ρé& 4 tβ$uŠóÁÏèø9$#uρ s−θÝ¡àø9$#uρ
∩∠∪ šχρß‰Ï©≡§9$#

sind jene, die der rechten Bahn
folgen [49:7]

und wen Er in die Irre gehen
lassen will, dem macht Er die

$¸)Íh‹|Ê …çνu‘ô‰|¹ ö≅yèøgs† …ã&©#ÅÒãƒ βr& ÷ŠÌãƒ tΒuρ (

Brust eng und bang, als sollte
er

zum

Himmel

empor-

klimmen. So verhängt Allah
Strafe über jene, die keine
Mu'minūn sind. [6:125]

4 Ï!$yϑ¡¡9$# ’Îû ß‰¨è¢Átƒ $yϑ‾Ρr'Ÿ2 %[`tym
’n?tã }§ô_Íh9$# ª!$# ã≅yèøgs† šÏ9≡x‹Ÿ2
∩⊇⊄∈∪ šχθãΖÏΒ÷σãƒ Ÿω šÏ%©!$#

Sie hierzu die Erläuterungen zu [6:25].
Es gibt auch eine moderne Interpretation dieses Verses unter dem Aspekt des
wissenschaftlichen Wunders des Koran: Allah vergleicht die Enge der Brust
desjenigen, den Allah in die Irre gehen lässt mit demjenigen, der in große
Höhen (wie z.B. auf hohe Berge wie den Mount Everest) steigt und dadurch
Atemnot bekommt wegen dem abfallenden Luftdruck.
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Die Vorgehensweise Gottes mit denen, die bereit sind, die Wahrheit
anzunehmen und mit denen, die nicht dazu bereit sind – die Entgeltung für
die beiden Gruppen nach der Offenlegung der Wahrheit [6:125-128]

Das ist der Weg deines Herrn, der
gerade. Wir haben die Zeichen bis
ins einzelne dargelegt für Leute,
die beherzigen mögen. [6:126]

ô‰s% 3 $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ y7În/u‘ äÞ≡uÅÀ #x‹≈yδuρ
∩⊇⊄∉∪ tβρã©.¤‹tƒ 5Θöθs)Ï9 ÏM≈tƒFψ$# $uΖù=¢Ásù

Ibn Kathir: D.h. das Gesetz und die Lebensweise, die durch Allah im Koran
festgelegt wurde.

ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺎ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺨﻂ ﺧﻄﺎ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺎﻣﻪ
ﻓﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺧﻂ ﺧﻄﺎ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ ﻭﺧﻂ ﺧﻄﺎ ﻋﻦ ﴰﺎﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻞ
ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﰒ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﰲ ﺍﳋﻂ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﰒ ﺗﻼ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ …ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺻﺮﺍﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
≈ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮﻕ ﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺫﻟﻜﻢ ﻭﺻﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮﻥ
Dschabir ibn Abdullah berichtete: "Wir saßen beim Propheten (s.a.s.). Da
zeichnete er eine Linie vor sich und sagte: "Das ist der Weg Allahs, des
Erhabenen." Und er zeichnete auch eine Linie rechts daneben und eine Linie
links daneben und sagte: "Da sind die Wege des Teufels." Dann legte er seine
Hand auf die mittlere Linie und rezitierte den folgenden Koranvers(teil): "Und
dies ist Mein Weg, der gerade. So folget ihm; und folget nicht den (anderen)
Wegen, damit sie euch nicht weitab führen von Seinem Weg."[6:153]"336

336

Albani sagt in Dhilal al-Dschanna (16), dass der Hadith gesund (sahih) ist, genauer
sahih lighairihi.
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Für sie ist eine Wohnstatt des
Friedens bei ihrem Herrn,

( öΝÍκÍh5u‘ y‰ΖÏã ÉΟ≈n=¡¡9$# â‘#yŠ öΝçλm;

Ibn Kathir: D.h. das Paradies.

und Er ist ihr Schutzfreund als
Lohn für ihre Werke. [6:127]

∩⊇⊄∠∪ tβθè=yϑ÷ètƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ Οßγ•‹Ï9uρ uθèδuρ ö(

Ibn Kathir: D.h. Allah ist Derjenige, Der sie unterstützt…Allah unterstützt sie
und gibt ihnen das Paradies als Lohn für ihre guten Taten.

$YèŠÏΗsd óΟèδçà³øts† tΠöθtƒuρ

Und an dem Tage, da Er sie alle
versammelt, dann:

Ibn Kathir: D.h. die Dschinnen und ihre Freunde von den Menschen, die die
Dschinnen angebetet haben und bei ihnen Zuflucht gesucht haben

"O Zunft der Dschinn, ihr habt

zÏiΒ Οè?÷sYõ3tGó™$# Ï‰s% ÇdÅgø:$# u|³÷èyϑ≈tƒ
Ä§ΡM}$#

viele Menschen (irregeleitet)."

Ibn Kathir: Ali ibn Abi Talha berichtet, dass Ibn Abbas über diesen Versteil
gesagt hat: D.h. ihr habt viele von ihnen irregeleitet.
Ibn Kathir: Dies sagten auch Mudschahid, Al-Hasan und Qatada.
Ibn Kathir: Aus dem Zusammenhang wird ersichtlich, dass hier eine
sprachliche Auslassung vorliegt. D.h. im arabischen Text steht nur "O Zunft
der Dschinn, ihr habt viele Menschen", es bedeutet aber "O Zunft der
Dschinn, ihr habt viele Menschen verführt und irregeleitet", so wie Allah an
folgender Stelle (über Satan, der bekanntlich einer der Dschinnen ist,) sagt:
Habe
Adams,

Ich

euch,

nicht

ihr

geboten,

Kinder
nicht

Satan zu dienen - denn er ist euer
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āω χr& tΠyŠ#u ûÍ_t6≈tƒ öΝä3ö‹s9Î) ô‰yγôãr& óΟs9r&
×Î7•Β Aρß‰tã ö/ä3s9 …çµ‾ΡÎ) ( z≈sÜø‹¤±9$# (#ρß‰ç7÷ès?

Die Vorgehensweise Gottes mit denen, die bereit sind, die Wahrheit
anzunehmen und mit denen, die nicht dazu bereit sind – die Entgeltung für
die beiden Gruppen nach der Offenlegung der Wahrheit [6:125-128]

ÔÞ≡uÅÀ #x‹≈yδ 4 ’ÎΤρß‰ç6ôã$# Èβr&uρ ∩∉⊃∪

offenkundiger Feind - , [36:60]
sondern Mir allein zu dienen?
Das ist der gerade Weg. [36:61]
Und doch hat er eine große
Menge

von

euch

yξÎ7Å_ óΟä3ΖÏΒ ¨≅|Êr& ô‰s)s9uρ ∩∉⊇∪ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β
∩∉⊄∪ tβθè=É)÷ès? (#θçΡθä3s? öΝn=sùr& ( #ÏWx.

irregeführt.

Hattet ihr denn keinen Verstand?
[36:62]

Und

ihre

Freunde

unter

den

$oΨ−/u‘ Ä§ΡM}$# zÏiΒ Νèδäτ!$uŠÏ9÷ρr& tΑ$s%uρ (

Menschen werden sagen: "Unser
Herr, einige von uns haben durch

<Ù÷èt7Î/ $uΖàÒ÷èt/ yìtFôϑtGó™$#

andere von uns eine Versorgung
genossen,

Ibn Kathir: Ibn Abi Hatim berichtet, dass Al-Hasan gesagt hat: "Diese
gegenseitige Versorgung bestand lediglich darin, dass die Dschinnen befahlen
und die Menschen gehorchten."
Muhammad ibn Kaab: D.h. sie waren im irdischen Leben Gefährten.

nun aber stehen wir am Ende unserer
Frist, die Du uns bestimmtest."

$uΖs9 |Mù=§_r& ü“Ï%©!$# $uΖn=y_r& !$oΨøón=t/uρ

Ibn Kathir: As-Suddijj: D.h. der Tod.

Er wird sprechen: "Das Feuer sei euer
Aufenthalt, darin sollt ihr bleiben, es
sei denn, dass Allah anders will."
Wahrlich, dein Herr ist Allweise,
Allwissend. [6:128]

āωÎ) !$yγŠÏù tÏ$Î#≈yz öΝä31uθ÷WtΒ â‘$¨Ψ9$# tΑ$s% 4
ÒΟŠÎ=tæ íΟ‹Å3ym y7−/u‘ ¨βÎ) 3 ª!$# u!$x© $tΒ
∩⊇⊄∇∪
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Ibn Kathir: Unter den Koranauslegern gibt es unterschiedliche Ansichten
darüber, was mit "es sei denn, dass Allah anders will" gemeint ist. Tabari
berichtet viele dieser Ansichten.
So wird von Ibn Abbas, Qatada u.a. berichtet, dass damit die Sünder gemeint
sind, die ihre Sünden nicht vor dem Tod bereut haben, die jedoch nur den
Einen Gott angebetet haben, und die Allah aus dem Feuer befreit durch die
Fürsprache von Engeln, Propheten und rechtschaffenen Muslimen, bis sogar
die Barmherzigkeit Allahs so weit geht, dass aus dem Feuer austreten darf,
wer nur einmal im Leben "Es gibt keinen Gott außer Allah" (lā ilāha illallāh)
gesagt hat. Und so bleibt am Ende nur noch im Feuer, wer für ewig dort
bleiben muss. Dies ist der Inhalt vieler gesunder (sahih) Hadithe vom
Propheten (s.a.s.).
Ibn Kathir sagt, dass dies die Ansicht vieler früherer und späterer Gelehrter ist
bzgl. der Bedeutung dieses Koranverses bzw. der folgenden Koranstelle mit
der gleichen Bedeutung:
Was nun diejenigen angeht, die
unselig sind, so werden sie ins Feuer
gelangen, worin sie seufzen und
schluchzen werden. [11:106]
Darin werden sie auf ewig bleiben,
solange die Himmel und die Erde
dauern, es sei denn, dein Herr will es
anders. Wahrlich, dein Herr tut, was

$pκÏù öΝçλm; Í‘$¨Ζ9$# ’Å∀sù (#θà)x© tÏ%©!$# $¨Βr'sù
$tΒ $pκÏù šÏ$Î#≈yz ∩⊇⊃∉∪ î,‹Îγx©uρ ×Ïùy—
$tΒ āωÎ) ÞÚö‘F{$#uρ ÝV≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÏMtΒ#yŠ
ß‰ƒÌãƒ $yϑÏj9 ×Α$¨èsù y7−/u‘ ¨βÎ) 4 y7•/u‘ u!$x©
∩⊇⊃∠∪

Er will. [11:107]

6.48 Die Schutzfreundschaft der Verbrecher füreinander – Das
Eingeständnis der Kafirūn
Kafirūn am Tag der Auferstehung,
Auferstehung, dass
ihnen die Botschaft überbracht wurde und sie diese ablehnten
[6:129[6:129-132]
Also machen Wir einige der Frevler
für
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die

anderen

zu

Schutz-

$KÒ÷èt/ tÏΗÍ>≈©à9$# uÙ÷èt/ ’Ík<uθçΡ y7Ï9≡x‹x.uρ

Die Schutzfreundschaft der Verbrecher füreinander – Das Eingeständnis der
Kafirūn am Tag der Auferstehung, dass ihnen die Botschaft überbracht wurde
und sie diese ablehnten [6:129-132]
freunden, um dessentwillen, was
sie sich erwarben. [6:129]
"O Zunft der Dschinn und der
Menschen ! Sind nicht Gesandte zu
euch gekommen aus eurer Mitte,
die

euch

Meine

Zeichen

berichteten und euch warnten vor
dem

Eintreffen

dieses

eures

Tages?" Sie werden sagen: "Wir
sind Zeugen gegen uns selbst." Das
irdische Leben hat sie betrogen,
und sie werden wider sich selbst
Zeugnis ablegen, dass sie Kafirūn
waren. [6:130]
Dies, weil dein Herr die Städte
nicht ungerechterweise zerstören
wollte, während ihre Bewohner
ungewarnt waren. [6:131]
Für alle sind Rangstufen je nach
ihrem

Tun,

und

dein

Herr

übersieht nicht, was sie tun. [6:132]

ÇdÅgø:$# u|³÷èyϑ≈tƒ ∩⊇⊄∪ tβθç7Å¡õ3tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/
öΝä3ΖÏiΒ ×≅ß™â‘ öΝä3Ï?ù'tƒ óΟs9r& Ä§ΡM}$#uρ
ö/ä3tΡρâ‘É‹Ψãƒuρ ÉL≈tƒ#u öΝà6ø‹n=tæ tβθ÷Áà)tƒ
#’n?tã $tΡô‰Íκy− (#θä9$s% 4 #x‹≈yδ öΝä3ÏΒöθtƒ u!$s)Ï9
$u‹÷Ρ‘‰9$# äο4θu‹ysø9$# ÞΟßγø?§÷sïuρ ( $uΖÅ¡àΡr&
(#θçΡ%x. óΟßγ‾Ρr& öΝÍκÅ¦àΡr& #’n?tã (#ρß‰Íκy−uρ
ä3tƒ öΝ©9 βr& šÏ9≡sŒ ∩⊇⊂⊃∪ šÌÏ≈Ÿ2
$yγè=÷δr&uρ 5Οù=ÝàÎ/ 3“tà)ø9$# y7Î=ôγãΒ y7š/§‘
$£ϑÏiΒ ×M≈y_u‘yŠ 9e≅à6Ï9uρ ∩⊇⊂⊇∪ tβθè=Ï≈xî
$£ϑtã @≅Ï≈tóÎ/ š•/u‘ $tΒuρ 4 (#θè=Ïϑtã
∩⊇⊂⊄∪ šχθè=yϑ÷ètƒ

6.48.
48.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Also machen Wir einige der Frevler
für die anderen zu Schutzfreunden,
um

dessentwillen, was

erwarben. [6:129]

sie

sich

$KÒ÷èt/ tÏΗÍ>≈©à9$# uÙ÷èt/ ’Ík<uθçΡ y7Ï9≡x‹x.uρ
∩⊇⊄∪ tβθç7Å¡õ3tƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/

Ibn Kathir: Said berichtet von Qatada: "Allah macht die Menschen zu
Schutzfreunden entsprechend ihrer Taten. So ist der Mu'min der Schutzfreund
des Mu'min, wo er auch sein mag. Ebenso ist der Kafir der Schutzfreund des
407

Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Kafir, wo er auch sein mag…" Ibn Kathir: Diese Interpretation zog auch Tabari
vor.

"O Zunft der Dschinn und der

öΝä3Ï?ù'tƒ óΟs9r& Ä§ΡM}$#uρ ÇdÅgø:$# u|³÷èyϑ≈tƒ

Menschen ! Sind nicht Gesandte zu
euch gekommen aus eurer Mitte,
die

euch

Meine

Zeichen

berichteten und euch warnten vor
dem

Eintreffen

dieses

ÉL≈tƒ#u öΝà6ø‹n=tæ tβθ÷Áà)tƒ öΝä3ΖÏiΒ ×≅ß™â‘
#x‹≈yδ öΝä3ÏΒöθtƒ u!$s)Ï9 ö/ä3tΡρâ‘É‹Ψãƒuρ

eures

Tages?"

Ibn Kathir: D.h. Gesandte von euch als Gesamtheit, denn Gesandte Gottes gibt
es nur von den Menschen, wie Mudschahid u.a. sagten.
Ibn Kathir: Ibn Abbas hat gesagt: "Von den Kindern Adams sind die Gesandten
(Gottes), und von den Dschinnen gibt es Warner".
Ein Beleg dafür, dass es Propheten nur von den Menschen und nicht von den
Dschinnen gibt, ist die folgende Aussage Allahs, die besagt, dass die Propheten
nach Abraham (a.s.) ausschließlich von ihm abstammen:
Und Wir gaben das Prophetentum und
das

Buch

(Leuten)

aus

seiner

Nachkommenschaft [29:27]

|=≈tGÅ3ø9$#uρ nο§θç7–Ψ9$# ÏµÏG−ƒÍh‘èŒ ’Îû $uΖù=yèy_uρ

Ibn Kathir: Und kein Mensch (d.h. niemand unter den Gelehrten) sagt, dass es
vor Abraham Propheten von den Dschinnen gab und dass es danach nur noch
Menschen als Propheten gab.

Das irdische Leben hat sie betrogen

$u‹÷Ρ‘‰9$# äο4θu‹ysø9$# ÞΟßγø?§÷sïuρ (

Ibn Kahtir: D.h. sie waren fahrlässig, indem sie die Gesandten der Lüge ziehen
…und sich durch Gelüste … des irdischen Lebens blenden ließen.
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Die Schutzfreundschaft der Verbrecher füreinander – Das Eingeständnis der
Kafirūn am Tag der Auferstehung, dass ihnen die Botschaft überbracht wurde
und sie diese ablehnten [6:129-132]
Dies, weil dein Herr die Städte
nicht ungerechterweise zerstören

3“tà)ø9$# y7Î=ôγãΒ y7š/§‘ ä3tƒ öΝ©9 βr& šÏ9≡sŒ
∩⊇⊂⊇∪ tβθè=Ï≈xî $yγè=÷δr&uρ 5Οù=ÝàÎ/

wollte, während ihre Bewohner
ungewarnt waren. [6:131]

Ibn Kathir: D.h. so haben Wir den Menschen und den Dschinnen Gesandte
und Bücher herabgesandt, damit sie nicht ungewarnt blieben…
Entsprechend sagt Allah, der Erhabene:

∩⊄⊆∪ ÖƒÉ‹tΡ $pκÏù Ÿξyz āωÎ) >π¨Βé& ôÏiΒ βÎ)uρ

Und zu jedem Volk wurde ein
Warner geschickt [35:24]
und
Und in jedem Volk erweckten
Wir einen Gesandten (,der da
predigte): "Dient Allah und
meidet

die

Götzen."

Dann

waren unter ihnen einige, die
Allah leitete, und es waren
unter ihnen einige, die das
Schicksal des Irrtums erlitten.
So reist auf der Erde umher

Âχr& »ωθß™§‘ 7π¨Βé& Èe≅à2 ’Îû $uΖ÷Wyèt/ ô‰s)s9uρ
Νßγ÷ΨÏϑsù ( |Nθäó≈©Ü9$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ ©!$# (#ρß‰ç6ôã$#
Ïµø‹n=tã ôM¤)ym ï∅¨Β Νßγ÷ΨÏΒuρ ª!$# “y‰yδ ô¨Β
y#ø‹x. (#ρãÝàΡ$$sù ÇÚö‘F{$# ’Îû (#ρçÅ¡sù 4 ä's#≈n=āÒ9$#
∩⊂∉∪ šÎ/Éj‹s3ßϑø9$# èπt7É)≈tã šχ%x.

und seht, wie das Ende der
Leugner war! [16:36]
und
…Sooft eine Schar hineingeworfen
wird,

werden

ihre

Wächter

sie

fragen: "Ist denn kein Warner zu
euch gekommen?" [67:8]
Sie werden sagen: "Doch, sicherlich,
es kam ein Warner zu uns, aber wir
leugneten es und sagten: »Allah hat

u’Å+ø9é& !$yϑ‾=ä. ( Åáø‹tóø9$# zÏΒ ã”¨yϑs? ßŠ%s3s?
ö/ä3Ï?ù'tƒ óΟs9r& !$pκçJtΡt“yz öΝçλm;r'y™ Ólöθsù $pκÏù
ÖƒÉ‹tΡ $tΡu!%y` ô‰s% 4’n?t/ (#θä9$s% ∩∇∪ ÖƒÉ‹tΡ
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nichts herabgesandt; ihr befindet
euch bloß in einem großen Irrtum.«"

∩∪ 9Î7x. 9≅≈n=|Ê ’Îû āωÎ) óΟçFΡr& ÷βÎ)

[67:9]

Für alle sind Rangstufen je nach
ihrem

>óx« ÏΒ ª!$# tΑ¨“tΡ $tΒ $uΖù=è%uρ $uΖö/¤‹s3sù

Tun,

und

dein

Herr

übersieht nicht, was sie tun.
[6:132]

$tΒuρ 4 (#θè=Ïϑtã $£ϑÏiΒ ×M≈y_u‘yŠ 9e≅à6Ï9uρ
∩⊇⊂⊄∪ šχθè=yϑ÷ètƒ $£ϑtã @≅Ï≈tóÎ/ š•/u‘

Ibn Kathir: Den Text kann man so verstehen, dass sich dies auf die vorher
erwähnten Kafirūn von den Menschen und Dschinnen bezieht, und dass hier
Stufen in der Hölle gemeint sind, die jemand bekommt entsprechend dem
Grad der Schlechtigkeit seiner Taten.

6.49 Die Androhung der Vernichtung hier auf der Erde und der
Bestrafung im Jenseits [6:133[6:133-135]
Dein Herr ist der Sich Selbst
Genügende, voll der Barmherzigkeit. Wenn Er will, kann Er euch
hinwegnehmen und an eurer Statt
folgen lassen, was Ihm beliebt, wie
Er auch euch entstehen ließ aus der
Nachkommenschaft anderer.[6:133]
Wahrlich, was euch versprochen
wird, das wird geschehen, und ihr
könnt es nicht vereiteln. [6:134]
Sprich: "O mein Volk, handelt
nach eurem Vermögen, auch ich
werde handeln. Bald werdet ihr
wissen, wessen der endgültige
Lohn der Wohnstatt sein wird."
Siehe, die Ungerechten haben nie
410

ù't±o„ βÎ) 4 Ïπyϑôm§9$# ρèŒ ÷Í_tóø9$# šš/u‘uρ
Νà2Ï‰÷èt/ .ÏΒ ô#Î=÷‚tGó¡o„uρ öΝà6ö7Ïδõ‹ãƒ
BΘöθs% Ïπ−ƒÍh‘èŒ ÏiΒ Νà2r't±Ρr& !$yϑx. â!$t±o„ $¨Β
šχρß‰tãθè? $tΒ āχÎ) ∩⊇⊂⊂∪ šÌyz#u
ö≅è% ∩⊇⊂⊆∪ šÌ“Éf÷èßϑÎ/ ΟçFΡr& !$tΒuρ ( ;NUψ
’ÎoΤÎ) öΝà6ÏGtΡ%s3tΒ 4’n?tã (#θè=yϑôã$# ÉΘöθs)≈tƒ
tΒ šχθßϑn=÷ès? t∃öθ|¡sù ( ×≅ÏΒ$tã
Ÿω …çµ‾ΡÎ) 3 Í‘#¤$!$# èπt7É)≈tã …çµs9 Üχθä3s?

Die Androhung der Vernichtung hier auf der Erde und der Bestrafung im
Jenseits [6:133-135]

∩⊇⊂∈∪ šχθßϑÎ=≈©à9$# ßxÎ=øãƒ

Erfolg. [6:135]

6.49.
49.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Dein Herr ist der Sich Selbst Genügende

÷Í_tóø9$# šš/u‘uρ

Ibn Kathir: D.h. Allah braucht niemanden von Seinen Geschöpfen, sondern sie
brauchen Ihn in allen Situationen.

.ÏΒ ô#Î=÷‚tGó¡o„uρ öΝà6ö7Ïδõ‹ãƒ ù't±o„ βÎ) 4

Wenn Er will, kann Er euch
hinwegnehmen und an eurer Statt

ÏiΒ Νà2r't±Ρr& !$yϑx. â!$t±o„ $¨Β Νà2Ï‰÷èt/

folgen lassen, was Ihm beliebt, wie
Er auch euch entstehen ließ aus der

∩⊇⊂⊂∪ šÌyz#u BΘöθs% Ïπ−ƒÍh‘èŒ

Nachkommenschaft anderer.[6:133]

Ibn Kathir sagt über: "Wenn Er will, kann Er euch hinwegnehmen" D.h. wenn
ihr euch Seinen Befehlen widersetzt.
Ibn Kathir: Entsprechend sagt Allah:
und Allah ist Derjenige, Der unbedürftig

ist,

Bedürftigen.

und
Und

ihr

seid

die

wenn

ihr

den

Rücken kehrt, so wird Er andere Leute
an eure Stelle setzen; und diese werden dann nicht so sein wie ihr. [47:38]

Wahrlich, was euch versprochen
wird, das wird geschehen, und ihr
könnt es nicht vereiteln. [6:134]

χÎ)uρ 4 â!#ts)àø9$# ÞΟçFΡr&uρ ÷Í_tóø9$# ª!$#uρ
Ÿω ¢ΟèO öΝä.uöxî $Βöθs% öΑÏ‰ö7tFó¡o„ (#öθ©9uθtGs?
∩⊂∇∪ /ä3n=≈sVøΒr& (#þθçΡθä3tƒ

ΟçFΡr& !$tΒuρ ( ;NUψ šχρß‰tãθè? $tΒ āχÎ)
∩⊇⊂⊆∪ šÌ“Éf÷èßϑÎ/
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D.h. es wird auf jeden Fall passieren, dass ihr im Jenseits auferstehen werdet.
Ibn Kathir sagt über "und ihr könnt es nicht vereiteln." [6:134]: D.h. ihr könnt
nicht Allah davon abhalten. Vielmehr ist Er fähig, euch wiederzuerwecken,
nachdem ihr zu Erde wurdet.

Sprich: "O mein Volk, handelt
nach eurem Vermögen, auch ich

öΝà6ÏGtΡ%s3tΒ 4’n?tã (#θè=yϑôã$# ÉΘöθs)≈tƒ ö≅è%
šχθßϑn=÷ès? t∃öθ|¡sù ( ×≅ÏΒ$tã ’ÎoΤÎ)

werde handeln. Bald werdet ihr
wissen,

Ibn Kathir: Dies ist eine starke Drohung. Sinngemäß heißt es: "Bleibt auf eurem
Weg und auf eurer Seite, wenn ihr meint, dass ihr auf dem richtigen Weg seid,
ich bleibe auch auf meinem Weg. Entsprechend sagt Allah:
Und sprich zu denen, die keine Mu'minūn
sind: "Handelt eurem Standpunkt gemäß,
auch wir handeln (unserem Standpunkt
gemäß). [11:121]
Und wartet nur, auch wir warten."[11:122]

Bald werdet ihr wissen, wessen
der

endgültige

Lohn

der

Wohnstatt sein wird." Siehe, die
Ungerechten haben nie Erfolg.

(#θè=yϑôã$# tβθãΨÏΒ÷σãƒ Ÿω tÏ%©#Ïj9 ≅è%uρ
∩⊇⊄⊇∪ tβθè=Ïϑ≈tã $‾ΡÎ) öΝä3ÏGtΡ%s3tΒ 4’n?tã
∩⊇⊄⊄∪ tβρãÏàtFΖãΒ $‾ΡÎ) (#ÿρãÏàtGΡ$#uρ

…çµs9 Üχθä3s? tΒ šχθßϑn=÷ès? t∃öθ|¡sù
šχθßϑÎ=≈©à9$# ßxÎ=øãƒ Ÿω …çµ‾ΡÎ) 3 Í‘#¤$!$# èπt7É)≈tã
∩⊇⊂∈∪

[6:135]

Ibn Kathir: D.h. ihr werdet bald wissen, wer von uns - ihr oder ich - endgültig
der Gewinner sein wird.
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah hat auch tatsächlich Seinen Propheten (s.a.s.)
schließlich siegen lassen. Er ließ ihn die arabische Halbinsel noch zu seinen
Lebzeiten
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beherrschen.

Später

wurden

durch

seine

Nachfolger,

die

Die Androhung der Vernichtung hier auf der Erde und der Bestrafung im
Jenseits [6:133-135]
rechtschaffenen Kalifen (r.), viele andere Länder für den Islam geöffnet.
Entsprechend sagt Allah:
Allah hat es vorgeschrieben: Sicherlich
werde Ich siegen, Ich und Meine
Gesandten.

Wahrlich,

Allah

ist

Allmächtig, Erhaben. [58:21]

4 þ’Í?ß™â‘uρ O$tΡr& ātÎ=øîV{ ª!$# |=tFŸ2
∩⊄⊇∪ Ö“ƒÍ•tã ;“Èθs% ©!$# āχÎ)

und
Wahrlich,
Unseren

helfen

werden

Wir

und

den

Gesandten

Mu'minūn, im diesseitigen Leben
und an dem Tage, wo die Zeugen
vortreten werden , [40:51]
am Tage, an dem den Frevlern ihre
Ausrede nichts nützen wird; und sie
werden zu Fluch und schlimmem
Aufenthalt (verdammt) sein. [40:52]

(#θãΖtΒ#u šÏ%©!$#uρ $oΨn=ß™â‘ çÝÇΖoΨs9 $‾ΡÎ)
ãΠθà)tƒ tΠöθtƒuρ $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠptø:$# ’Îû
tÏϑÎ=≈©à9$# ßìxΖtƒ Ÿω tΠöθtƒ ∩∈⊇∪ ß‰≈yγô©F{$#
âþθß™ öΝßγs9uρ èπuΖ÷è‾=9$# ãΝßγs9uρ öΝ
( åκèEu‘É‹÷ètΒ
∩∈⊄∪ Í‘#¤$!$#

…
Ebenso sagt Allah:
Verheißen hat Allah denen, die von
euch Iman haben und gute Werke
tun,

dass

Er

sie

gewiss

zu

Nachfolgern auf der Erde machen
wird, wie Er jene, die vor ihnen
waren, zu Nachfolgern machte; und
dass Er gewiss für sie ihre Religion
befestigen wird, die Er für sie
auserwählt hat; und dass Er gewiss
ihren (Stand) nach ihrer Furcht in
Frieden und Sicherheit verwandeln
wird, auf dass sie Mich verehren

óΟä3ΖÏΒ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# ª!$# y‰tãuρ
óΟßγ¨ΖxÎ=ø⇐tGó¡uŠs9 ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ
y#n=÷‚tGó™$# $yϑŸ2 ÇÚö‘F{$# ’Îû
öΝçλm; £uΖÅj3uΚã‹s9uρ öΝÎγÎ=ö6s% ÏΒ šÏ%©!$#
Νåκ¨]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ öΝçλm; 4|Ós?ö‘$# ”Ï%©!$# ãΝåκs]ƒÏŠ
Ÿω Í_tΡρß‰ç6÷ètƒ 4 $YΖøΒr& öΝÎγÏùöθyz Ï‰÷èt/ .ÏiΒ
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(und) Mir nichts zur Seite stellen...
[24:55]

$\↔ø‹x© ’Î1 šχθä.Îô³ç„

6.50 Die Gesetzgebung
Gesetzgebung des arabischen Zeitalters der
Unwissenheit (Dschahilijja) bzgl. der Bepflanzung,
Bepflanzung, der
Nutzung von Tieren und dem Töten der eigenen Kinder
[6:136[6:136-140]
Sie haben bestimmt für Allah einen
Anteil dessen, was Er erschuf an
Feldfrüchten und Vieh, und sie
sagen: "Das ist für Allah", wie sie
meinen, "und das ist für unsere
Götzen". Aber was für ihre Götzen
ist, das erreicht Allah nicht, während
das, was für Allah ist, ihre Götzen
erreicht. Übel ist, wie sie urteilen.
[6:136]
Und ebenso haben die falschen
Götter vielen der Götzenanbeter das
Töten ihrer Kinder als wohlgefällig
erscheinen lassen, damit sie sie
verderben und ihnen ihre Religion
verwirren möchten. Und hätte Allah
Seinen Willen erzwungen, - sie
hätten das nicht getan ; so überlasse
sie sich selbst mit dem, was sie
erdichten. [6:137]
Sie sagen: "Dieses Vieh und diese
Feldfrüchte sind verboten ; niemand
soll davon essen, außer wem wir es
erlauben" - so behaupten sie -, und
es gibt Tiere, deren Rücken (zum
414

Ï^öysø9$# š∅ÏΒ r&u‘sŒ $£ϑÏΒ ¬! (#θè=yèy_uρ
¬! #x‹≈yδ (#θä9$s)sù $Y7ŠÅÁtΡ ÉΟ≈yè÷ΡF{$#uρ
$yϑsù ( $oΨÍ←!%x.uà³Ï9 #x‹≈yδuρ óΟÎγÏϑôãt“Î/
ã≅ÅÁtƒ Ÿξsù öΝÎγÍ←!%Ÿ2uà³Ï9 šχ%Ÿ2
ã≅ÅÁtƒ uθßγsù ¬! šχ%Ÿ2 $tΒuρ ( «!$# †n<Î)
$tΒ u!$y™ 3 óΟÎγÍ←!%Ÿ2uà° 4†n<Î)
šÏ9≡x‹Ÿ2uρ ∩⊇⊂∉∪ šχθßϑà6óstƒ
šÅ2Îô³ßϑø9$# š∅ÏiΒ 9ÏWx6Ï9 š¨y—
öΝèδρßŠ÷ãÏ9 öΝèδäτ!$Ÿ2tä© öΝÏδÏ‰≈s9÷ρr& Ÿ≅÷Fs%
ª!$# u!$x© öθs9uρ ( öΝßγuΖƒÏŠ óΟÎγø‹n=tæ (#θÝ¡Î6ù=u‹Ï9uρ
∩⊇⊂∠∪ šχρçtIøtƒ $tΒuρ öΝèδö‘x‹sù ( çνθè=yèsù $tΒ
āω ÖôfÏm î^öymuρ ÒΟ≈yè÷Ρr& ÿÍνÉ‹≈yδ (#θä9$s%uρ
íΟ≈yè÷Ρr&uρ öΝÎγÏϑôãt“Î/ â!$t±®Σ tΒ āωÎ) !$yγßϑyèôÜtƒ

Die Gesetzgebung des arabischen Zeitalters der Unwissenheit (Dschahilijja)
bzgl. der Bepflanzung, der Nutzung von Tieren und dem Töten der eigenen
Kinder [6:136-140]
Reiten) verboten ist, und Tiere, über
die sie nicht den Namen Allahs
aussprechen,
erfindend.

Lüge

Bald

wider

wird

Er

Ihn
ihnen

vergelten, was sie erdichteten. [6:138]
Und sie sagen: "Was im Bauch von
diesen

Tieren

ausschließlich

ist,

das

unseren

ist

Männern

vorbehalten und unseren Frauen
verboten"; wird es aber tot (geboren),
dann haben sie (alle) Anteil daran. Er
wird ihnen den Lohn geben für ihre

tβρãä.õ‹tƒ āω ÒΟ≈yè÷Ρr&uρ $yδâ‘θßγàß ôMtΒÌhãm
ΟÎγƒÌ“ôfu‹y™ 4 Ïµø‹n=tã ¹!#uÏIøù$# $yγøŠn=tæ «!$# zΟó™$#
$tΒ (#θä9$s%uρ ∩⊇⊂∇∪ šχρçtIøtƒ (#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/
×π|ÁÏ9%s{ ÉΟ≈yè÷ΡF{$# ÍνÉ‹≈yδ ÈβθäÜç/ †Îû
βÎ)uρ ( $uΖÅ_≡uρø—r& #’n?tã îΠ§ptèΧuρ $tΡÍ‘θà2ä%Îk!
4 â!%Ÿ2uà° Ïµ‹Ïù óΟßγsù ZπtGø‹¨Β ä3tƒ

ist

íΝŠÅ6ym …çµ‾ΡÎ) 4 öΝßγxô¹uρ öΝÎγƒÌ“ôfuŠy™

Verloren fürwahr haben jene, die

(#þθè=tGs% tÏ%©!$# uÅ£yz ô‰s% ∩⊇⊂∪ ÒΟŠÎ=tæ

Behauptung.

Wahrlich,

Er

allweise, allwissend. [6:139]

ihre

Kinder

töricht

töten,

aus

Unwissenheit, und das für unerlaubt
erklären, was Allah ihnen gegeben
hat, Lüge wider Allah erfindend. Sie
sind wahrlich irregegangen und sind
nicht rechtgeleitet. [6:140]

$tΒ (#θãΒ§ymuρ 5Οù=Ïæ ÎötóÎ/ $Jγxy™ öΝèδy‰≈s9÷ρr&
(#θ$=|Ê ô‰s% 4 «!$# ’n?tã ¹!#uÏIøù$# ª!$# ÞΟßγs%y—u‘
∩⊇⊆⊃∪ šÏ‰tGôγãΒ (#θçΡ$Ÿ2 $tΒuρ

6.50.
50.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Sie haben bestimmt für Allah
einen Anteil dessen, was Er
erschuf

an

Feldfrüchten

und

Vieh, und sie sagen: "Das ist für
Allah", wie sie meinen, "und das
ist für unsere Götzen". Aber was
für ihre Götzen ist, das erreicht

Ï^öysø9$# š∅ÏΒ r&u‘sŒ $£ϑÏΒ ¬! (#θè=yèy_uρ
óΟÎγÏϑôãt“Î/ ¬! #x‹≈yδ (#θä9$s)sù $Y7ŠÅÁtΡ ÉΟ≈yè÷ΡF{$#uρ
šχ%Ÿ2 $yϑsù ( $oΨÍ←!%x.uà³Ï9 #x‹≈yδuρ
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$tΒuρ ( «!$# †n<Î) ã≅ÅÁtƒ Ÿξsù öΝÎγÍ←!%Ÿ2uà³Ï9

Allah nicht, während das, was
für

Allah

erreicht.

ist,

Übel

ihre
ist,

Götzen
wie

4†n<Î) ã≅ÅÁtƒ uθßγsù ¬! šχ%Ÿ2

sie

urteilen. [6:136]

∩⊇⊂∉∪ šχθßϑà6óstƒ $tΒ u!$y™ 3 óΟÎγÍ←!%Ÿ2uà°
Tabari: Die Koranausleger sind unterschiedlicher Ansicht darüber, was es
genau bedeutet, dass sie einen "Anteil" für Allah bestimmt haben und einen
Anteil für ihre Götzen und den Teufel. Ein Teil der Koranausleger sagt, dass
sie einen Teil der Feldfrüchte und einen Teil der Tiere für Allah züchteten und
einen anderen Anteil für ihre Götzen und den Teufel…337 Andere338 sagen: Mit
dem Anteil, den sie für Allah bestimmten, der jedoch zu ihren Götzen
gelangte, ist gemeint, dass sie das, was sie für Allah schlachteten, nicht aßen,
ohne den Namen ihrer Götter zu nennen, wohingegen das, was sie für ihre
Götzen bestimmten aßen, ohne dabei den Namen Allahs zu erwähnen.339

Und

ebenso

haben

vielen

der

Götzenanbeter ihre Mitgötter das
Töten ihrer Kinder als wohlgefällig
erscheinen lassen, damit sie sie
verderben und ihnen ihre Religion
verwirren möchten. Und hätte Allah
Seinen Willen erzwungen, - sie
hätten das nicht getan ; so überlasse
sie sich selbst mit dem, was sie

š∅ÏiΒ 9ÏWx6Ï9 š¨y— šÏ9≡x‹Ÿ2uρ
öΝÏδÏ‰≈s9÷ρr& Ÿ≅÷Fs% šÅ2Îô³ßϑø9$#
óΟÎγø‹n=tæ (#θÝ¡Î6ù=u‹Ï9uρ öΝèδρßŠ÷ãÏ9 öΝèδäτ!$Ÿ2tä©
öΝèδö‘x‹sù ( çνθè=yèsù $tΒ ª!$# u!$x© öθs9uρ ( öΝßγuΖƒÏŠ

337

Tabari erwähnt an dieser Stelle verschiedene Überlieferungen von Aussagen dieser
Gruppe von Korankommentatoren, die diesen Koranvers so erläutern. Dazu
gehören auch Ibn Abbas (r.) und Mudschahid.

338

Dies wird von Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam berichtet.

339

[Tabari – Tafsir], Erläuterung zu [6:136]
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Die Gesetzgebung des arabischen Zeitalters der Unwissenheit (Dschahilijja)
bzgl. der Bepflanzung, der Nutzung von Tieren und dem Töten der eigenen
Kinder [6:136-140]

∩⊇⊂∠∪ šχρçtIøtƒ $tΒuρ

erdichten. [6:137]

Ibn Kathir: Allah, der Erhabene sagt hier, dass die Teufel diesen
Götzendienern es ebenso ausschmückten, ihre Kinder aus Angst vor Armut
und ihre Töchter vor Verlust der Ehre zu töten …Entsprechend hat Allah, der
Erhabene gesagt:
Und

wenn

Nachricht

einem
von

(der

von

ihnen

Geburt)

die
einer

Tochter überbracht wird, so verfinstert
sich sein Gesicht, und er unterdrückt
den inneren Schmerz. [16:58]
Er verbirgt sich vor den Leuten aufgrund
der

schlimmen

Nachricht,

die

er

erhalten hat: Soll er sie behalten trotz
der Schande, oder (soll er sie) in der
Erde verscharren? Wahrlich, übel ist,

¨≅sß 4s\ΡW{$$Î/ Νèδß‰ymr& tÏe±ç0 #sŒÎ)uρ
∩∈∇∪ ×ΛÏàx. uθèδuρ #tŠuθó¡ãΒ …çµßγô_uρ
uÅe³ç0 $tΒ Ïþθß™ ÏΒ ÏΘöθs)ø9$# zÏΒ 3“u‘≡uθtGtƒ
ôΘr& Aχθèδ 4’n?tã …çµä3Å¡ôϑãƒr& 4 ÿÏµÎ/
$tΒ u!$y™ Ÿωr& 3 É>#u—I9$# ’Îû …çµ”™ß‰tƒ

wie sie urteilen! [16:59]

∩∈∪ tβθßϑä3øts†

und
und wenn das lebendig begrabene Mädchen
gefragt wird, [81:8]
für welch ein Verbrechen sie denn getötet wurde.
[81:9]

∩∇∪ ôMn=Í×ß™ äοyŠ…âöθyϑø9$# #sŒÎ)uρ
∩∪ ôMn=ÏGè% 5=/ΡsŒ Äd“r'Î/
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Sie sagen: "Dieses Vieh und diese
Feldfrüchte

sind

verboten340;

niemand soll davon essen, außer
wem wir es erlauben" - so behaupten
sie -, und es gibt Tiere, deren Rücken
(zum Reiten) verboten ist, und Tiere,
über die sie nicht den Namen Allahs
aussprechen,
erfindend.

Lüge

Bald

wird

wider
Er

Ihn

āω ÖôfÏm î^öymuρ ÒΟ≈yè÷Ρr& ÿÍνÉ‹≈yδ (#θä9$s%uρ
íΟ≈yè÷Ρr&uρ öΝÎγÏϑôãt“Î/ â!$t±®Σ tΒ āωÎ) !$yγßϑyèôÜtƒ
tβρãä.õ‹tƒ āω ÒΟ≈yè÷Ρr&uρ $yδâ‘θßγàß ôMtΒÌhãm
ΟÎγƒÌ“ôfu‹y™ 4 Ïµø‹n=tã ¹!#uÏIøù$# $yγøŠn=tæ «!$# zΟó™$#
∩⊇⊂∇∪ šχρçtIøtƒ (#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/

ihnen

vergelten, was sie erdichteten. [6:138]
Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, sagt entsprechend:
Sprich: "Habt ihr das betrachtet, was
Allah

euch

an

Nahrung

herabgesandt hat, woraus ihr aber
(etwas) Verbotenes und Erlaubtes
gemacht habt?" Sprich: "Hat Allah
euch (das) gestattet oder erdichtet ihr
Lügen gegen Allah?" [10:59]

∅ÏiΒ Νä3s9 ª!$# tΑt“Ρr& !$¨Β ΟçF÷ƒuu‘r& ö≅è%
ö≅è% Wξ≈n=ymuρ $YΒ#tym çµ÷ΖÏiΒ ΟçFù=yèyfsù 5−ø—Íh‘
«!$# ’n?tã ôΘr& ( öΝä3s9 šχÏŒr& ª!!#u
∩∈∪ šχρçtIøs?

und
Allah hat keinerlei Bahīra
oder Sā'iba oder Wasīla oder
Hām

geboten:

vielmehr

ersinnen die Kafirūn eine
Lüge gegen Allah, und die
meisten von ihnen begreifen
es nicht. [5:103]

340

7's#‹Ï¹uρ Ÿωuρ 7πt6Í←!$y™ Ÿωuρ ;οuÏtr2 .ÏΒ ª!$# Ÿ≅yèy_ $tΒ
’n?tã tβρçtIøtƒ (#ρãxx. tÏ%©!$# £Å3≈s9uρ  5Θ%tn Ÿωuρ
∩⊇⊃⊂∪ tβθè=É)÷ètƒ Ÿω öΝèδçsYø.r&uρ ( z>É‹s3ø9$# «!$#

Ibn Kathir: Ibn Abbas und Mudschahid sagen, dass das Wort "hidschr" hier
"verboten" bedeutet.

418

Die Gesetzgebung des arabischen Zeitalters der Unwissenheit (Dschahilijja)
bzgl. der Bepflanzung, der Nutzung von Tieren und dem Töten der eigenen
Kinder [6:136-140]
Ibn Kathir: As-Suddijj: Die Tiere, deren Rücken (zum Reiten) sie (d.h. die
Götzendiener) verboten, sind Bahira, Sa'iba, Wasīla und Hām. Bei den Tieren,
wo sie nicht den Namen Allahs aussprechen, sind die Tiere, wo sie weder beim
Schlachten noch bei deren Geburt den Namen Allahs erwähnen.341

Und sie sagen: "Was im Bauch von
diesen

Tieren

ausschließlich

ist,

das

unseren

ist

Männern

vorbehalten und unseren Frauen
verboten"; wird es aber tot (geboren),
dann haben sie (alle) Anteil daran. Er
wird ihnen den Lohn geben für ihre
Behauptung.

Wahrlich,

Er

ist

allweise, allwissend. [6:139]

ÉΟ≈yè÷ΡF{$# ÍνÉ‹≈yδ ÈβθäÜç/ †Îû $tΒ (#θä9$s%uρ š
#’n?tã îΠ§ptèΧuρ $tΡÍ‘θà2ä%Îk! ×π|ÁÏ9%s{
Ïµ‹Ïù óΟßγsù ZπtGø‹¨Β ä3tƒ βÎ)uρ ( $uΖÅ_≡uρø—r&
…çµ‾ΡÎ) 4 öΝßγxô¹uρ öΝÎγƒÌ“ôfuŠy™ 4 â!%Ÿ2uà°
∩⊇⊂∪ ÒΟŠÎ=tæ íΝŠÅ6ym

Tabari sagt, dass ein Teil der Korankommentatoren sagt, dass mit "im Bauch"
die Milch dieser Tiere gemeint ist, wohingegen andere sagen, dass damit die
ungeborenen Jungen der Bahīras, Sā'ibas usw. gemeint sind. Tabari sagt, dass
das Richtige wohl beides ist, da Allah hier keine Einschränkung macht.

Verloren fürwahr haben jene, die
ihre

Kinder

töricht

töten,

aus

Unwissenheit, und das für unerlaubt
erklären, was Allah ihnen gegeben
hat, Lüge wider Allah erfindend. Sie
sind wahrlich irregegangen und sind

341

$Jγxy™ öΝèδy‰≈s9÷ρr& (#þθè=tGs% tÏ%©!$# uÅ£yz ô‰s%
¹!#uÏIøù$# ª!$# ÞΟßγs%y—u‘ $tΒ (#θãΒ§ymuρ 5Οù=Ïæ ÎötóÎ/
(#θçΡ$Ÿ2 $tΒuρ (#θ$=|Ê ô‰s% 4 «!$# ’n?tã

[Ibn Kathir – Tafsir], 2/247
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∩⊇⊆⊃∪ šÏ‰tGôγãΒ

nicht rechtgeleitet. [6:140]

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene, sagt, dass die Leute, die dies
tun, im Diesseits und im Jenseits verloren haben. Im Diesseits verlieren sie ihre
Kinder, die sie selbst töten und verlieren Dinge von ihrem Besitz, da sie sich
selbst einige Dinge davon verbieten. Und im Jenseits bekommen sie die
schwerste Strafe, weil sie über Allah Lügen erdichten, wie Allah im folgenden
Vers sagt:
Sprich: "Jene, die eine Lüge gegen
Allah

erdichten,

werden

keinen

Erfolg haben." [10:69]
Eine Weile Genuss in dieser Welt dann

werden

sie

zu

Uns

heimkehren. Dann werden Wir sie
die strenge Strafe dafür kosten
lassen, dass sie Kafirūn waren.
[10:70]

«!$# ’n?tã šχρçtIøtƒ tÏ%©!$# āχÎ) ö≅è%
’Îû Óì≈tFtΒ ∩∉∪ šχθßsÎ=øãƒ Ÿω z>É‹s3ø9$#
ÞΟßγà)ƒÉ‹çΡ ¢ΟèO öΝßγãèÅ_ó÷s∆ $uΖø‹s9Î) ¢ΟèO $u‹÷Ρ‘‰9$#
(#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/ y‰ƒÏ‰¤±9$# z>#x‹yèø9$#
∩∠⊃∪ tβρãàõ3tƒ

ﺮﹾﺃ ﺏ ﻓﹶﺎ ﹾﻗ
ﺮ ﹺ ﻌ ﻬ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﺟ ﻢ ﻌﹶﻠ ﺗ ﻙ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺮ ﺳ  ﹺﺇﺫﹶﺍ:ﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺱ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ ﻴ ﹴﺮﺒﺟ ﺑ ﹺﻦ ﺪ ﻴﺳﻌ ﻦ ﻋ
 ﺛﻕ ﺍﻟﱠﺜﻠﹶﺎ
 ﻮ ﺎ ﹶﻓﻣ
ﻋ ﹾﻠ ﹴﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻴ ﹺﺮ ﻐ ﺎ ﹺﺑﺳ ﹶﻔﻬ ﻢ ﻫ ﺩ ﻭﻟﹶﺎ ﺘﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃﻦ ﹶﻗ ﻳﺮ ﺍﻟﱠﺬ ﺴ
ِ ﺧ ﺪ ﺎ ﹺﻡ … ﹶﻗﻧﻌﺓ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ﻮﻲ ﺳﺔ ﻓ ﺎﹶﺋﻭﻣ ﲔ
≈ﻦ ﻳﺘﺪﻬ ﻣ ﻮﺍﺎ ﻛﹶﺎﻧﻭﻣ ﺿﻠﱡﻮﺍ
 ﺪ ﻪ ﹶﻗ ﻟﻮ ﹶﻗ
Said ibn Dschubair berichtete, dass Ibn Abbas (r.) sagte: "Wenn es dich freut,
über die Unwissenheit (arab. dschahl) der Araber (vor dem Islam) Bescheid zu wissen,
dann lies von der Sure Al-An'ām das, was nach 130 Versen kommt: "Verloren
fürwahr haben jene, die ihre Kinder töricht töten, aus Unwissenheit, und
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Offenkundige Zeichen in der Natur für die Allmacht Gottes – die rechte
Nutzung der Natur durch den Menschen und die Abgabe an Bedürftige [6:141142]
das für unerlaubt erklären, was Allah ihnen gegeben hat, Lüge wider Allah
erfindend. Sie sind wahrlich irregegangen und sind nicht rechtgeleitet."
[6:140]"342

6.51 Offenkundige Zeichen in der Natur für die Allmacht Gottes –
die rechte Nutzung
Nutzung der Natur
Natur durch den Menschen und die
Abgabe an Bedürftige [6:141[6:141-142]
142]
Er ist es, Der Gärten wachsen
lässt, mit Rebspalieren und ohne
Rebspaliere, und die Dattelpalme
und

Getreidefelder,

deren

Früchte von verschiedener Art
sind, und die Olive und den
Granatapfel,

einander

ähnlich

und unähnlich. Esset von ihren
Früchten, wenn sie Frucht tragen,
doch gebet Ihm die Gebühr
davon am Tage der Ernte und
überschreitet die Grenzen nicht.
Wahrlich, Er liebt die Maßlosen
nicht. [6:141]
Unter dem Vieh sind Lasttiere
und Schlachttiere. Esset von dem,
was Allah euch gegeben hat, und
folget

nicht

den

Fußstapfen

;M≈x©ρá÷è¨Β ;M≈¨Ψy_ r't±Σr& ü“Ï%©!$# uθèδuρ *
$¸Î=tFøƒèΧ tíö‘¨“9$#uρ Ÿ≅÷‚¨Ζ9$#uρ ;M≈x©ρâ÷÷êtΒ uöxîuρ
šχ$¨Β”9$#uρ šχθçG÷ƒ¨“9$#uρ …ã&é#à2é&
ÏΒ (#θè=à2 4 7µÎ7≈t±tFãΒ uöxîuρ $\κÈ:≈t±tFãΒ
uΘöθtƒ …çµ¤)ym (#θè?#uuρ tyϑøOr& !#sŒÎ) ÿÍνÌyϑrO
=Ïtä† Ÿω …çµ‾ΡÎ) 4 (#þθèùÎô£è@ Ÿωuρ ( ÍνÏŠ$|Áym
ÉΟ≈yè÷ΡF{$# š∅ÏΒuρ ∩⊇⊆⊇∪ šÏùÎô£ßϑø9$#
ª!$# ãΝä3x%y—u‘ $£ϑÏΒ (#θè=à2 4 $V©ósùuρ \'s!θßϑym
öΝä3s9 …çµ‾ΡÎ) 4 Ç≈sÜø‹¤±9$# ÏN≡uθäÜäz (#θãèÎ7−Fs? Ÿωuρ

Satans. Wahrlich, er ist euch ein

342

Dies berichtete Buchari(3524) (im Kapitel ﺏ
ﺭ ﹺ ﻌ ﺍﻝﹾ

∩⊇⊆⊄∪ ×Î7•Β Aρß‰tã

ل
ِ ﺠﻬ
 ﺎﺏ( ﺒDie Unwissenheit der

Araber).
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offenkundiger Feind. [6:142]
6.51.
51.1 Worterläuterungen und Tafsīr

;M≈x©ρá÷è¨Β ;M≈¨Ψy_ r't±Σr& ü“Ï%©!$# uθèδuρ *

Er ist es, Der Gärten wachsen
lässt, mit Rebspalieren und ohne

$¸Î=tFøƒèΧ tíö‘¨“9$#uρ Ÿ≅÷‚¨Ζ9$#uρ ;M≈x©ρâ÷÷êtΒ uöxîuρ

Rebspaliere, und die Dattelpalme
und

Getreidefelder,

deren

šχ$¨Β”9$#uρ šχθçG÷ƒ¨“9$#uρ …ã&é#à2é&

Früchte von verschiedener Art
sind, und die Olive und den
Granatapfel,

einander

4 7µÎ7≈t±tFãΒ uöxîuρ $\κÈ:≈t±tFãΒ

ähnlich

und unähnlich.

M≈x©ρá÷è¨Β

mit Rebspalieren – Ibn Kathir: Ibn Abbas: D.h. gestützt. D.h. die

Gewächse sind gestützt zum Wachsen.

( ÍνÏŠ$|Áym uΘöθtƒ …çµ¤)ym (#θè?#uuρ 4

doch gebet Ihm die Gebühr
davon am Tage der Ernte
Tabari

sagt,

dass

unter

den

Korankommentatoren

folgende

drei

unterschiedliche Ansichten existieren, was dies zu bedeuten hat:
1.

Ein Teil der Korankommentatoren sagt, dass damit die Zakat, also die
Pflichtabgabe, für Früchte gemeint ist. U.a. wird berichtet, dass Ali ibn abi
Talha berichtet, dass Ibn Abbas (r.) über "doch gebet Ihm die Gebühr
davon am Tage der Ernte." [6:141] gesagt hat: "Damit ist die Zakat gemeint,
die Pflicht ist."

2.

Andere

Korankommentatoren

sagen

hingegegen,

dass

dies

eine

zusätzliche Abgabe für (besonders) Reiche ist.
3.

Wieder andere Korankommentatoren sagen, dass dies die Bestimmung
Allahs war, die galt, bevor die Zakat mit einem festgelegten Umfang zur
Pflicht wurde. U.a. berichtet Ibn Al-Mubarak, dass Said ibn al-Dschubair
als Erläuterung zu "doch gebet Ihm die Gebühr davon am Tage der
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Offenkundige Zeichen in der Natur für die Allmacht Gottes – die rechte
Nutzung der Natur durch den Menschen und die Abgabe an Bedürftige [6:141142]
Ernte." [6:141] gesagt hat: "Dies war (die Bestimmung Allahs), bevor die
Zakat (zur Pflicht) wurde."343

ﻦ ﻣ ﺳ ﹴﻖ ﻭ ﺮ ﹶﺓ ﹶﺃ ﺸ
 ﻋ ﺎﺩﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﺟ ﻣ ﺮ ﻣ ﻢ ﹶﺃ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﹺﺒﻲ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻨ:ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﺑ ﹺﻦ ﺎﹺﺑ ﹺﺮﻦ ﺟ ﻋ
.ﲔ
ﻛ ﹺ ﺎﻤﺴ ﻟ ﹾﻠ ﺪ ﺠ
ﺴﹺ
 ﻤ ﻲ ﺍﹾﻟﻖ ﻓ ﻌﻠﱠ ﻳ ﻨ ﹴﻮ ﻘ ﻤ ﹺﺮ ﹺﺑ ﺍﻟﺘ
Dschabir ibn Abdullah berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) befahl, dass von
jeder Dschād-Gruppe von Dattelpalmen 10 Ausuq (Pl. von Wasq ﻕﻭﺴ
 ) Datteln
an einem Dattelbüschel in der Moschee für die Bedürftigen aufgehängt werden
sollen.344

343

Aus [Ibn Kathir – Tafsir], 2/249

344

Dies berichtete Abu Dawud(1662). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
Die Übersetzung der Wörter basiert u.a auf [Schamsulhaqq], [Nawawi], Nr.2845 und
[Qamus al-Muhit].
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Erläuterungen zu diesem Hadith (u.a. aus [Schamsulhaqq]345)
Es wird gesagt, dass eine Dschād-Gruppe soviel Dattelpalmen sind, dass man
davon 100 Ausuq Datteln ernten kann. Im Hadith heißt es also, dass davon 10
Ausuq, d.h. 1/10 davon an die Bedürftigen abzugeben ist.

ﻕﻭﺴ

– 1 Wasq sind 60 Sa'. 1 Sa' sind 3,36 Liter gemäß der hanafitischen

Rechtsschule und 2,85 Liter gemäß der Mehrzahl (arab. dschumhūr) der
Gelehrten. Als Gewichtsmaß für Weizen entspricht dies ca. 2,1 bis 3 kg.346

345

Hier der arabische Text aus [Schamsulhaqq]:

( ﺩ ﺎﻦ ﹸﻛ ﹼﻞ ﺟ ﻣ )
ﻖﻭﺳ ﺓ ﹶﺃﺸﺮ
 ﻋ ﻪ ﻨﻣ ﺠ ﹼﺬ
 ﻞ ﻳﻨﺨﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺭﺍﺩ ﹶﻗﺪﻤﺮ ﻴ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﻭﻗ
ﺓﺸﺮ
 ﻋ ﺗﻪﻤﺮ ﻦ ﹶﺛ ﻣ  ﹾﻘﻄﹶﻊﻌﻨﹺﻲ ﻳ ﺪ ﻳ ﺠ
 ﻞ ﻳﻧﺨ ﻱ
 ﻭﺩ ﹶﺃﺠﺪ
 ﻤ ﻰ ﺍﹾﻟﻌﻨ ﻤ ﺩ ﹺﺑ ﺎﺍﹾﻟﺠﺮ ﻭﻌﻠﱢﻖ ﹺﺑﹶﺄﻣ ﺘﻣ ﻨ ﹴﻮﻘ ﻭﹺﺑ ﻖﻭﺳ ﺓ ﹶﺃﺸﺮ
 ﻋ ﺎﻑ ﹺﺇﻟﹶﻰﻣﻀ ﺩ ﺎ ﺟ: ﹸﻗﻠﹾﺖ
. ﺎﻥﻲ ﺍﻟﱢﻠﺴﻲ ﹶﻛﺬﹶﺍ ﻓ ﺮﹺﺑ ﻋ ﻮ ﹶﻛﻠﹶﺎﻡ ﻫ ﻭ ﺖ
 ﻋ ﺯ ﹺﺭ ﻖ ﹺﺇﺫﹶﺍﻭﺳ ﺎﺋﹶﺔﺨﺮﹺﺝ ﻣ
 ﺗ ﻱ
 ﻖ ﹶﺃﻭﺳ ﺎﺋﹶﺔﺩ ﻣ ﺎﺽ ﺟﻥ ﹶﺃﺭ ﻟ ﹸﻔﻠﹶﺎ ﻘﹶﺎﻝ ﻳ: ﻲ ﻌ ﻤ ﺻ
 ﻖ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﹶﺄﻭﺳ ﹶﺃ
ﻰﻭﺻ ﻪ ﹶﺃ ﻧﻳﺚ ﹶﺃﺤﺪ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﻨﻣ ﻭ ﺍﺟﺪ ﺎﺪﻫ ﺠ
 ﺓ ﻳﻤﺮ ﺪ ﺍﻟﱠﺜ ﺟ ﻘﹶﺎﻝﹶﺎ ﻳﺮ ﻤ ﻮ ﹶﻗﻄﹾﻊ ﹶﺛ ﻫ ﻭ ﻞﻨﺨﺍﻡ ﺍﻟﺻﺮ
 ﺮﺍﹾﻟ ﹶﻜﺴﺘ ﹺﺢ ﻭﺍﺩ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻔﺠﺪ
 ﺍﹾﻟ ﹺ: ﲑﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄﺛﺍﺑ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻪ ﻨﻣ ﻭ . ﻖﻭﺳ ﺎﺋﹶﺔﺒﻠﹸﻎ ﻣﺎ ﻳﻪ ﻣ ﻨﻣ ﺪ ﺠ
 ﻞ ﻳﻧﺨ ﻱ
 ﻭﺩ ﹶﺃﺠﺪ
 ﻤ ﻰ ﺍﹾﻟﻌﻨ ﻤ ﺩ ﹺﺑ ﺎﲔ ﺍﹾﻟﺠ
 ﻴﺒﹺﻴﺸ
 ﻠﺎ ﻟﻨﻬﻋ ﻖﻭﺳ ﺎﺋﹶﺔﺩ ﻣ ﺎﻭﹺﺑﺠ ﲔ
 ﻌ ﹺﺮﻳ ﺷ ﻟ ﹾﻠﹶﺄ ﻖﻭﺳ ﺎﺋﹶﺔﺩ ﻣ ﺎﹺﺑﺠ
. ﻰﺘﻬﻧﺍ ﺳﻘﹰﺎ ﻭ ﻦ ﺸﺮﹺﻳ
 ﻋ ﺩ ﺎﻚ ﺟﺤ ﹾﻠﺘ
 ﻧ ﺖﻲ ﹸﻛﻨﺔ ﹺﺇﻧﺋﺸﺎﻟﻌ ﺑﻜﹾﺮ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳﺚ ﹶﺃﺑﹺﻲﺣﺪ ﻪ ﻨﻣ ﻭ . ﺳﻘﹰﺎ ﻭ ﲔ
 ﺴ
ِ ﻤ ﺧ ﻭ ﺎﺋﹶﺔﺩ ﻣ ﺎﻪ ﺟ ﺎ ﹶﻓﹶﻠﺮﺳ ﻂ ﹶﻓ
ﺑ ﹶﺭ ﻦ ﻣ
ﺳﻘﹰﺎ ﻭ ﻭ ﹶﻥﺸﺮ
 ﻋ ﺍﻡﺻﺮ
 ﻲ ﹸﻛ ﹼﻞﻪ ﻓ ﻨﻣ  ﹾﻘﻄﹶﻊﺨﻠﹰﺎ ﻳ
 ﻧ ﺘﻪﺻﺤ
 ﻲﺎ ﻓﺒﻬﻫ ﻭ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻧﺎ ﹶﺃﻨﻬﻋ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺿ
 ﺭ ﺔﺋﺸﺎﻌﻨﹺﻲ ﻋ ﺗ ﻮﻝﻊ ﺍﹾﻟﹸﺄﺻﺎﻣﻲ ﺟﻭﻓ
( ﻌﻠﱠﻖ ﻨ ﹴﻮ ﻳﻘ ) ﹺﺑ
ﺪﻗﹶﺔ ﺻ
 ﻦ ﻣ ﻫﺬﹶﺍ ﻭ ﻪ ﻧ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮﲔ ﻳ
ﻛ ﹺ ﺎﻤﺴ ﻟ ﹾﻠ ﻌﻠﱠﻖ ﺮ ﻳﺒﺴﺍﹾﻟﺮﻃﹶﺐ ﻭ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﺎﻌﺬﹾﻕ ﹺﺑﻤ ﻨ ﹺﻮ ﺍﹾﻟﻘ ﺩ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﺍ ﹶﺃﺭ: ﻲ ﺨﻄﱠﺎﹺﺑ
  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ. ﺮ ﻣ ﻌﻠﱢﻖ ﹺﺑﹶﺄ ﺘﻣ :
ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻰ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟﻌﻨ ﻤ ﻞ ﺍﹾﻟﺎﺻﻭﺣ ﺔ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻴﺳ ﻮ ﺑﹺﺎﹾﻟﻔﹶﺎ ﹺﺭﻗﻨﻭ . ﻬﻰ ﺘﻧﺍ ﺍﺟﹺﺐﻭﻭ ﺽﻲ ﹶﻓﺮ ﻫ ﻲﺪﻗﹶﺔ ﺍﱠﻟﺘ ﺼ
 ﻭﻥ ﺍﻟﻭﻑ ﺩﻌﺮ ﻤ ﺍﹾﻟ
ﻪ ﻧ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮﲔ ﻳ
ﻛ ﹺ ﺎﻤﺴ ﻟ ﹾﻠ ﻌﻠﱠﻖ ﺮ ﻳﺒﺴﺍﹾﻟﺮﻃﹶﺐ ﻭ ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﺎﻕ ﹺﺑﻤ
ﻌ ﹾﺬ ﹺ ﺮ ﺑﹺﺎﹾﻟﺘﻤﻦ ﺍﻟ ﻣ ﻖﻭﺳ ﺓ ﹶﺃﺸﺮ
 ﻋ ﺗﻪﻤﺮ ﻦ ﹶﺛ ﻣ  ﹾﻘﻄﹶﻊﻞ ﻳﻧﺨ ﻦ ﹸﻛ ﹼﻞ ﻣ ﺮ ﻣ ﻢ ﹶﺃ ﺳﱠﻠ ﻭ
. ﻮﺩﻤ ﹾﻘﺼ ﺔ ﺍﹾﻟﻲ ﻏﹶﺎﻳﻋﻠﹶﻢ ﹶﻛﺬﹶﺍ ﻓ ﻭﺍﹶﻟﻠﱠﻪ ﹶﺃ
346

Aus Anhang zu [Ibn Ruschd al-Qurtubi], S.456. Dort sind verschiedene Gewichtsund Volumenmaße, die in Hadithen vorkommen, in g bzw. umgerechnet. Gemäß
dieser Tabelle gibt es aber auch hier unterschiedliche Ansichten unter den
Gelehrten. In der Tabelle sind jeweils die Angaben der hanafitischen Rechtsschule
und die der Mehrzahl (arab. dschumhur) der Gelehrten angegeben.
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Offenkundige Zeichen in der Natur für die Allmacht Gottes – die rechte
Nutzung der Natur durch den Menschen und die Abgabe an Bedürftige [6:141142]
Damit sind 1 Wasq, also die an Bedürftige abzugebende Menge, ca. 130 bis
180kg. Diese Abgabe fällt an, wenn man einen zehnfachen Betrag davon
geerntet hat.

und überschreitet die Grenzen
nicht. Wahrlich, Er liebt die
Maßlosen nicht. [6:141]

šÏùÎô£ßϑø9$# =Ïtä† Ÿω …çµ‾ΡÎ) 4 (#þθèùÎô£è@ Ÿωuρ (
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Tabari: Die Korankommentatoren sind unterschiedlicher Ansicht darüber, was
hier mit "Verschwendung" gemeint ist: Ein Teil der Korankommentatoren sagt,
dass damit gemeint ist, dass man beim Abgeben nicht verschwenderisch sein
soll.
Tabari berichtet, dass Ibn Dschuraidsch gesagt hat: "Dies ist wegen Thabit ibn
Qais ibn Schammas herabgesandt worden: Einmal erntete er Dattelpalmen, die
ihm gehörten. Da sagte er: Jeden, der heute zu mir kommt, werde ich (davon)
beköstigen. Und so beköstigte er (die Leute). Schließlich wurde es Abend und
es ist nichts mehr für ihn selbst von den Früchten übrig geblieben. Da sandte
Allah herab: "und überschreitet die Grenzen nicht. Wahrlich, Er liebt die
Maßlosen nicht." [6:141]."
Tabari sagt, dass andere sagen, dass damit gemeint ist, dass der Reiche nicht
die Abgabe unterlassen soll. D.h. hier wird dieser Teilvers im Zusammenhang
mit dem weiter davor liegenden Teilvers "Esset von ihren Früchten, wenn sie
Frucht tragen"[6:141] gesehen.
Tabari sagt, dass er selbst der Ansicht ist, dass hier alle Arten von Maßlosigkeit
untersagt werden.

Unter dem Vieh sind Lasttiere
und Schlachttiere. Esset von dem,
was Allah euch gegeben hat, und

(#θè=à2 4 $V©ósùuρ \'s!θßϑym ÉΟ≈yè÷ΡF{$# š∅ÏΒuρ
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folget

nicht

den

Fußstapfen

Satans. Wahrlich, er ist euch ein

ÏN≡uθäÜäz (#θãèÎ7−Fs? Ÿωuρ ª!$# ãΝä3x%y—u‘ $£ϑÏΒ
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offenkundiger Feind. [6:142]

Ibn Kathir: D.h. folgt nicht dem Satan in dem, was er euch anweist, so wie er
die Götzendiener dazu angestiftet hat, sich Dinge zu verbieten, die Allah ihnen
als Gabe gegeben hat…

6.52 Weitere
Weitere Darlegung der Unwissenheit der vorislamischen
Araber [6:143[6:143-144]
Acht Paare : zwei von den
Schafen

und

zwei

von

den

Ziegen. Sprich: "Sind es die
beiden

Männchen,

die

Er

verboten hat, oder die beiden
Weibchen oder das, was der
Mutterschoß

der

Weibchen

beiden
umschließt?

Verkündet es mir mit Wissen,
wenn ihr wahrhaft seid." [6:143]
Und von den Kamelen zwei, und
von den Rindern zwei. Sprich:
"Sind es die beiden Männchen,
die Er verboten hat, oder die
beiden Weibchen oder das, was
der

Mutterschoß

der

beiden

Weibchen umschließt? Waret ihr
dabei, als Allah euch dies gebot?"
Wer ist also ungerechter als der,
welcher eine Lüge wider Allah
ersinnt, um Leute ohne Wissen
irrezuführen?
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Wahrlich,

Allah
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Weitere Darlegung der Unwissenheit der vorislamischen Araber [6:143-144]
weist dem ungerechten Volk
nicht den Weg. [6:144]

∩⊇⊆⊆∪ šÏϑÎ=≈©à9$# tΠöθs)ø9$# “Ï‰öκu‰ Ÿω ©!$#

6.52.
52.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Tafs r
Ibn Kathir sagt, dass Allah hiermit sagt, dass alle diese erwähnten Tiere erlaubt
sind zur Nutzung. Aus dem folgendem Hadith geht hervor, woher die Verbote
kamen, die sich die Araber ohne Allahs Erlaubnis auferlegten:

ﺱ
ﺎ ﹺﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺪ ﺣ ﺎ ﹶﺃﺒﻬﺤﹸﻠ
 ﺖ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻳ
 ﻴﺍﻏﻠ ﱠﻄﻮﺎ ﻟﺭﻫ ﺩ ﻊ ﻨﻤ ﻲ ﻳﲑ ﹸﺓ ﺍﱠﻟﺘ ﺤ
 ﺒ ﺍﹾﻟ:ﺐ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻴ ﹺﺴ
 ﻤ ﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﺪ ﻴﺳﻌ ﻦ ﻋ
ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻮﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑ :ﻲ ٌﺀ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺷ ﺎﻴﻬﻋﹶﻠ ﻤ ﹸﻞ ﺤ
 ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺘ ﹺﻬﻬ ﻟﺂﺎ ﻟﻧﻬﻮﻴﺒﺴ
 ﻮﺍ ﻳﺒ ﹸﺔ ﻛﹶﺎﻧﺋﺎﺍﻟﺴﻭ
ﻦ ﻣ  ﹶﻝﺎ ﹺﺭ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃﻭﻲ ﺍﻟﻨﻪ ﻓ ﺒﺼ
  ﹸﻗﺠﺮ
 ﻳ ﻋﻲ ﺍﺨﺰ
 ﻣ ﹴﺮ ﺍﹾﻟ ﺎﻦ ﻋ ﺑ ﻭﻤﺮ ﻋ ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ

ﻮﺍﻭﻛﹶﺎﻧ ﻧﺜﹶﻰﺪ ﹺﺑﹸﺄ ﻌ ﺑ ﻲﺗﹶﺜﻨ ﻢ ﺝ ﺍﹾﻟﹺﺈﹺﺑ ﹺﻞ ﹸﺛ
ﺎ ﹺﻭ ﹺﻝ ﹺﻧﺘ ﻲ ﹶﺃﺮ ﻓ ﺒ ﱢﻜﺗ ﺮ ﺎﹶﻗ ﹸﺔ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﹾﻜﻴﹶﻠ ﹸﺔ ﺍﻟﻨﻮﺻ ﺍﹾﻟ ﻭ.ﺐ
 ﺋﺍﻮﺐ ﺍﻟﺴ
 ﺳﻴ
ﺏ
 ﻀ ﹺﺮ
 ﺤ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﹺﺈﹺﺑ ﹺﻞ ﻳ
 ﺎ ﹺﻡ ﹶﻓﺍﹾﻟﺤﺮ ﻭ ﺎ ﹶﺫ ﹶﻛﻬﻤ ﻨﻴﺑ ﺲ
 ﻴﻯ ﹶﻟﺧﺮ ﺎ ﺑﹺﺎﹾﻟﹸﺄﻫﻤ ﺍﺣﺪ ﺖ ﹺﺇ
 ﺻﹶﻠ
 ﻭ ﻢ ﹺﺇ ﹾﻥ ﺘ ﹺﻬﻴﺍﻏﻟ ﹶﻄﻮ ﺎﻧﻬﻮﻴﺒﺴ
 ﻳ
ﻲ ٌﺀ ﺷ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻤ ﹾﻞ ﺤ
 ﻢ ﻳ ﻤ ﹺﻞ ﹶﻓﹶﻠ ﺤ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻩ ﻮ ﻋ ﹶﻔ ﻭﹶﺃ ﺖ
 ﻴﺍﻏﻠ ﱠﻄﻮﻩ ﻟ ﻮﺩﻋ ﻭ ﻪ ﺑﺍﺿﺮ
 ﻰﺩ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﻗﻀ ﻭﻌﺪ ﻤ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺍﻀﺮ
 ﺍﻟ
.ﻲ ﻣ ﺎﻩ ﺍﹾﻟﺤ ﻮ ﻤ ﺳ ﻭ
Said ibn al-Musajjib sagte: "Die Bahīra ist ein Weibchen, dessen Euter für die
Götzen bestimmt ist, so dass kein Mensch es melken darf. Die Sa'iba ("die
Freigelassene") ist dasjenige (weibliche) Tier, welches sie für ihre Götter frei
laufen ließen in dem Sinne, dass nichts auf seinem Rücken getragen werden
durfte. Abu Huraira sagte, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: "Ich sah
'Amr ibn Āmir al-Khuzā'ijj, wie er seine Eingeweide im Höllenfeuer hinter sich
zog. Er war der erste, der Sa'ibas ("die Freigelassenen") zu solchen machte."
Und die Wasīla ist eine jungfräuliche Kamelstute,…, die sie für ihre Götzen als
Sa'iba frei laufen ließen, wenn (in der Abstammungslinie) zwischen ihr und
einer Sa'iba kein männliches Glied vorhanden ist. Der Hām ist ein
Kamelhengst, der […] Sie überließen ihn den Götzen und erließen es ihm,
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Lasten zu tragen, so dass nichts auf ihm getragen werden durfte. Sie nannte
ihn einen Hām."347

ﻢ ﻄ ﺤ
 ﻳ ﻢ ﻬﻨ ﺟ ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ :ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺖ
 ﺎ ﻗﹶﺎﹶﻟﻨﻬﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺸ ﹶﺔ
 ﺋﺎﹶﺃ ﱠﻥ ﻋ
ﺐ
 ﺋﺍﻮﺐ ﺍﻟﺴ
 ﺳﻴ ﻦ ﻣ  ﹸﻝﻮ ﹶﺃﻭ ﻫ ﻭ ﻪ ﺒﺼ
  ﹸﻗﺠﺮ
 ﻳ ﺍﻤﺮ ﻋ ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ ﻭ ﺎﻌﻀ ﺑ ﺎﻀﻬ
 ﻌ ﺑ
Aischa (r.) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Ich sah die
Hölle, wie ein Teil von ihr den anderen vernichtete. Und ich sah 'Amr, wie er
seine Eingeweide hinter sich zog. Er war der erste, der Sa'ibas ("die
Freigelassenen") zu solchen machte."348
Diesen beiden Hadithe berichtet Buchari im Kapitel über den Tafsir zu
folgendem Vers:
Allah hat keinerlei Bahīra
oder Sā'iba oder Wasīla oder
Hām

geboten:

vielmehr

ersinnen die Kafirūn eine
Lüge gegen Allah, und die

7's#‹Ï¹uρ Ÿωuρ 7πt6Í←!$y™ Ÿωuρ ;οuÏtr2 .ÏΒ ª!$# Ÿ≅yèy_ $tΒ
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meisten von ihnen begreifen
es nicht. [5:103]
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6.53 Speisen, die den Muslimen verboten sind und Speisen, die
den Juden
Juden von Gott verboten wurden [6:145[6:145-147]
Sprich: "Ich finde in dem, was mir
offenbart ward, nichts, das einem
Essenden, der es essen möchte,
verboten wäre, es sei denn von selbst
Verendetes oder vergossenes Blut

347

Dies berichtete Buchari(4623).

348

Dies berichtete Buchari(4624).

428

$Β§ptèΧ ¥’n<Î) zÇrρé& !$tΒ ’Îû ß‰É`r& Hω ≅è%
šχθä3tƒ βr& HωÎ) ÿ…çµßϑyèôÜtƒ 5ΟÏã$sÛ 4’n?tã

Speisen, die den Muslimen verboten sind und Speisen, die den Juden von Gott
verboten wurden [6:145-147]
oder Schweinefleisch - denn das ist
unrein oder Verbotenes, über das ein
anderer Name angerufen ward als
Allahs.

Wer

aber

durch

Not

getrieben wird - nicht ungehorsam
und das Maß überschreitend -, dann
ist

dein

Herr

allverzeihend,

barmherzig." [6:145]
Und den Juden haben Wir verboten
alles Getier, das Klauen hat; und
vom Rindvieh und den Schafen und
Ziegen haben Wir ihnen das Fett
verboten, ausgenommen das, was an
ihren Rücken sitzt oder in den
Eingeweiden

oder

am

Knochen

haftet. Das ist der Lohn, den Wir
ihnen für ihre Abtrünnigkeit gaben.
Und siehe, Wir sind wahrhaft. [6:146]
Wenn sie dich aber der Lüge zeihen,
so

sprich:

"Euer

allumfassender
doch

Seine

abgewendet

Herr

ist

von

Barmherzigkeit,
Strenge

soll

nicht

werden

von

dem

schuldigen Volk." [6:147]
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6.53.
53.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Sprich: "Ich finde in dem, was mir
offenbart ward, nichts, das einem
Essenden, der es essen möchte,
verboten wäre, außer von selbst
Verendetes oder vergossenes Blut

$Β§ptèΧ ¥’n<Î) zÇrρé& !$tΒ ’Îû ß‰É`r& Hω ≅è%
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oder Schweinefleisch - denn das ist
429

Sure Al-An'ām (Das Vieh)
unrein - oder Verbotenes, über das
ein anderer Name angerufen ward
als Allahs. Wer aber durch Not
getrieben wird - nicht ungehorsam
und das Maß überschreitend -, dann
ist

dein

Herr

allverzeihend,

barmherzig." [6:145]
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Ibn Kathir sagt, dass Allah hier Seinem Gesandten Muhammad (s.a.s.) befiehlt:
"Sprich" zu denjenigen, die lügenhaft sich selbst Verbote machten bzgl.
Dingen, die Allah ihnen beschert hat: "Ich finde in dem, was mir offenbart
ward, nichts, das einem Essenden, der es essen möchte, verboten wäre,
außer…"
Ibn Kathir: Die weiteren Verbote, die in Sure Al-Ma'ida (genauer: [5:3]) und in
einigen Hadithen erwähnt werden, werden von den meisten Gelehrten nicht
als Abrogation dieses Koranverses (6:145) betrachtet, sondern als Erweiterung
(|ْTر
َ ) der Bedeutung dieses Koranverses.

ﺍﺗ ﹶﻘ ﱡﺬﺭ ﺎ َﺀﺷﻴ ﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺘﻭﻳ ﺎ َﺀﺷﻴ  ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﺔ ﻳ ﻴﻠﻫ ﺎﻫ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﺠ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ:ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ ﻌﺜﹶﺎ ِﺀ ﺸ
 ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍﻟ ﻋ
ﺣ ﱠﻞ ﺎ ﹶﺃﻪ ﹶﻓﻤ ﻣ ﺍﺣﺮ ﻡ ﺮ ﺣ ﻭ ﻪ ﺣﻠﹶﺎﹶﻟ ﺣ ﱠﻞ ﻭﹶﺃ ﻪ ﺑﺎﻛﺘ ﺰ ﹶﻝ ﻧﻭﹶﺃ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻴﻧﹺﺒ ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﻪ ﺚ ﺍﻟﱠﻠ
ﻌ ﹶ ﺒﹶﻓ
ﻲ ﹺﺇﹶﻟﻲ ﺣ ﺎ ﺃﹸﻭﻴﻤﺪ ﻓ ﺗﻠﹶﺎ … ﹸﻗ ﹾﻞ ﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﹺﺟﻭ ﻮ ﻋ ﹾﻔ ﻮ ﻬ ﻪ ﹶﻓ ﻨﻋ ﺖ
 ﺳ ﹶﻜ ﺎﻭﻣ ﻡ ﺍﺣﺮ ﻮ ﻬ ﻡ ﹶﻓ ﺮ ﺣ ﺎﻭﻣ ﺣﻠﹶﺎ ﹲﻝ ﻮ ﻬ ﹶﻓ
ﺔ ﻳﺧ ﹺﺮ ﺍﻟﹾﺂ ﺎ≈ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺁﻣﺤﺮ
 ﻣ
Abu Schāthā' berichtet: "Ibn Abbas hat gesagt: "Die Leute in der Dschahilijja
(vorislamisches Zeitalter der Unwissenheit) pflegten manche Dinge zu essen und
manche Dinge aus Ekel nicht zu essen. Da entsandte Allah Seinen Propheten (s.a.s.),
sandte Sein Buch herab und erklärte das für erlaubt, was Er für erlaubt erklärte und
erklärte für verboten, was Er für verboten erklärte. Was Er also für erlaubt erklärte,
das ist erlaubt und was Er für verboten erklärte, das ist verboten. Und über was Er
430

Speisen, die den Muslimen verboten sind und Speisen, die den Juden von Gott
verboten wurden [6:145-147]
geschwiegen hat, über das hat Er hinweggesehen." Dann rezitierte er: "Sprich: "Ich
finde in dem, was mir offenbart ward, nichts, das einem Essenden, der es
essen möchte, verboten wäre, außer von selbst Verendetes oder vergossenes
Blut oder Schweinefleisch - denn das ist unrein - oder Verbotenes, über das
ein anderer Name angerufen ward als Allahs. Wer aber durch Not getrieben
wird - nicht ungehorsam und das Maß überschreitend -, dann ist dein Herr
allverzeihend, barmherzig." [6:145]"349

oder vergossenes Blut

%nθàó¡¨Β $YΒyŠ ÷ρr&

Ikrima sagt über "oder vergossenes Blut": Wenn es nicht diese Koranstelle
gäbe, dann würden die Leute das Blut in den Äderchen (vom geschlachteten
Fleisch) verfolgen, so wie die Juden es machen.
Ibn Kathir berichtet, dass Qatada gesagt hat: "Allah hat vergossenes Blut
verboten. (Geschlachtetes) Fleisch jedoch, welches mit Blut verschmischt ist,
macht nichts, d.h. ist erlaubt."
Qatada meint hier wohl das Blut, welches man als Saft des Fleisches betrachten
kann, d.h. welches z.B. im bereits geschnittenen, geschlachteten Fleischstück
steckt, und welches durch Pressen des Fleisches austritt.
Tabari berichtet:

 ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﻬﺎﻝ ﻗﺎﻝ،ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳌﺜﲎ ﻗﺎﻝ
ﺓ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﳊﻤﺮ،ﺎﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺮﻯ ﺑﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ ﺑﺄﺳ ﺃ: ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ،ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
(ﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﻢ ﻳﻄﻌﻤﻪ)ﻗﻞ ﻻ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺣﻲ ﺇﱄ ﳏﺮﻣ: ﻭﻗﺮﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﺎﺍﻟﻘﺪﺭ ﺑﺄﺳ

349

Dies berichtete Abu Dawud (3800). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Al-Qasim berichtet, dass Aischa (r.) sagte , dass das Fleisch von Raubtieren nicht
verboten ist, und … Blut nur ab einer gewissen Menge verboten ist, und dass sie
daraufhin diesen Koranvers (6:145) rezitierte.350

Und den Juden haben Wir verboten

¨≅à2 $oΨøΒ§ym (#ρßŠ$yδ šÏ%©!$# ’n?tãuρ
( 9ààß “ÏŒ

alles Getier, das Klauen hat;

Tabari: Mit "alles Getier, das Klauen hat" ist jegliches Vieh und sind alle Vögel
gemeint, deren Fußzehen nicht geteilt sind. Nicht geteilt sind sie z.B. bei den
Kamelen,…Enten, …

und vom Rindvieh und den Schafen
und Ziegen haben Wir ihnen das Fett
verboten, ausgenommen das, was an
ihren Rücken sitzt oder in den
Eingeweiden
haftet.

oder

am

Knochen

öΝÎγø‹n=tæ $oΨøΒ§ym ÉΟoΨtóø9$#uρ Ìs)t7ø9$# š∅ÏΒuρ (
!$yϑèδâ‘θßγàß ôMn=yϑym $tΒ āωÎ) !$yϑßγtΒθßsä©
4 5ΟôàyèÎ/ xÝn=tG÷z$# $tΒ ÷ρr& !$tƒ#uθysø9$# Íρr&

ﻘﹸﻮ ﹸﻝﻢ ﻳ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻊ ﻤ ﺳ ﻪ ﻧﺎ ﹶﺃﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﺑ ﹺﻦ ﺎﹺﺑ ﹺﺮﻦ ﺟ ﻋ ﻦﻋ
ﺎﻴ ﹶﻞ ﻳﺎ ﹺﻡ ﹶﻓﻘﺻﻨ
 ﺍﹾﻟﹶﺄﻨﺰﹺﻳ ﹺﺮ ﻭ ﺨ
 ﺍﹾﻟﺔ ﻭ ﺘﻴ ﻤ ﺍﹾﻟﻤ ﹺﺮ ﻭ ﺨ
 ﻊ ﺍﹾﻟ ﻴ ﺑ ﻡ ﺣﺮ ﻪ ﻮﹶﻟﺭﺳ ﻭ ﻪ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ:ﻤ ﱠﻜ ﹶﺔ ﻮ ﹺﺑ ﻫ ﻭ ﺘ ﹺﺢﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺎﻋ
ﺱ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﺢ ﹺﺑﻬ ﺼﹺﺒ
 ﺘﺴ
 ﻭﻳ ﺩ ﺠﻠﹸﻮ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻦ ﹺﺑﻬ ﻫ ﺪ ﻭﻳ ﻦ ﺴ ﹸﻔ
 ﺎ ﺍﻟ ﹾﻄﻠﹶﻰ ﹺﺑﻬﺎ ﻳﻧﻬﺔ ﹶﻓﹺﺈ ﺘﻴﻤ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮﺷﺤ ﺖ
 ﺭﹶﺃﻳ ﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ
ﺩ ﹺﺇﻥﱠ ﻬﻮ ﻴﻪ ﺍﹾﻟ ﺗ ﹶﻞ ﺍﻟﻠﱠ ﻗﹶﺎ:ﻚ
 ﻟﺪ ﹶﺫ ﻨ ﻋ ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻡ ﹸﺛ ﺍﺣﺮ ﻮ ﻫ  ﻟﹶﺎ:ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﻪ ﻨﻤ ﻩ ﹶﻓﹶﺄ ﹶﻛﻠﹸﻮﺍ ﹶﺛ ﻮﺎﻋ ﺑﻩ ﹸﺛﻢ ﻤﻠﹸﻮ ﺟ ﺎﻣﻬ ﻮﺷﺤ ﻡ ﺣﺮ ﺎﻪ ﹶﻟﻤ ﺍﻟﻠﱠ

350

Dies berichtete Tabari. Ibn Kathir erklärte diese Überlieferung für gesund (sahih).

432

Speisen, die den Muslimen verboten sind und Speisen, die den Juden von Gott
verboten wurden [6:145-147]
Dschabir (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) … sagte: „Allah - und
Sein Gesandter - hat den Verkauf von Wein (arab. khamr), von natürlich
verendeten Tieren, von Schwein und von Götzenstatuen verboten.“ Da sagte
jemand: „O Gesandter Allahs, mit dem Fett von verendeten Tieren werden
doch die Schiffe bestrichen und es dient als Brennmittel für Leuchten!“ Da
sagte er (d.h. der Prophet (s.a.s.)): „Nein, es ist verboten (arab. haram)…Allah
hat die Juden verflucht, weil sie, als Er ihnen das Fett (von Schlachttieren zu
essen) verboten (arab. haram) hatte, dieses daraufhin sammelten und
verkauften und sodann den Verkaufspreis aßen.“351

ﻊ ﺮ ﹶﻓ  ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺮ ﹾﻛ ﹺﻦ ﺪ ﺍﻟ ﻨﻋ ﺎﻟﺴﺎﻢ ﺟ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﺭﹶﺃﻳ :ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
ﺎﻮﻫﺎﻋﻡ ﹶﻓﺒ ﻮﺤﻢ ﺍﻟﺸ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻡ ﺣﺮ ﻪ ﺩ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻮﻴﻬﻪ ﺍﹾﻟ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻌ ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ
 ﺤ
ﻀ
 ﺎ ِﺀ ﹶﻓﻤﻩ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴ ﺮ ﺼ
 ﺑ
ﻪ ﻨﻤ ﻢ ﹶﺛ ﻴ ﹺﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻡ ﺣﺮ ﻲ ٍﺀ ﺷ ﻮ ﹴﻡ ﹶﺃ ﹾﻛ ﹶﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﻡ ﺣﺮ ﻪ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻭﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻬﺎ ﻧﺎﻭﹶﺃ ﹶﻛﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃﹾﺛﻤ
Ibn Abbas berichtete: "Ich sah den Gesandten Allahs (s.a.s.) beim Rukn sitzen. Da
hob er seinen Kopf gen Himmel und lachte. Daraufhin sagte er: "Möge Gott die
Juden verfluchen." Dies sagte er dreimal. (Er sagte weiter:) "Allah verbot ihnen
das Fett, woraufhin sie es verkauften und den Verkaufspreis aßen. Wenn Allah
einem Volk verbietet, etwas zu essen, dann verbietet Er auch, dies zu verkaufen
(wörtl. dann verbietet Er auch dessen Verkaufspreis)"."352

Das ist der Lohn, den Wir ihnen für
ihre

Abtrünnigkeit

gaben.

siehe, Wir sind wahrhaft. [6:146]

Und

$‾ΡÎ)uρ ( öΝÍκÈøót7Î/ Οßγ≈oΨ÷ƒz•y_ y7Ï9≡sŒ
∩⊇⊆∉∪ tβθè%Ï‰≈|Ás9

351

Dies berichteten Buchari (2236) und Muslim(1583). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(2236).

352

Dies berichtete Abu Dawud (3488). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Ibn Kathir: D.h. diese Einengung haben Wir ihnen auferlegt als Strafe für ihre
Sündhaftigkeit und ihre Widerspenstigkeit gegenüber Unseren Anweisungen.
Entsprechend sagt Allah:

$oΨøΒ§ym (#ρßŠ$yδ šÏ%©!$# zÏiΒ 5Οù=ÝàÎ6sù

Und der Sünde der Juden wegen
haben

Wir

ihnen

gute

Dinge

öΝÏδÏd‰|ÁÎ/uρ öΝçλm; ôM‾=Ïmé& BM≈t7ÍhŠsÛ öΝÍκön=tã

verboten, die ihnen erlaubt waren,
wie

auch,

weil

(jemanden)

vom

sie

viele

oft

Allahs

∩⊇∉⊃∪ #ZÏWx. «!$# È≅‹Î6y™ tã

Wenn sie dich aber der Lüge zeihen,

7πuΗ÷qu‘ ρèŒ öΝà6š/§‘ ≅à)sù x8θç/¤‹Ÿ2 βÎ*sù

Weg

abhielten. [4:160]

so

sprich:

"Euer

allumfassender
doch

Seine

abgewendet

Herr

ist

von

Barmherzigkeit,
Strenge

soll

nicht

werden

von

dem

schuldigen Volk." [6:147]

ÏΘöθs)ø9$# Çtã …çµß™ù't/ –Štãƒ Ÿωuρ 7πyèÅ™≡uρ
∩⊇⊆∠∪ šÏΒÌôfßϑø9$#

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. wenn diejenigen, die gegen dich sind…, sagen,
dass du lügst, o Muhammad, dann sag ihnen: "Euer Herr ist von
allumfassender Barmherzigkeit, doch Seine Strenge soll nicht abgewendet
werden von dem schuldigen Volk." [6:147]
Ibn Kathir sagt, dass Allah hier einen Anreiz mit einer Drohung zusammen
erwähnt, wie Er es oft im Koran erwähnt, z.B.:
…Wahrlich, dein Herr ist immer
bereit,

den

Menschen

zu

vergeben, trotz ihrer Missetaten,
und siehe, dein Herr ist streng im
Strafen. [13:6]
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Die Götzendiener behaupten, dass es von Gott kommt, dass sie Götzendienst
praktizieren und sich ihre eigenen Verbote machen und die Antwort auf diese
Behauptung [6:148-150]

6.54 Die Götzendiener behaupten, dass es von Gott kommt, dass
sie Götzendienst praktizieren und sich ihre eigenen Verbote
machen und die Antwort auf diese Behauptung [6:148[6:148-150]
Die Götzendiener werden sagen:
"Wäre es Allahs Wille, wir - wie
unsere Väter - hätten keine Götter
angebetet; auch hätten wir nichts
für

unerlaubt

erklärt."

So

leugneten schon jene, die vor
ihnen

waren,

bis

sie

Strenge

zu

kosten

Sprich:

"Habt

Unsere

bekamen.

ihr

irgendein

Wissen? Dann bringt es für uns
zum Vorschein. Doch ihr folgt nur
einem Wahn, und ihr vermutet
bloß." [6:148]
Sprich:

"Bei

Allah

ist

der

überzeugende Beweis. Hätte Er
Seinen Willen erzwungen, Er hätte
euch allen den Weg gewiesen."
[6:149]
Sprich: "Her mit euren Zeugen, die
bezeugen,

Allah

habe

dies

verboten !" Wenn sie bezeugen, so
lege du nicht Zeugnis ab mit ihnen
und

folge

nicht

den

bösen

Gelüsten derer, die Unsere Zeichen
als Lügen behandelten und die
nicht Iman an das Jenseits haben
und

die

andere

ihrem

Herrn
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
gleichstellen. [6:150]
6.54.
54.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Ibn Kathir: Dies ist eine Diskussion (zwischen den Götzendienern und dem
Propheten bzw. und den Muslimen), die Allah hier erwähnt und ein dabei von
den Götzendienern angeführtes Falschargument ("Wäre es Allahs Wille, wir wie unsere Väter - hätten keine Götter angebetet; auch hätten wir nichts für
unerlaubt erklärt."), um ihren Götzendienst zu rechtfertigen und das, was sie
nach Gutdünken für Verboten erklärten…Entsprechend sagt Allah:
Und

sie

sagen:

"Hätte

der

Allerbarmer es gewollt, hätten
wir sie nicht angebetet."…[43:20]

So leugneten schon jene, die vor
ihnen waren, bis sie Unsere
Strenge zu kosten bekamen.

Νßγ≈tΡô‰t7tã $tΒ ß≈oΗ÷q§9$# u!$x© öθs9 (#θä9$s%uρ
óΟÎγÏ=ö7s% ÏΒ šÏ%©!$# z>¤‹x. šÏ9≡x‹Ÿ2 4
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Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. durch das gleiche Falschargument gingen
schon diejenigen vor ihnen irre…Das Argument "Wäre es Allahs Wille, wir wie unsere Väter - hätten keine Götter angebetet; auch hätten wir nichts für
unerlaubt erklärt" ist ein nichtiges Argument, denn hätte es gestimmt, so hätte
Allah die früheren verbrecherischen Kafirūn nicht sichtbar für alle bestraft.

Sprich : "Habt ihr irgendein
Wissen ? Dann bringt es für uns
zum Vorschein. Doch ihr folgt
nur

einem

Wahn,

vermutet bloß." [6:148]

und

ihr

çνθã_Ì÷‚çGsù 5Οù=Ïæ ôÏiΒ Νà2y‰ΖÏã ö≅yδ ö≅è%
óΟçFΡr& ÷βÎ)uρ £©à9$# āωÎ) šχθãèÎ7−Gs? βÎ) ( !$uΖs9
∩⊇⊆∇∪ tβθß¹ãøƒrB āωÎ)

Ibn Kathir: D.h. Sprich: Wisst ihr wirklich, dass Allah mit euch, d.h. eurem
Götzendienst und euren selbsterklärten Verboten, zufrieden ist? Wenn das so
436

Die wichtigsten Gebote und Verbote Gottes [6:151-153]
ist, dann bringt uns einen klaren Beweis dafür....Doch ihr folgt nur einer
falschen Vorstellung…

Sprich:

"Bei

Allah

ist

der

überzeugende Beweis. Hätte Er
Seinen Willen erzwungen, Er

u!$x© öθn=sù ( èπtóÎ=≈t6ø9$# èπ¤fçtø:$# ¬Tsù ö≅è%
∩⊇⊆∪ tÏèuΗødr& öΝä31y‰yγs9

hätte euch alle auf den richtigen
Weg gebracht." [6:149]
Entsprechend sagt Allah:
Und hätte dein Herr es gewollt,
so würden alle, die insgesamt auf
der

Erde

werden.

sind,

Willst

Menschen

du

dazu

Mu'minūn
also

die

ÇÚö‘F{$# ’Îû tΒ ztΒUψ y7•/u‘ u!$x© öθs9uρ
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zwingen,

Mu'minūn zu werden? [10:99]

Allah hat dem Menschen den freien Willen gegeben.
Wenn jemand aber ein verderbtes Herz hat, dann sieht er die klare Wahrheit
nicht. Siehe hierzu ausführlich die Erläuterungen zu [6:25].
Allah zeigt also durch den Koran jedem den richtigen Weg, weil jeder den
Koran lesen bzw. hören kann. Dass jeder aber auch diesem richtigen Weg folgt,
d.h. dass Allah ihn bei der Hand nimmt und ihm den Weg zeigt ist nicht
immer so. Die Leute mit einem sehr verderbten Herzen lässt Allah irre gehen
als Strafe für ihre schweren Sünden, für die sie sich selbst entschieden haben,
und aufgrund derer ihr Herz blind geworden ist.

6.55 Die wichtigsten Gebote und Verbote Gottes [6:151[6:151-153]
Sprich : "Kommt her, ich will
vortragen, was euer Herr euch
verboten hat : Ihr sollt Ihm nichts
zur

Seite

stellen,

und

Güte

(erzeigen) den Eltern; und ihr

öΝà6š/u‘ tΠ§ym $tΒ ã≅ø?r& (#öθs9$yès? ö≅è% *
( $\↔ø‹x© ÏµÎ/ (#θä.Îô³è@ āωr& ( öΝà6øŠn=tæ
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
sollt eure Kinder nicht töten aus
Armut, Wir versorgen ja euch
und sie. Ihr sollt euch nicht den
Schändlichkeiten nähern, seien
sie offen oder verborgen ; und ihr
sollt nicht das Leben töten, das
Allah unverletzlich gemacht hat,
es sei denn nach Recht. Das ist
es, was Er euch geboten hat, auf
dass ihr begreifen möget. [6:151]
Und kommt dem Besitz der
Waise nicht nahe, es sei denn
zum Besten, bis sie ihre Volljährigkeit erreicht hat. Und gebt
volles Maß und Gewicht in
Billigkeit. Wir auferlegen keiner
Seele über ihr Vermögen. Und
wenn ihr einen Spruch fällt, so
übt Gerechtigkeit, auch wenn es
einen nahen Verwandten (betrifft); und den Bund Allahs haltet.
Das ist es, was Er euch gebietet,
auf dass ihr ermahnt sein möget."
[6:152]
Und dies ist Mein Weg, der
gerade. So folget ihm; und folget
nicht

den

(anderen)

Wegen,

damit sie euch nicht weitab
führen von Seinem Weg. Das ist
es, was Er euch gebietet, auf dass
ihr euch vor Bösem hütet. [6:153]
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Die wichtigsten Gebote und Verbote Gottes [6:151-153]
6.55.
55.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Ibn Kathir sagt, dass viele frühere und spätere Gelehrte sagen, dass der Inhalt
der im Alten Testament der Bibel angeführten “Zehn Gebote” durch die
obigen [6:151-153] abgedeckt ist.353
Al-Hakim berichtet im "Mustadrak", dass Ibn Abbas sagte:

 ﰒ ﻗﺮﺃ … ﻗﻞ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﺃﺗﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺭﺑﻜﻢ،  ﻫﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺇﻥ ﰲ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﳏﻜﻤﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻜﻢ≈ ﺍﻵﻳﺔ
"In der Sure Al-An'am gibt es Muhkam-Verse - sie sind die Grundlage des Buches.
Dann rezitierte er: Sprich : "Kommt her, ich will vortragen, was euer Herr
euch verboten hat…"354
Muhkam sind absolut klare Inhalte von Offenbarungstexten, die entweder
Basisinhalte des Islams festlegen oder Detailinhalte (arab. furu'), die Allah als
feststehend beschreibt:355
Gemäß dem Sprachgebrauch der Usul-Gelehrten356 ist hiermit ein Inhalt eines
Offenbarungstextes gemeint, der
1.

so durch Allah bzw. Seinen Gesandten erläutert wird, dass keine
Möglichkeit mehr da ist, ihn anders zu verstehen bzw. zu interpretieren
und als weitere Bedingung

2.

entweder Basisinhalte des Islams beschreibt, wo keine Abrogation im
Laufe der Gesandtschaft des Propheten (s.a.s.) denkbar ist (wie z. B. dass

353

[IbnKathir], S.413

354

Al-Hakim sagte, dass diese Überlieferung gesund (sahih) ist. Aus [Al-Hakim],
Nr.3196. Eine ähnliche Aussage wird in Tirmidhi (3070) überliefert. Tirmidhi selbst
deklarierte den Hadith für gut(hasan), der von 'Alqama von Abdullah überliefert
wird.

355

Aus [Mourad, Toumi], S.48f.

356

Spezialisten in der Methodenlehre der islamischen Rechtswissenschaft
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
man nur den Einen Gott anbeten darf, dass man gut zu den Eltern sein soll
- beide Inhalte kommen in sehr vielen Stellen des Korans und der Sunna
vor) oder aber Detailinhalte der Religion, die aber Allah bzw. Sein
Gesandter als feststehend beschreiben wie z. B. in der Aussage des
Gesandten Allahs (s.a.s.): „Der Dschihad ist aktuell (arab. mādin) bis zum
Tag der Auferstehung.“
Wie mit muhkam umzugehen ist (d. h. dem hukm des muhkam)
Es ist Pflicht, sich nach dieser Bestimmung zu richten, die genau von Koran
bzw. Sunna erläutert wurde.
Der Unterschied zwischen mufassar und muhkam ist also im Wesentlichen der,
dass beim Letzteren keine Abrogation denkbar ist. Beide jedoch sind klar und
detailliert von Allah bzw. Seinem Gesandten erläutert.
Allah sagt: „Er ist es, Der das Buch zu dir herabgesandt hat; darin sind Verse,
die muhkam sind (im arabischen Korantext steht der Plural: muhkamat) - sie
sind die Grundlage des Buches - und andere, die verschiedener Deutung
(arab. mutaschabihat) fähig sind. Die aber, in deren Herzen Verderbnis
wohnt, suchen gerade jene heraus, die verschiedener Deutung fähig sind, im
Trachten nach Zwiespalt und im Trachten nach Deutelei. Doch keiner kennt
ihre Deutung als Allah und diejenigen, die fest gegründet im Wissen sind“
[3:7]

Sprich : "Kommt her, ich will vortragen,
was euer Herr euch verboten hat :

tΠ§ym $tΒ ã≅ø?r& (#öθs9$yès? ö≅è% *
( öΝà6øŠn=tæ öΝà6š/u‘

Ibn Kathir: Hier liegt eine sprachliche Auslassung eines Teilsatzes vor, dessen
Inhalt aus dem Zusammenhang hervorgeht. Sinngemäß heißt es also: "Kommt
her, ich will vortragen, was euer Herr euch verboten hat und was er euch
geboten hat."
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Die wichtigsten Gebote und Verbote Gottes [6:151-153]
Ihr sollt Ihm nichts zur Seite
stellen,

$\↔ø‹x© ÏµÎ/ (#θä.Îô³è@ āωr& (

Der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt:

ﻴﺌﹰﺎ ﺷ ﻪ ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠ
 ﺗ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﻮﻧﹺﻲﺎﹺﻳﻌﺑ
"Gebt mir den Treueid, dass ihr Allah nichts zur Seite stellt, …"357

Anas ibn Malik (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﻚ
 ﻴﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻚ
 ﺕ ﹶﻟ
 ﺮ ﺗﻨﹺﻲ ﹶﻏ ﹶﻔﻮ ﺟ ﺭ ﻭ ﺗﻨﹺﻲﻮ ﻋ ﺩ ﺎﻚ ﻣ
 ﻡ ﹺﺇﻧ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍﺎﻟﹶﻰ ﻳﺗﻌﻭ ﻙ ﺭ ﺎﺗﺒ ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ
ﺎﻲ ﻳﺎﻟﻭﻟﹶﺎ ﹸﺃﺑ ﻚ
 ﺕ ﹶﻟ
 ﺮ ﺗﻨﹺﻲ ﹶﻏ ﹶﻔﺮ ﻐ ﹶﻔ ﺘﺳ  ﺍﺎ ِﺀ ﹸﺛﻢﻤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﺴﻋﻨ ﻚ
 ﺑﻮﺖ ﹸﺫﻧ
 ﻐ ﺑ ﹶﻠ ﻮ ﻡ ﹶﻟ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺎ ﺍﻲ ﻳﺎﻟﻭﻟﹶﺎ ﹸﺃﺑ
ﺎﺍﹺﺑﻬﻚ ﹺﺑ ﹸﻘﺮ
 ﺘﻴ ﺗﻴﺌﹰﺎ ﹶﻟﹶﺄ ﺷ ﻙ ﺑﹺﻲ ﺸ ﹺﺮ
 ﺗ ﺘﻨﹺﻲ ﻟﹶﺎﻴ ﹶﻟﻘﺎ ﹸﺛﻢﺧﻄﹶﺎﻳ ﺽ
ﺭ ﹺ ﺏ ﺍﹾﻟﹶﺄ
ﺍ ﹺﺘﻨﹺﻲ ﹺﺑ ﹸﻘﺮﻴ ﺗﻮ ﹶﺃ ﻚ ﹶﻟ
 ﻡ ﹺﺇﻧ ﺩ ﻦ ﺁ ﺑﺍ
ﺮ ﹰﺓ ﻔ ﻐ ﻣ
Allah der Erhabene hat gesagt: "O Sohn Adams, so lange du mich anflehst und
auf mich hoffst, vergebe ich dir, was von dir ist, und beachte es nicht.
O Sohn Adams, wenn auch deine Missetaten bis zu den Wolken des Himmels
reichten, und du mich um Verzeihung bittest, so vergebe ich dir.
O Sohn Adams, wenn du mir Sünden brächtest, nahezu gleich der gesamten
Erde, und du mir nichts zur Seite stellst (d.h. und du keinen Götzendienst
begehst), würde ich dir gewiss nahezu gleichermaßen Verzeihung entgegen
bringen."358

357

Dies berichteten Buchari(18) und Muslim(1709).

358

Dies berichtete Tirmidhi(3540). Sowohl Tirmidhi als auch Albani sagen, dass dies ein
guter (hasan) Hadith ist.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Götzendienst ist die einzige Sünde, die Allah nicht verzeihen wird, wenn man
in diesem Zustand stirbt, ohne vorher zu bereuen. Bei den anderen großen
Sünden kann es sein, dass Allah einem verzeiht, auch wenn man stirbt, ohne
dies bereut zu haben: Allah hat gesagt:
Allah wird nicht verzeihen, wenn
man Ihm etwas zur Seite gestellt

$tΒ ãÏøótƒuρ ÏµÎ/ x8uô³ç„ βr& ãÏøótƒ Ÿω ©!$# ¨βÎ)
4 â!$t±o„ yϑÏ9 y7Ï9≡sŒ tβρßŠ

und verzeiht ansonsten dem,
dem Er will. [4:48]359

Wenn jemand im Zustand des Götzendienstes stirbt, so ist er ewig in der
Hölle. Stirbt der Mensch mit anderen unbereuten großen Sünden, und Allah
betraft ihn dafür in der Hölle, so kommt er irgendwann einmal wieder heraus.
Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren.

( $YΖ≈|¡ômÎ) Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ

und Güte (zeigen) den Eltern;

Ibn Kathir: D.h. Allah hat euch angewiesen, dass ihr gut sein sollt zu euren
Eltern, wie Er auch u.a. in folgendem Vers sagt:
Und dein Herr hat bestimmt,
dass ihr niemanden anderes als
Ihn anbeten dürft und gut zu den
Eltern sein sollt. [17:23]

çν$−ƒÎ) HωÎ) (#ÿρß‰ç7÷ès? āωr& y7•/u‘ 4|Ós%uρ
4 $Ζ≈|¡ômÎ) Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ

Ibn Kathir: Allah befiehlt in vielen Versen die Güte zu den Eltern. Er befiehlt
diese Güte auch, wenn die Eltern Götzendiener sein sollten:
Und Wir haben dem Menschen im
Hinblick auf seine Eltern anbefohlen
- seine Mutter trug ihn in Schwäche
über

359

Schwäche,

Und auch [4:116]
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und

seine
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Die wichtigsten Gebote und Verbote Gottes [6:151-153]
Entwöhnung erfordert zwei Jahre -:
"Sei Mir und deinen Eltern dankbar.
Zu Mir ist die Heimkehr. [31:14]
Doch wenn sie dich auffordern, Mir
das zur Seite zu setzen, wovon du
keine Kenntnis hast, dann gehorche
ihnen nicht. In weltlichen Dingen
aber verkehre mit ihnen auf gütige
Weise. Doch folge dem Weg dessen,
der sich zu Mir wendet. Dann
werdet ihr zu Mir zurückkehren,
und Ich werde euch das verkünden,
was ihr getan habt." [31:15]

¥’n<Î) y7÷ƒy‰Ï9≡uθÎ9uρ ’Í< öà6ô©$# Èβr&
#’n?tã š‚#y‰yγ≈y_ βÎ)uρ ∩⊇⊆∪ çÅÁyϑø9$#
ÖΝù=Ïæ ÏµÎ/ y7s9 }§øŠs9 $tΒ ’Î1 š‚Íô±è@ βr&
$u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû $yϑßγö6Ïm$|¹uρ ( $yϑßγ÷èÏÜè? Ÿξsù
4 ¥’n<Î) z>$tΡr& ôtΒ Ÿ≅‹Î6y™ ôìÎ7¨?$#uρ ( $]ùρã÷ètΒ
$yϑÎ/ Νà6ã∞Îm;tΡé'sù öΝä3ãèÅ_ötΒ ¥’n<Î) ¢ΟèO
∩⊇∈∪ tβθè=yϑ÷ès? óΟçFΖä.

Es ist also so, dass man seinen Eltern in allem Güte erweisen soll,
ausgenommen, wenn sie einem etwas befehlen, was gegen die Gebote Allahs
verstößt. Wenn man grundsätzlich die Eltern als oberste Richtschnur nehmen
würde und nicht Allah, dann würde man jemand anderes als Allah als
Gesetzgeber nehmen, was gleichbedeutend mit Götzendienst ist.
In irdischen Dingen jedoch hat man die Pflicht, gut zu ihnen zu sein,
insbesondere wenn sie alt sind:
Und

dein

Herr

hat

befohlen:

"Verehrt keinen außer Ihm, und
(erweist) den Eltern Güte. Wenn
ein Elternteil oder beide bei dir ein
hohes Alter erreichen, so sage dann
nicht »Pfui!« zu ihnen und fahre
sie nicht an, sondern sprich zu
ihnen

in

ehrerbietiger

Weise.

[17:23]
Und

senke

für

sie

in

Barmherzigkeit den Flügel der

çν$−ƒÎ) HωÎ) (#ÿρß‰ç7÷ès? āωr& y7•/u‘ 4|Ós%uρ
x8y‰ΨÏã £tóè=ö7tƒ $¨ΒÎ) 4 $Ζ≈|¡ômÎ) Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ
≅à)s? Ÿξsù $yϑèδŸξÏ. ÷ρr& !$yϑèδß‰tnr& uy9Å6ø9$#
Zωöθs% $yϑßγ©9 ≅è%uρ $yϑèδöpκ÷]s? Ÿωuρ 7e∃é& !$yϑçλ°;
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Demut und sprich: »Mein Herr,
erbarme

Dich

ihrer

(ebenso

$yϑßγ÷Ηxqö‘$# Éb>§‘ ≅è%uρ Ïπyϑôm§9$# zÏΒ ÉeΑ—%!$#
∩⊄⊆∪ #ZÉó|¹ ’ÎΤ$u‹−/u‘ $yϑx.

mitleidig), wie sie mich als Kleines
aufgezogen haben.«" [17:24]

Solange es ausschließlich irdische Dinge anbelangt, die einem in keinster
Weise fürs Jenseits schaden, soll man ihnen gehorchen:

 ﺃﺗﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ:ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﺗﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺇﻥ ﻋﺬﺑﺖ ﻭﺣﺮﻗﺖ: ﻗﺎﻝ.ﺍﷲ ﻋﻠﻤﲏ ﻋﻤﻼ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳉﻨﺔ
ﺃﻃﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳﻚ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺮﺟﺎﻙ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻫﻮ ﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻓﺈﻥ
ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺋﺖ ﻣﻨﻪ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ
Muadh ibn Dschabal (r.) berichtet: "Es kam ein Mann zum Gesandten Allahs und
sagte: "O Gesandter Allahs, lehre mich eine Tat, für die ich ins Paradies eintrete, wenn
ich sie ausführe". Er (d.h. der Gesandte Allahs (s.a.s.)) sagte:
"Setze Allah nichts zur Seite, und wenn du auch deswegen gequält und
verbrannt wirst.
Gehorche deinen Eltern, und wenn sie dich auch veranlassen, dein Geld und
alles, was du besitzt, aufzugeben.
Unterlasse nie absichtlich ein (Pflicht-)gebet, denn von dem, der das
Pflichtgebet absichtlich unterlässt, wird der Schutz (arab. dhimma) Allahs
weggenommen"."360

und ihr sollt eure Kinder nicht
töten aus Armut, Wir versorgen
ja euch und sie.

360

( 9,≈n=øΒÎ) ï∅ÏiΒ Νà2y‰≈s9÷ρr& (#þθè=çFø)s? Ÿωuρ (

Dies berichtete Tabarani. Albani erklärte den Hadith für gut (hasan) im sahih attarghib wa-t-tarhib (569).
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Die wichtigsten Gebote und Verbote Gottes [6:151-153]

öΝèδ$−ƒÎ)uρ öΝà6è%ã—ötΡ ßós‾Ρ
Ibn Kathir sagt, dass hier der Fall angesprochen ist, wenn man bereits arm ist.
In einem anderen Vers ist der Fall angesprochen, wenn man Armut für die
Zukunft fürchtet:
Und tötet nicht eure Kinder aus
Angst vor Armut, Wir versorgen

ßøtªΥ ( 9,≈n=øΒÎ) sπu‹ô±yz öΝä.y‰≈s9÷ρr& (#þθè=çGø)s? Ÿωuρ
ö/ä.$−ƒÎ)uρ öΝßγè%ã—ötΡ

ja sie und euch. [17:31]

Ihr

sollt

euch

nicht

den

Schändlichkeiten nähern, seien sie offen
oder verborgen

tyγsß $tΒ |·Ïm≡uθxø9$# (#θç/tø)s? Ÿωuρ
( š∅sÜt/ $tΒuρ $yγ÷ΨÏΒ

Buchari erwähnt folgenden Hadith im Kapitel "Tafsir", Abschnitt über die
Aussage Allahs "Ihr sollt euch nicht den Schändlichkeiten nähern, seien sie
offen oder verborgen"[6:151]:

ﻡ ﺣﺮ ﻚ
 ﻟﻟ ﹶﺬﻭ ﻪ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻣ ﺮ ﻴﺪ ﹶﺃ ﹾﻏ ﺣ  ﻟﹶﺎ ﹶﺃ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ ﺋ ﹴﻞﺍﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻭ ﻋ ﻤﺮﹴﻭ ﻋ ﻦ ﻋ
ﻪ ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ ﺡ
 ﺪ ﻣ ﻚ
 ﻟﻟ ﹶﺬﻭ ﻪ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻣ ﺡ
 ﺪ ﻤ ﻪ ﺍ ﹾﻟ ﻴ  ﹺﺇﹶﻟﺣﺐ ﻲ َﺀ ﹶﺃ ﺷ ﻭﻟﹶﺎ ﻦ ﺑ ﹶﻄ ﺎﻭﻣ ﺎﻨﻬ ﻣ ﺮ ﻬ ﺎ ﹶﻇﺶ ﻣ
 ﺣ ﺍﺍﹾﻟ ﹶﻔﻮ
.ﻢ ﻌ ﻧ ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻌ ﺭﹶﻓ ﻭ ﺖ
 ﻢ ﹸﻗ ﹾﻠ ﻌ ﻧ ﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ِ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺒ ﻋ ﻦ ﻣ ﻪ ﺘﻌ ﻤ ﺳ ﺖ
 ﹸﻗ ﹾﻠ
Amr berichtet, dass Abu Wa'il, dass Abdullah (r.) gesagt hat: "Niemand ist
eifersüchtiger als Allah. Aus diesem Grund hat Er die Schändlichkeiten
verboten, seien sie offen oder verborgen. Und niemandem ist das Loben lieber
als Allah. Aus diesem Grund hat Er sich selbst gelobt." (Amr berichtet weiter:)
Da fragte ich (d.h. Amr): "Hast du das von Abdullah gehört?", worauf er (d.h.
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Abu Wa'il) sagte: "Ja". Da fragte ich: "Hat er diese Aussage als Aussage des
Propheten (s.a.s.) angeführt", worauf er sagte: "Ja."361
Folgenden Hadith berichten Buchari und Muslim:

.ﺼ ﹶﻔ ﹴﺢ
 ﻣ ﺮ ﻴﻒ ﹶﻏ
 ﻴﺴ
 ﻪ ﺑﹺﺎﻟ ﺘﺑﺮ ﻀ
 ﻲ ﹶﻟﺮﹶﺃﺗ ﻣ ﻊ ﺍ ﻣ ﺟﻠﹰﺎ ﺭ ﺖ
 ﺭﹶﺃﻳ ﻮ  ﹶﻟ:ﺩ ﹶﺓ ﺎﻋﺒ ﻦ ﺑ ﺪ ﻌ ﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﲑ ﻐ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻋ
ﻪ ﻨ ﻣ ﺮ ﻴﺎ ﹶﺃ ﹾﻏﻪ ﹶﻟﹶﺄﻧ ﺍﻟﻠﱠﺪ ﻭ ﻌ ﺳ ﺓ ﺮ ﻴ ﻦ ﹶﻏ ﻣ ﻮ ﹶﻥﺠﺒ
 ﻌ ﺗ ﹶﺃ:ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻚ
 ﻟﺒﹶﻠ ﹶﻎ ﹶﺫﹶﻓ
ﺣﺐ ﺪ ﹶﺃ ﺣ ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﻦ ﺑ ﹶﻄ ﺎﻭﻣ ﺎﻨﻬ ﻣ ﺮ ﻬ ﺎ ﹶﻇﺶ ﻣ
 ﺣ ﺍﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻮ ﺣﺮ ﻪ ﺓ ﺍﻟﻠﱠ ﺮ ﻴ ﺟ ﹺﻞ ﹶﻏ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻭ ﻲﻣﻨ ﺮ ﻴﻪ ﹶﺃ ﹾﻏ ﺍﻟﻠﱠﻭ
ﺣ ﹸﺔ ﺪ ﻤ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻴ  ﹺﺇﹶﻟﺣﺐ ﺪ ﹶﺃ ﺣ ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﻦ ﺬﺭﹺﻳ ﻨ ﻤ ﺍﹾﻟﻦ ﻭ ﺮﹺﻳﺒﺸﻤ ﺚ ﺍﹾﻟ
ﻌ ﹶ ﺑ ﻚ
 ﻟﺟ ﹺﻞ ﹶﺫ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻭ ﻪ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻣ ﺭ ﻌ ﹾﺬ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻴ ﹺﺇﹶﻟ
 ﹶﺔﺠﻨ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ﻋ ﻭ ﻚ
 ﻟﺟ ﹺﻞ ﹶﺫ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﻭ ﻪ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻣ
Mughira berichtete: "Saad ibn Ubada sagte: "Wenn ich einen Mann mit meiner
Frau zusammen sehen würde, würde ich ihn ohne Pardon mit dem Schwert
erschlagen." Dies kam dem Gesandten Allahs (s.a.s.) zu Ohren (wörtl. dies erreichte
den Gesandten Allahs (s.a.s.)). Da sagte er: "Wundert ihr euch über die Eifersucht
Saads? Bei Allah, ich selbst bin noch eifersüchtiger als er und Allah ist noch
eifersüchtiger als ich. Und wegen der Eifersucht Allahs hat Er die
Schändlichkeiten verboten, seien sie offen oder verborgen. Und niemandem
anderen ist die Vorwarnung362 bzw. Vorankündigung lieber als Allah. Und
deshalb hat Er (die Gesandten als) Warner und Freudenverkünder entsandt.
Und niemandem anderen ist es lieber, Lob zu vergeben, als Allah, und deshalb
hat Allah das Paradies versprochen."363

und ihr sollt nicht das Leben
töten, das Allah unverletzlich

āωÎ) ª!$# tΠ§ym ÉL©9$# š[ø¨Ζ9$# (#θè=çGø)s? Ÿωuρ (

361

Dies berichtete Buchari(4634).

362

So erläutert Nawawi das Wort  اُْ ْ ُرin dem hiesigen Zusammenhang. Siehe
[Nawawi], Nr.1499.

363

Dies berichteten Buchari (7416) und Muslim (1499). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari.
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gemacht hat, es sei denn nach
Recht.

4 Èd,ysø9$$Î/

Einen anderen Menschen zu Töten ist nur in folgenden Fällen erlaubt:
1.

bei Kampfhandlungen im Rahmen eines islamisch rechtmäßigen
Dschihads (Zur Verteidigung des eigenen Landes, zur Beseitigung von
Unterdrückung, zur Verteidigung von Religionsfreiheit).

2.

die Ausführung der Todesstrafe im Rahmen des islamischen Strafrechtes:

 ﻻ ﳛﻞ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﺇﻻ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺧﺼﺎﻝ ﺯﺍﻥ ﳏﺼﻦ ﻓﲑﺟﻢ ﻭﺭﺟﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻭﺭﺟﻞ
ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻴﺤﺎﺭﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻴﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﻳﺼﻠﺐ ﺃﻭ ﻳﻨﻔﻰ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺽ
Aischa berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Es ist
nicht erlaubt (arab. halal), einen Muslim zu töten, es sei denn wenn
eine der folgenden drei Fälle gegeben sind:
•

Einer, der muhsan (verheiratet oder verheiratet gewesen) ist und
Unzucht begangen hat: Er wird gesteinigt;

•

ein Mann, der einen Muslim vorsätzlich getötet hat,

•

und ein Mann, der aus dem Islam austritt und daraufhin Allah, den
Erhabenen, und seinen Gesandten bekriegt: Er wird getötet oder
gekreuzigt oder von der Erde vertrieben."

Dies berichtete Nasa'i (4743). Albani erklärte den Hadith für gesund
(sahih).
Bei Abu Hanifa bedeutet "von der Erde vertrieben", dass jemand ins Gefängnis
eingesperrt werden soll.364

364

As-San'ani, Nr.1085
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ﺍﻫﺪ ﺎﻣﻌ ﺘ ﹶﻞﻦ ﹶﻗ ﻣ :ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ :ﺎﻬﻤ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﻤﺮﹴﻭ ﻋ ﺑ ﹺﻦ ﻪ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﺒﻋ ﻦ ﻋ
ﺎﺎﻣﲔ ﻋ
 ﻌ ﺑﺭ ﺓ ﹶﺃ ﲑ
ﺴ
ِ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪ ﺟ ﻮﺎ ﺗﳛﻬ ﻭﹺﺇﻥﱠ ﹺﺭ ﺔ ﺠﻨ
 ﺤ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ
 ﺋﺍﺡ ﺭ
 ﻳ ﹺﺮ ﻢ ﹶﻟ
Abdullah ibn Amr (r.) berichtet, dass der Prophet (Allahs Segen und Heil auf
ihm) gesagt hat: "Wer jemanden, mit dem ein Vertrag geschlossen wurde365,
tötet, wird den Geruch des Paradieses nicht riechen, und der Geruch des
Paradieses ist in einer Entfernung von 40 Jahren zu riechen."366
Einmal wurde zu Ali (r.), dem vierten der rechtschaffenen ersten Kalifen, ein
muslimischer Mann gebracht, der einen nichtmuslimischen Staatsbürger getötet
hatte. Ali befahl, den Muslim zu töten. Da kam der Bruder des Getöteten und sagte:
"Ich habe ihm verziehen." Ali antwortete ihm: "Haben sie dich vielleicht bedroht...?"
Der Mann sagte: "Nein. Es bringt mir jedoch auch nicht meinen Bruder zurück,
wenn er getötet wird. Sie haben mir aber eine Entschädigung gegeben, und ich bin
damit zufrieden." Ali sagte: "Du musst es wissen. Es ist jedoch so, dass das Blut
dessen, der durch das Dhimma-Abkommen unter unserem Schutz steht, so behandelt
wird, wie unser eigenes Blut, und dass das für ihn zu entrichtende Blutgeld so wie das
für uns zu entrichtende Blutgeld ist."367

Und kommt dem Besitz der
Waise nicht nahe, es sei denn
zum Besten, bis sie ihre Volljährigkeit erreicht hat.

}‘Ïδ ÉL©9$$Î/ āωÎ) ÉΟŠÏKuŠø9$# tΑ$tΒ (#θç/tø)s? Ÿωuρ
…çν£‰ä©r& xzè=ö7tƒ 4®Lym ß|¡ômr&

365

d.h. ein nichtmuslimischer Staatsbürger, mit dem die Muslime in einem
Vertragsverhältnis stehen und mit dem sie somit nicht im Kriegszustand stehen.
Siehe hierzu ausführlich z.B. [Mourad2]

366

Dies berichteten Buchari und Ahmad.

367

Dies berichteten Tabarani und Baihaqi
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ﻭ ≈ﻦ ﺴ
 ﺣ ﻲ ﹶﺃ ﻫ ﻲﻴ ﹺﻢ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﱠﺘﻴﺘﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﻮﺍ ﻣﺮﺑ ﺗ ﹾﻘ ﻭﻟﹶﺎ …  ﹸﺔﻩ ﺍﹾﻟﺂﻳ ﺬ ﻫ ﺖ
 ﺰﹶﻟ ﻧ ﺎ ﹶﻟﻤ:ﺱ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻦ ﺍ ﻋ
ﻚ
 ﻟﻖ ﹶﺫ ﺸ
 ﻪ ﹶﻓ ﻣ ﺎﻭ ﹶﻃﻌ ﻴ ﹺﻢﻴﺘﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﺱ ﻣ
 ﺎﺐ ﺍﻟﻨ
 ﻨﺘﺟ  ﺍ:ﺎ≈ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻰ ﹸﻇ ﹾﻠﻤﺎﻣﻴﺘﺍ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﻣﻮ ﻳ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻦ ﻳ…ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ
ﻦ ﻋ ﻚ
 ﻧﺴﹶﺄﻟﹸﻮ
 ﻳﻭ … ﻪ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻧﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻚ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ
 ﻟﺍ ﹶﺫﺸ ﹶﻜﻮ
 ﲔ ﹶﻓ
 ﻤ ﻠﺴ
 ﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ
≈ﻢ ﺘ ﹸﻜﻨﻋ ﻪ …ﹶﻟﹶﺄ ﻟﻮ ﺮ≈ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗ ﻴ ﺧ ﻢ ﻬ ﺡ ﹶﻟ
 ﺻﻠﹶﺎ
 ﻰ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹺﺇﺎﻣﻴﺘﺍﹾﻟ
Ibn Abbas berichtete: "Als die Koranverse "Und kommt dem Besitz der Waise
nicht nahe, es sei denn zum Besten…"[6:151] und "Wahrlich, diejenigen, die
das Geld der Waisen zu Unrecht verzehren…"[4:10] herabgesandt wurden,
hielten sich die Leute vom Besitz und der Nahrung des Waisenkindes (welches
einer in seiner Obhut in seinem Haus hatte)368 fern, (und trennten ihren
eigenen Besitz vom Besitz des Waisenkindes und ihr eigenes Essen von dem
des Waisenkindes) 369. Dies wurde jedoch sehr schwierig für die Muslime und
sie klagten dies dem Propheten (s.a.s.). Daraufhin sandte Allah "Sie befragen
dich über die Waisen. Sprich: "Ihre Lage zu verbessern ist gut. Und wenn ihr
ihre Angelegenheiten mit den euren zusammentut, so sind sie eure
Geschwister." Und Allah weiß den Unheilstifter von dem zu unterscheiden,
der Gutes tut. Und wenn Allah es gewollt hätte, hätte Er euch in Bedrängnis
gebracht."[2:220] herab.370

368

Dies wird explizit in einem anderen Wortlaut des Hadithes gesagt: im Wortlaut von
Nasa'i(3700).

369

Dies wird explizit in einem anderen Wortlaut des Hadithes gesagt: im Wortlaut von
Nasa'i(3700).

370

Dies berichtete Nasa'i(3699). Albani erklärte den Hadith für gut (hasan).
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bis

sie

ihre

…çν£‰ä©r& xzè=ö7tƒ 4®Lym

Volljährigkeit

erreicht hat.

Imam Malik, Scha'bijj u.a.: D.h. bis sie die Pubertät erreicht haben.

Und

gebt

volles

Maß

Gewicht in Billigkeit.

und

( ÅÝó¡É)ø9$$Î/ tβ#u”Ïϑø9$#uρ Ÿ≅ø‹x6ø9$# (#θèù÷ρr&uρ

Ibn Abbas sagte zu den Leuten, die mit Gewicht und Maß umgehen (d.h.
denjenigen, die Ware kaufen und verkaufen): "Ihr habt eine Aufgabe bekommen,
an der die Völker vor euch zugrunde gegangen sind."371
Allah droht denjenigen, die dies nicht tun, in folgendem Versen:
Wehe denjenigen, die das Maß verkürzen,
[83:1]
die, wenn sie sich von den Leuten
zumessen lassen, volles Maß verlangen.
[83:2]
Und dann jedoch, wenn sie es ihnen
ausmessen oder auswägen, verkürzen sie
es. [83:3]
Glauben diese nicht, dass sie auferweckt
werden [83:4]
an einem großen Tag, [83:5]
an dem die Menschen vor dem Herrn der
Welten stehen werden? [83:6]

371

#sŒÎ) tÏ%©!$# ∩⊇∪ tÏÏesÜßϑù=Ïj9 ×≅÷ƒuρ
tβθèùöθtGó¡o„ Ä¨$¨Ζ9$# ’n?tã (#θä9$tGø.$#
öΝèδθçΡy—¨ρ ρr& öΝèδθä9$x. #sŒÎ)uρ ∩⊄∪
y7Í×‾≈s9'ρé& ÷Ýàtƒ Ÿωr& ∩⊂∪ tβρçÅ£øƒä†
8ΛÏàtã BΘöθu‹Ï9 ∩⊆∪ tβθèOθãèö6¨Β Νåκ¨Ξr&
Éb>tÏ9 â¨$¨Ζ9$# ãΠθà)tƒ tΠöθtƒ ∩∈∪
∩∉∪ tÏΗs>≈yèø9$#

Dies berichtete Tirmidhi (1217). Tirmidhi sagt, dass dies eine gesunde (sahih)
Überlieferung ist. Ibn Kathir und Albani bestätigen dies. Tirmidhi sagt, dass diese
Aussage in einer anderen – jedoch schwachen Überlieferungskette – direkt vom
Propheten (s.a.s.) überliefert wird.
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( $yγyèó™ãρ āωÎ) $²¡øtΡ ß#Ïk=s3çΡ Ÿω (

Wir auferlegen keiner Seele über
ihr Vermögen.

Ibn Kathir: D.h. wenn jemand sich angestrengt hat, korrekt im Geben und
Nehmen zu sein und trotzdem einen Fehler macht, wird er dafür nicht zur
Rechenschaft gezogen. Einen entsprechenden Hadith bzgl. des Gewichts und
Maßes, der jedoch mursal372 ist, überliefert Ibn Mardawijja, wie Ibn Kathir sagt.

Und wenn ihr einen Spruch fällt, so übt
Gerechtigkeit, auch wenn es einen nahen
Verwandten (betrifft);

öθs9uρ (#θä9Ï‰ôã$$sù óΟçFù=è% #sŒÎ)uρ (
( 4’n1öè% #sŒ tβ%Ÿ2

Ibn Kathir: Entsprechend sagt Allah:
O ihr, die ihr Iman habt! Setzt
euch für Allah ein und seid
Zeugen der Gerechtigkeit. Und
der Hass gegen eine Gruppe
soll euch nicht (dazu) verleiten,
anders als gerecht zu handeln.
Seid

gerecht,

Gottesfurcht

das

ist

näher.

der
Und

¬! šÏΒ≡§θs% (#θçΡθä. (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
ãβ$t↔oΨx© öΝà6¨ΖtΒÌôftƒ Ÿωuρ ( ÅÝó¡É)ø9$$Î/ u!#y‰pκà−
Ü>tø%r& uθèδ (#θä9Ï‰ôã$# 4 (#θä9Ï‰÷ès? āωr& #’n?tã BΘöθs%
$yϑÎ/ 7Î6yz ©!$# āχÎ) 4 ©!$# (#θà)¨?$#uρ ( 3“uθø)−G=Ï9

fürchtet Allah; wahrlich, Allah
ist eures Tuns kundig. [5:8]

∩∇∪ šχθè=yϑ÷ès?

und
O ihr, die ihr Iman habt, seid auf der
Hut bei der Wahrnehmung der
Gerechtigkeit und seid Zeugen für
Allah, auch dann, wenn es gegen

372

tÏΒ≡§θs% (#θçΡθä. (#θãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
#’n?tã öθs9uρ ¬! u!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$Î/

In diesem Hadith berichtet der Tabi'i (Schüler der Prophetengefährten) Said ibn alMusajjib direkt vom Propheten (s.a.s.).
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euch selbst oder gegen Eltern und
Verwandte geht. Ob der eine reich
oder arm ist, so ist Allah beiden
näher;

darum

folgt

nicht

der

persönlichen Neigung, auf dass ihr
gerecht handeln könnt. Und wenn
ihr aber (die Wahrheit) verdreht oder
euch von (der Wahrheit) abwendet,
so ist Allah eures Tuns kundig.
[4:135]

βÎ) 4 tÎ/tø%F{$#uρ Èøy‰Ï9≡uθø9$# Íρr& öΝä3Å¡àΡr&
$yϑÍκÍ5 4’n<÷ρr& ª!$$sù #ZÉ)sù ÷ρr& $†‹ÏΨxî ï∅ä3tƒ
βÎ)uρ 4 (#θä9Ï‰÷ès? βr& #“uθoλù;$# (#θãèÎ7−Fs? Ÿξsù (
$yϑÎ/ tβ%x. ©!$# ¨βÎ*sù (#θàÊÌ÷èè? ÷ρr& (#ÿ…âθù=s?
∩⊇⊂∈∪ #ZÎ6yz tβθè=yϑ÷ès?

Ibn Kathir: Allah fordert hier auf, immer gerecht zu sein, in Wort und Tat, egal
in welcher Situation.
Allah fordert auf, niemals parteiisch bzgl. der Gerechtigkeit zu sein. Sogar
gegenüber Feinden, auch nichtmuslimischen, muss man mit gleichem Maß wie
für Freunde messen.

und den Bund Allahs haltet.

(#θèù÷ρr& «!$# Ï‰ôγyèÎ/uρ

Tabari: D.h. haltet das ein, was Allah euch aufgetragen hat, indem ihr Seine
Gebote und Verbote einhaltet und euch nach Seinem Buch und der Sunna
Seines Gesandten richtet.

Und dies ist Mein Weg, der
gerade. So folget ihm; und folget
nicht

den

(anderen)

Wegen,

damit sie euch nicht weitab
führen von Seinem Weg.
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Der Grund für die Herabsendung der Thora und des Koran [6:154-157]

ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺎ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺨﻂ ﺧﻄﺎ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺎﻣﻪ
ﻓﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺧﻂ ﺧﻄﺎ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ ﻭﺧﻂ ﺧﻄﺎ ﻋﻦ ﴰﺎﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻞ
ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﰒ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﰲ ﺍﳋﻂ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﰒ ﺗﻼ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ …ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺻﺮﺍﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
≈ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮﻕ ﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺫﻟﻜﻢ ﻭﺻﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮﻥ
Dschabir ibn Abdullah berichtete: "Wir saßen beim Propheten (s.a.s.). Da
zeichnete er eine Linie vor sich und sagte: "Das ist der Weg Allahs, des
Erhabenen." Und er zeichnete auch eine Linie rechts daneben und eine Linie
links daneben und sagte: "Da sind die Wege des Teufels." Dann legte er seine
Hand auf die mittlere Linie und rezitierte den folgenden Koranvers(teil): "Und
dies ist Mein Weg, der gerade. So folget ihm; und folget nicht den (anderen)
Wegen, damit sie euch nicht weitab führen von Seinem Weg."[6:153]"373

6.56 Der Grund für die Herabsendung der Thora und des Koran
[6:154[6:154-157]
Und schließlich gaben Wir Moses die
Schrift - erfüllend (die Gnade) für den,
der das Gute tat, und eine Klarlegung
aller Dinge und eine Führung und
eine Barmherzigkeit -, auf dass sie an
die Begegnung mit ihrem Herrn Iman
haben mögen. [6:154]
Und dies ist ein Buch, das Wir
niedersandten - voll des Segens. So
folget ihm, und hütet euch vor Sünde,

373

$Β$yϑs? |=≈tGÅ3ø9$# y›θãΒ $oΨ÷s?#u ¢ΟèO
Wξ‹ÅÁøs?uρ z|¡ômr& ü”Ï%©!$# ’n?tã
Νßγ‾=yè©9 ZπuΗ÷qu‘uρ “Y‰èδuρ &óx« Èe≅ä3Ïj9
#x‹≈yδuρ ∩⊇∈⊆∪ tβθãΖÏΒ÷σãƒ óΟÎγÎn/u‘ Ï!$s)Î=Î/
çνθãèÎ7¨?$$sù Ô8u‘$t6ãΒ çµ≈oΨø9t“Ρr& ë=≈tGÏ.

Albani sagt in Dhilal al-Dschanna (16), dass der Hadith gesund (sahih) ist, genauer
sahih lighairihi.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
auf dass ihr Barmherzigkeit findet;
[6:155]
Dass ihr nicht sprechet : "Nur zu zwei
Volksgruppen

vor

uns

ward

die

Schrift niedergesandt, und wir hatten
in der Tat keine Kunde von ihrem
Inhalt"; [6:156]
Oder dass ihr nicht sprechet : "Wäre
die

Schrift

zu uns niedergesandt

worden, wir hätten uns wahrlich
besser leiten lassen als sie." Nun ist
euch

ein

deutliches

Zeugnis

von

eurem Herrn gekommen, und eine
Führung und eine Barmherzigkeit.
Wer ist also ungerechter als der, der
Allahs Zeichen verwirft und sich von
ihnen abkehrt? Wir werden denen, die
sich von Unseren Zeichen abkehren,
mit einer schlimmen Strafe vergelten,
da sie sich abgewandt. [6:157]

βr& ∩⊇∈∈∪ tβθçΗxqöè? öΝä3ª=yès9 (#θà)¨?$#uρ
4’n?tã Ü=≈tGÅ3ø9$# tΑÌ“Ρé& !$yϑ‾ΡÎ) (#þθä9θà)s?
tã $¨Ζä. βÎ)uρ $uΖÎ=ö7s% ÏΒ È÷tGxÍ←!$sÛ
÷ρr& ∩⊇∈∉∪ šÎ=Ï≈tós9 öΝÍκÉJy™#u‘ÏŠ
Ü=≈tFÅ3ø9$# $uΖøŠn=tã tΑÌ“Ρé& !$‾Ρr& öθs9 (#θä9θà)s?
Νà2u!%y` ô‰s)sù 4 öΝåκ÷]ÏΒ 3“y‰÷δr& !$¨Ζä3s9
4 ×πyϑômu‘uρ “Y‰èδuρ öΝà6În/§‘ ÏiΒ ×πoΨÍh‹t/
«!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ z>¤‹x. £ϑÏΒ ÞΟn=øßr& ôyϑsù
tÏ%©!$# “Ì“ôfuΖy™ 3 $pκ÷]tã t∃y‰|¹uρ
uþθß™ $uΖÏG≈tƒ#u ôtã tβθèùÏ‰óÁtƒ
∩⊇∈∠∪ tβθèùÏ‰óÁtƒ (#θçΡ%x. $yϑÎ/ É>#x‹yèø9$#

6.56.
56.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Und schließlich gaben Wir Moses die
Schrift - erfüllend (die Gnade) für den,
der das Gute tat,

$Β$yϑs? |=≈tGÅ3ø9$# y›θãΒ $oΨ÷s?#u ¢ΟèO
z|¡ômr& ü”Ï%©!$# ’n?tã

Ibn Kathir: Nachdem Allah den Koran mit den Worten "Und dies ist Mein
Weg, der gerade" [6:153], erwähnte, erwähnt er dazu die Thora und den
Gesandten, der sie empfangen hat: "Und schließlich gaben Wir Moses die
Schrift"[6:154]. Allah, der Erhabene, erwähnt oft den Koran zusammen mit der
Thora, wie z.B. in folgendem Vers:
454

Der Grund für die Herabsendung der Thora und des Koran [6:154-157]
Und vor ihm war schon das Buch von
Moses

eine

Führung

und

Barmherzigkeit; und dies hier ist ein
Buch,

(dieses)

bestätigend

in

$YΒ$tΒÎ) #y›θãΒ Ü=≈tFÏ. Ï&Î#ö7s% ÏΒuρ
×−Ïd‰|Á•Β Ò=≈tGÏ. #x‹≈yδuρ 4 Zπyϑômu‘uρ
$|‹Î/ttã $ºΡ$|¡Ïj9

arabischer Sprache [46:12]

- erfüllend (die Gnade) für den, der
das Gute tat, und eine Klarlegung

Wξ‹ÅÁøs?uρ z|¡ômr& ü”Ï%©!$# ’n?tã $Β$yϑs?

Ibn Kathir. D.h. Wir gaben ihm das Buch, welches Wir herabsandten
vollständig, wobei alles darin enthalten ist, was man in der damaligen Scharia
brauchte, wie Allah in folgendem Vers sagt:
Und Wir schrieben ihm auf den
Tafeln von allem auf [7:145]

&óx« Èe≅à2 ÏΒ Çy#uθø9F{$# ’Îû …çµs9 $oΨö;tFŸ2uρ

Und dies ist ein Buch, das Wir
niedersandten - voll des Segens. So
folget ihm, und hütet euch vor Sünde,
auf dass ihr Barmherzigkeit findet;

Ô8u‘$t6ãΒ çµ≈oΨø9t“Ρr& ë=≈tGÏ. #x‹≈yδuρ
tβθçΗxqöè? öΝä3ª=yès9 (#θà)¨?$#uρ çνθãèÎ7¨?$$sù
∩⊇∈∈∪

[6:155]
Ibn Kathir: Hierin liegt eine Aufforderung, dem Koran zu folgen…

Dass ihr nicht sprechet : "Nur zu zwei
Volksgruppen

vor

uns

ward

die

Schrift niedergesandt, und wir hatten
in der Tat keine Kunde von ihrem

4’n?tã Ü=≈tGÅ3ø9$# tΑÌ“Ρé& !$yϑ‾ΡÎ) (#þθä9θà)s? βr&
tã $¨Ζä. βÎ)uρ $uΖÎ=ö7s% ÏΒ È÷tGxÍ←!$sÛ

Inhalt"; [6:156]

∩⊇∈∉∪ šÎ=Ï≈tós9 öΝÍκÉJy™#u‘ÏŠ

Ibn Kathir: D.h. damit sie keine Ausrede mehr haben.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Ali ibn abi Talha berichtet von Ibn Abbas, dass mit "Nur zu zwei Völkern vor
uns" die Juden und die Christen gemeint sind.

6.57 Wenn die unmittelbaren Anzeichen des Tages der
Auferstehung erscheinen, nützt keinem mehr, wenn er dann
noch Mu'min wird [6:158]
Worauf warten sie denn, außer
dass Engel zu ihnen kommen oder
dass dein Herr kommt oder ein
Teil von deines Herrn Zeichen
kommt? Am Tag, an dem ein Teil
von deines Herrn Zeichen eintrifft,
nützt niemandem mehr sein Iman,
wenn er nicht vorher bereits Iman
hatte oder in seinem Iman Gutes
gewirkt hat. Sprich: "Wartet nur ;
auch wir warten." [6:158]

èπs3Í×‾≈n=yϑø9$# ÞΟßγu‹Ï?ù's? βr& HωÎ) tβρãÝàΖtƒ ö≅yδ
ÏM≈tƒ#u âÙ÷èt/ š†ÎAù'tƒ ÷ρr& y7•/u‘ u’ÎAù'tƒ ÷ρr&
Ÿω y7În/u‘ ÏM≈tƒ#u âÙ÷èt/ ’ÎAù'tƒ tΠöθtƒ 3 y7În/u‘
ôMuΖtΒ#u ôä3s? óΟs9 $pκß]≈yϑƒÎ) $²¡øtΡ ßìxΖtƒ
3 #Zöyz $pκÈ]≈yϑƒÎ) þ’Îû ôMt6|¡x. ÷ρr& ã≅ö6s% ÏΒ
∩⊇∈∇∪ tβρãÏàtFΨãΒ $‾ΡÎ) (#ÿρãÏàtGΡ$# È≅è%

6.57.
57.1 Worterläuterungen und
und Tafsīr
Worauf warten sie denn, außer
dass Engel zu ihnen kommen

èπs3Í×‾≈n=yϑø9$# ÞΟßγu‹Ï?ù's? βr& HωÎ) tβρãÝàΖtƒ ö≅yδ

Tabari berichtet von Mudschahid und Qatada: D.h. beim Tod (bzw. Sterben)

oder dass dein Herr kommt

y7•/u‘ u’ÎAù'tƒ ÷ρr&

Tabari berichtet von Mudschahid und Qatada: Dies geschieht am Tag der
Auferstehung.

oder dass dein Herr kommt oder
ein Teil von deines Herrn Zeichen
kommt? Am Tag, an dem ein Teil
456

’ÎAù'tƒ tΠöθtƒ 3 y7În/u‘ ÏM≈tƒ#u âÙ÷èt/ š†ÎAù'tƒ ÷ρr&

Wenn die unmittelbaren Anzeichen des Tages der Auferstehung erscheinen,
nützt keinem mehr, wenn er dann noch Mu'min wird [6:158]
von deines Herrn Zeichen eintrifft,
nützt niemandem mehr sein Iman,
wenn er nicht vorher bereits Iman
hatte oder in seinem Iman Gutes

$²¡øtΡ ßìxΖtƒ Ÿω y7În/u‘ ÏM≈tƒ#u âÙ÷èt/
÷ρr& ã≅ö6s% ÏΒ ôMuΖtΒ#u ôä3s? óΟs9 $pκß]≈yϑƒÎ)
3 #Zöyz $pκÈ]≈yϑƒÎ) þ’Îû ôMt6|¡x.

gewirkt hat.

ﺲ
 ﻤ ﻊ ﺍﻟﺸ ﺗ ﹾﻄ ﹸﻠ ﻰﺣﺘ ﻋ ﹸﺔ ﺎﻡ ﺍﻟﺴ ﺗﻘﹸﻮ  ﻟﹶﺎ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﹶﺃ ﱠﻥ: ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﺎﻧﻬﺎﺎ ﹺﺇﳝﻧ ﹾﻔﺴ ﻊ ﻨ ﹶﻔ ﻳ ﺬ …ﻟﹶﺎ ﺌﻣ ﻮ ﻴﻮ ﹶﻥ ﹶﻓﻤﻌ ﺟ ﻢ ﹶﺃ ﻬ ﺱ ﹸﻛﱡﻠ
 ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺎ ﺁﻐ ﹺﺮﹺﺑﻬ ﻣ ﻦ ﻣ ﺖ
 ﻌ ﺎ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﻃ ﹶﻠﻐ ﹺﺮﹺﺑﻬ ﻣ ﻦ ﻣ
≈ﺍﻴﺮ ﺧ ﺎﺎﹺﻧﻬﻲ ﹺﺇﳝﺖ ﻓ
 ﺒﺴ
 ﻭ ﹶﻛ ﺒ ﹸﻞ ﹶﺃ ﻦ ﹶﻗ ﻣ ﺖ
 ﻨﻣ ﻦ ﺁ ﺗ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻟ
Abu Huraira (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Die
Stunde (d.h. der Tag der Auferstehung) wird nicht hereinbrechen, bevor nicht
die Sonne im Westen (wörtl. von ihrem Westen) aufgegangen ist. Wenn sie
(von dort) aufgegangen ist (und die Menschen sie sehen)374, werden sie allesamt
Mu'minūn werden, an diesem Tag jedoch "nützt niemandem mehr sein Iman,
wenn er nicht vorher bereits Iman hatte oder in seinem Iman Gutes gewirkt
hat."[6:158]"375

ﺎﻧ ﹾﻔﺴ ﻊ ﻨ ﹶﻔ ﻳ ﻦ ﻟﹶﺎ ﺟ ﺮ ﺧ ﺙ ﹺﺇﺫﹶﺍ
 ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹲ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﺎﻐ ﹺﺮﹺﺑﻬ ﻣ ﻦ ﻣ ﺲ
ﻤ ﹺ ﻉ ﺍﻟﺸ
 ﺍ ﹸﻃ ﹸﻠﻮﻴﺮ ﺧ ﺎﺎﹺﻧﻬﻲ ﹺﺇﳝﺖ ﻓ
 ﺒﺴ
 ﻭ ﹶﻛ ﺒ ﹸﻞ ﹶﺃ ﻦ ﹶﻗ ﻣ ﺖ
 ﻨﻣ ﻦ ﺁ ﺗ ﹸﻜ ﻢ ﺎ ﹶﻟﻧﻬﺎﹺﺇﳝ
ﺽ
ﺭ ﹺ  ﹸﺔ ﺍﹾﻟﹶﺄﺍﺑﻭﺩ ﺎ ﹸﻝﺟﺍﻟﺪﻭ

374

Dieser Zusatz ist im Wortlaut von Buchari(4636).

375

Dies berichteten Buchari(4636) und Muslim(157). Der hiesige Wortlaut ist der von
Muslim.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Abu Huraira (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Es
sind dreierlei, wenn sie eintreffen, nützt niemandem mehr sein Iman, wenn er
nicht vorher bereits Iman hatte oder in seinem Iman Gutes gewirkt hat: Der
Aufgang der Sonne vom Westen (wörtl. von ihrem Westen), der Dadschal und
das Tier aus der Erde."376

ﻉ
  ﹸﻃﻠﹸﻮ:ﺎﺳﺘ ﺎ ﹺﻝﻋﻤ ﻭﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟﹶﺄﺩﺭ ﺎ ﺑ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﹶﺃ ﱠﻥ:ﺮ ﹶﺓ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﺔ ﺎﻣﺮ ﺍﹾﻟﻌ ﻣ ﻭ ﹶﺃ ﻢ ﹶﺃ ﺪ ﹸﻛ ﺣ  ﹶﺔ ﹶﺃﺎﺻﻭ ﺧ  ﹶﺔ ﹶﺃﺍﺑﻭ ﺍﻟﺪ ﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺟﻭ ﺍﻟﺪ ﺎ ﹶﻥ ﹶﺃﺧﻭ ﺍﻟﺪ ﺎ ﹶﺃﻐ ﹺﺮﹺﺑﻬ ﻣ ﻦ ﻣ ﺲ
ﻤ ﹺ ﺍﻟﺸ
Abu Huraira (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:
"Macht früh genug (gute) Taten, bevor sechserlei eintrifft: Das Aufgehen der
Sonne aus ihrem Westen oder der Rauch oder der Dadschal oder das Tier (aus
der Erde)377 oder der Tod378 eines jeden von euch oder bevor ihr die
Befehlsgewalt über die Allgemeinheit bekommt379."380

6.58 Diejenigen,
iejenigen, die von der ursprünglichen
ursprünglichen Lehre des Islams
Islams
abweichen [6:159]
Jene aber, die in ihre Religion
Spaltung trugen und Sektierer
wurden, mit ihnen hast du nichts
zu

schaffen.

Ihr

Fall

wird

sicherlich vor Allah kommen, dann
wird Er ihnen verkünden, was sie
getan. [6:159]

$Yèu‹Ï© (#θçΡ%x.uρ öΝåκs]ƒÏŠ (#θè%§sù tÏ%©!$# ¨βÎ)
’n<Î) öΝèδáøΒr& !$yϑ‾ΡÎ) 4 >óx« ’Îû öΝåκ÷]ÏΒ |Mó¡©9
∩⊇∈∪ tβθè=yèøtƒ (#θçΡ%x. $oÿÏ3 Νåκã♦Îm6t⊥ãƒ §ΝèO «!$#

376

Dies berichtete Muslim(158).

377

Aus dem Wortlaut von Ibn Madscha(4056).

378

So wird das Wort "khassa" (das Spezielle) in [As-Sindi] erläutert.

379

D.h. bevor ihr Regierungsverantwortung bekommt, womit ihr dann beschäftigt seid
und vom Verrichten von guten Taten abgehalten werdet. Aus: [As-Sindi].

380

Dies berichteten Muslim (2947) und Ibn Madscha(4056). Der hiesige Wortlaut ist der
von Muslim.
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Diejenigen, die von der ursprünglichen Lehre des Islams abweichen [6:159]
6.58.
58.1 Worterläuterungen und Tafsīr
Jene aber, die in ihre Religion
Spaltung trugen und Sektierer

$Yèu‹Ï© (#θçΡ%x.uρ öΝåκs]ƒÏŠ (#θè%§sù tÏ%©!$# ¨βÎ)
4 >óx« ’Îû öΝåκ÷]ÏΒ |Mó¡©9

wurden, mit ihnen hast du nichts
zu schaffen.

 ﻋﻦ، ﻋﻦ ﻃﺎﻭﺱ، ﻋﻦ ﻟﻴﺚ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻗﺎﻝ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ ﻗﺎﻝ
.  ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ: ﻗﺎﻝ،≈…ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﻗﻮﺍ ﺩﻳﻨﻬﻢ:ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ
Tabari berichtet, dass Abu Huraira (r.) gesagt hat: ""Jene aber, die in ihre
Religion Spaltung trugen und Sektierer wurden"[6.159] – in diesem Koranvers
ist diese Umma gemeint (d.h. die Muslime, die dem Propheten Muhammad folgen)."381
Abu Huraira meint also, dass hier die Abweichler und Einführer von
Neuerungen (arab. bid'a) gemeint sind, die sich aber auf den Propheten
Muhammad berufen.
Ibn Kathir: Der äußere Wortlaut des Koranverses ist der, dass er alle
einschließt, die von der ursprünglichen Botschaft abgewichen sind.
Ibn Kathir: Mudschahid u.a. sagen, dass hiermit die Juden und Christen
gemeint sind, (die von der ursprünglichen Religion Gottes, die ihren
Propheten geoffenbart wurde, abgewichen sind).
Allah zeigt im folgenden Vers auf, dass die Religion des Propheten
Muhammad die gleiche ist wie die der früheren Propheten:
Er verordnete für euch die Religion,
die Er Noah anbefahl und die Wir
dir offenbart haben und die Wir
Abraham und Moses und Jesus

381

ÏµÎ/ 4œ»uρ $tΒ ÈÏe$!$# zÏiΒ Νä3s9 tíuŸ°
$tΒuρ y7ø‹s9Î) !$uΖøŠym÷ρr& ü“Ï%©!$#uρ %[nθçΡ

Schakir sagt in der Fußnote von [Tabari – Tafsir], Nr.14264, dass die
Überlieferungskette bis zu Abu Huraira gesund (sahih) ist.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
anbefohlen haben. Nämlich (die), in
der Einhaltung der Religion treu zu
bleiben und euch hierin nicht zu
spalten. …[42:13]

( #|¤ŠÏãuρ 4y›θãΒuρ tΛÏδ≡tö/Î) ÿÏµÎ/ $uΖøŠ¢¹uρ
ÏµŠÏù (#θè%§xtGs? Ÿωuρ tÏe$!$# (#θãΚŠÏ%r& ÷βr&

6.59 Der Lohn für eine gute Tat und der für eine schlechte Tat
[6:160]
Wer eine gute Tat vollbringt,
dem

soll

zehnfach

vergolten

werden; wer aber eine böse Tat
übt, der soll nur das gleiche als
Lohn

empfangen;

und

kein

Unrecht sollen sie leiden. [6:160]

( $yγÏ9$sWøΒr& çô³tã …ã&s#sù ÏπuΖ|¡ptø:$$Î/ u!%y` tΒ
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6.59.
59.1 Worterläuterungen und Tafsīr382
Ibn Kathir: Dieser Vers macht eine speziellere Aussage als der Vers [27:89], der
eine allgemeinere Bedeutung hat:
Wer eine gute Tat vollbringt,
dem soll mit Besserem vergolten
werden…[27:89]

... $pκ÷]ÏiΒ ×öyz …ã&s#sù ÏπoΨ|¡ysø9$$Î/ u!%y` tΒ

Es gibt u.a. folgenden Hadith mit entsprechender Bedeutung:
Abu Huraira (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﺮ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺸ
 ﻋ ﻪ ﺖ ﹶﻟ
 ﺒﺘﺎ ﹸﻛﻤ ﹶﻠﻬ ﻌ ﺔ ﹶﻓ ﻨﺴ
ﺤ
  ﹺﺑﻫﻢ ﻦ ﻣ ﻭ ﻨ ﹰﺔﺴ
 ﺣ ﻪ ﺖ ﹶﻟ
 ﺒﺘﺎ ﹸﻛﻤ ﹾﻠﻬ ﻌ ﻳ ﻢ ﺔ ﹶﻓ ﹶﻠ ﻨﺴ
ﺤ
  ﹺﺑﻫﻢ ﻦ ﻣ
ﺖ
 ﺒﺘﺎ ﹸﻛﻤ ﹶﻠﻬ ﻋ ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﺐ
 ﺘﺗ ﹾﻜ ﻢ ﺎ ﹶﻟﻤ ﹾﻠﻬ ﻌ ﻳ ﻢ ﺔ ﹶﻓ ﹶﻠ ﹶﺌﺴﻴ
  ﹺﺑﻫﻢ ﻦ ﻣ ﻭ ﻒ
 ﻌ ﺿ
 ﺔ ﺎﹶﺋﺒ ﹺﻊ ﻣ ﺳ
"Wer eine gute Tat beabsichtigte, und sie dann nicht tut, dem wird eine gute
Tat aufgeschrieben. Und wer eine gute Tat beabsichtigte, und sie auch

382

[Ibn Kathir – Tafsir], 2/270
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Der Lohn für eine gute Tat und der für eine schlechte Tat [6:160]
tatsächlich

vollbringt,

dem

wird

es

zehn-

bis

siebenhundertfach

aufgeschrieben. Und wer eine schlechte Tat beabsichtigte, und sie dann nicht
tut, dem wird sie nicht aufgeschrieben. Wenn er sie aber vollbringt, wird sie
ihm aufgeschrieben."
Dies berichteten Buchari (6491) und Muslim (130). Der obige Wortlaut ist der
von Muslim. Im Wortlaut von Buchari heißt es: "…so schreibt ihm Allah bei
Sich zehn gute Taten an, bis zum Siebenhundertfachen und darüber hinaus.
Und wer eine schlechte Tat beabsichtigte, und sie dann doch nicht macht, dem
wird dies als volle gute Tat angerechnet…" Bei Buchari wird der Hadith von
Ibn Abbas (r.) überliefert.
Ibn Kathir: "Wisse, dass es drei Arten davon gibt, eine schlechte Tat zu
unterlassen, nachdem man sie beabsichtigt hatte:
Wenn man die schlechte Tat, die man schon beabsichtigte, aus Gottesfurcht
dann doch lässt. In diesem Fall macht man etwas mit Absicht (nämlich die
Unterlassung der schlechten Tat). Aus diesem Grund wird einem eine gute Tat
aufgeschrieben. So heißt es in einigen authentisch (sahih) überlieferten
Wortlauten des Hadithes: "Er hat sie (d.h. die schlechte Tat) Meinetwegen
unterlassen."383
Wenn man die schlechte Tat unterlässt, weil man sie vergessen hat, so wird
einem weder eine gute Tat, noch eine schlechte Tat aufgeschrieben, weil man
weder etwas Gutes beabsichtigte, noch etwas Schlechtes getan hat.
Wenn man eine schlechte Tat aus Faulheit unterlässt oder deshalb, weil man
nicht dazu in der Lage ist, obwohl man sich bemühte, sie auszuführen, so ist es
so, als ob man die schlechte Tat wirklich durchgeführt hat. So sagt der Prophet
(s.a.s.): "Wenn sich zwei Muslime mit ihren beiden Schwertern treffen, so ist
sowohl der Mörder, als auch der Getötete im Feuer." Sie sagten: "O Gesandter

383

Dies berichteten Buchari (7501) und Muslim (129).
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
Allahs, beim Mörder ist es klar, aber warum denn der Getötete?", worauf er
antwortete: "Er hat sich darum bemüht, seinen Gefährten zu töten"384."385

6.60 Die Muslime folgen der Religion Abrahams: 1. Monotheismus,
2. Gottesdienst, der das ganze Leben umfasst 3. jeder ist
persönlich für seine Taten verantwortlich [6:161[6:161-164]
Sprich: "Siehe, mich hat mein Herr

:Þ≡uÅÀ 4’n<Î) þ’În1u‘ Í_1y‰yδ Í_‾ΡÎ) ö≅è%

auf einen geraden Weg geleitet - zu
der rechten Religion, der Religion
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Abrahams, des Aufrechten. Und er
war keiner der Götzendiener." [6:161]
Sprich: "Mein Gebet und mein Opfer
und mein Leben und mein Tod
gehören

Allah,

dem

Herrn

Er hat niemanden neben Sich. Also
ist mir geboten, und ich bin der erste
der Gottergebenen." [6:163]
"Sollte

ich

denn

y“$u‹øtxΧuρ ’Å5Ý¡èΣuρ ’ÎAŸξ|¹ ¨βÎ) ö≅è%

der

Welten. [6:162]

Sprich:
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einen

anderen Herrn suchen außer Allah,
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wobei Er doch der Herr aller Dinge
ist?" Und keine Seele wirkt, es sei
denn gegen sich selbst, und keine
Lasttragende trägt die Last einer
anderen. Zu eurem Herrn dann ist
eure Heimkehr, und Er wird euch
über das belehren, worüber ihr
uneins wart. [6:164]

384

Dies berichteten Buchari (31) und Muslim (2888).

385

[Ibn Kathir – Tafsir], 2/271
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Die Muslime folgen der Religion Abrahams: 1. Monotheismus, 2. Gottesdienst,
der das ganze Leben umfasst 3. jeder ist persönlich für seine Taten
verantwortlich [6:161-164]

∩⊇∉⊆∪ tβθàÎ=tGøƒrB
6.60.
60.1 Worterläuterungen und Tafsīr386
- zu der rechten Religion, der
Religion

Abrahams,

des

zÏΒ tβ%x. $tΒuρ 4 $ZŠÏΖym tΛÏδ≡tö/Î) s'©#ÏiΒ
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Aufrechten. Und er war keiner der
Götzendiener." [6:161]

Auch an anderen Stellen des Korans wird erwähnt, dass die Muslime der
Religion (arab. millat) von Abraham (a.s.) folgen. Z.B. sagt Allah in Sure AlHadsch: "…Er hat euch in der Religion (arab. dīn) keine Bedrängnis
auferlegt, der Religion (arab. millat) eures Vaters Abraham…"[22:78].

Sprich: "Mein Gebet und mein
Gottesdienst (arab. nusuk) und
mein Leben und mein Tod gehören
Allah, dem Herrn der Welten.
[6:162]

y“$u‹øtxΧuρ ’Å5Ý¡èΣuρ ’ÎAŸξ|¹ ¨βÎ) ≅è%
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Zuhaili erläutert das Wort nusuk mit "Gottesdienst wie die Pilgerfahrt und
andere Gottesdienste."387 Allah sagt im Zusammenhang mit den einzelnen
Stationen der Hadsch (Pilgerfahrt): "Und wenn ihr eure heiligen Riten (arab.
nusuk) beendet habt, dann gedenkt Allahs…"[2:200]
Allah (t) hat auch gesagt: "Und jedem Volk gaben Wir eine Anleitung zur
Opferung (arab. mansak, gleicher Wortstamm wie nusuk), auf dass sie des
Namens Allahs für das gedenken mögen, was Er ihnen an Vieh gegeben
hat…"[22:34]

386

[Ibn Kathir – Tafsir], 2/272

387

[Zuhaili], 8/122
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)

und

ich

bin

der

erste

der
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Gottergebenen (wörtl. Muslime)."
[6:163]

Ibn Kathir: Qatada sagte hierzu: "D.h. von dieser Umma." Denn alle Propheten
waren Gottergebene (Muslime). Noah wird z.B. in Sure Junus zitiert: [10:72].
Alle Propheten riefen die Menschen immer zu folgenden drei wesentlichen
Inhalten auf:
1. nur dem Einen Gott zu dienen: [21:25]
2. Iman ans Jenseits zu haben
3. Gutes zu tun

ﻢ ﻬ ﺗﺎﻬﻭﹸﺃﻣ ﺕ
 ﻋﻠﱠﺎ ﻦ ﻣ ﻮ ﹲﺓ ﺧ ﺎ ُﺀ ﹺﺇﻧﹺﺒﻴ ﺍﹾﻟﹶﺄ:ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺮﻳ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﺪ ﺣ ﺍﻢ ﻭ ﻬ ﻨﻳﻭﺩ ﻰﺷﺘ
Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "…Die
Propheten sind Brüder, die von verschiedenen Müttern abstammen (arab.
'allāt)388, sie haben verschiedene Mütter, 389 ihre Religion ist aber die gleiche".390

388

Nawawi: Der Ausdruck "awlād (Kinder) al-'allāt" wird für Kinder benutzt, die den
gleichen Vater, aber verschiedene Mütter haben. Kinder, die beide Elternteile
gemeinsam haben, werden "awlād (Kinder) al-a'ān" genannt. ([Nawawi], Nr.2365).

389

Jesus (Friede sei mit ihm) hatte keinen Vater. Der vollständige Hadith von Muslim
(2365) lautet:

ﻦ ﻣ ﻮ ﹲﺓ ﺧ ﺎ ُﺀ ﹺﺇﻧﹺﺒﻴﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺎﻒ ﻳ
 ﻴ ﺓ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻛ ﺮ ﺧ ﺍﻟﹾﺂﻲ ﺍﹾﻟﺄﹸﻭﹶﻟﻰ ﻭﻢ ﻓ ﻳﺮ ﻣ ﺑ ﹺﻦﻰ ﺍﻴﺴﺱ ﹺﺑﻌ
ﺎ ﹺﻭﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﺎ ﹶﺃﹶﺃﻧ
ﻧﹺﺒﻲ ﺎﻨﻨﻴ ﺑ ﺲ
 ﻴ ﺪ ﹶﻓ ﹶﻠ ﺣ ﺍﻢ ﻭ ﻬ ﻨﻳﻭﺩ ﻰﺷﺘ ﻢ ﻬ ﺗﺎﻬﻭﹸﺃﻣ ﺕ
 ﻋﻠﱠﺎ
"Ich stehe von den MenschenJesus, dem Sohn der Maria, am nächsten, sowohl im
Diesseits als auch im Jenseits." Sie sagten: "Wie denn das, o Gesandter Allahs?", worauf
er sagte: "Die Propheten sind Brüder... Ihre Mütter sind verschieden und ihre Religion
ist nur eine."
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Die Statthalterschaft des Menschen auf Erden [6:165]
Und keine Seele wirkt, es sei denn
gegen

sich

selbst,

und

keine

Lasttragende trägt die Last einer
anderen... [6:164]

4 $pκön=tæ āωÎ) C§øtΡ ‘≅à2 Ü=Å¡õ3s? Ÿωuρ
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d.h. dass niemand die Sündenlast eines anderen im Jenseits tragen wird. Jeder
Mensch wird von Gott nur für seine eigenen Taten zur Verantwortung
gezogen:
Allah hat gesagt:
"Und der aber, der gute Werke tut und dabei Iman hat, wird weder
Ungerechtigkeit noch Unterdrückung (zu) fürchten (haben)."[20:112]
und
"Ein jeder wird für das aufkommen, was er vorausgeschickt hat."[74:38]

6.61 Die Statthalterschaft des Menschen
Menschen auf Erden [6:165]
Und Er ist es, Der euch zu
Nachfolgern auf der Erde machte
und die einen von euch über die
anderen um Rangstufen erhöhte,
um euch durch das zu prüfen, was
Er euch gegeben hat. Wahrlich,
dein Herr ist schnell im Strafen;
und wahrlich, Er ist Allvergebend,
Barmherzig. [6:165]

390
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Dies berichteten Buchari (3443) und Muslim (2365). Der obige Wortlaut ist einer der
Wortlaute Muslims.
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Sure Al-An'ām (Das Vieh)
6.61.
61.1 Worterläuterungen und Tafsīr391
Und Er ist es, Der euch zu
Nachfolgern auf der Erde machte

ÇÚö‘F{$# y#Í×‾≈n=yz öΝà6n=yèy_ “Ï%©!$# uθèδuρ

Ibn Kathir: Ibn Zaid u.a. sagen: „Dies bedeutet: Er hat euch eine Generation
nach der anderen die Erde bebauen lassen.“ Entsprechend benutzt Allah den
hier vorkommenden Wortstamm „khalafa“ (nachfolgen) in jeweils etwas
anderer Form u.a. in [27:62], [2:30] und in Sie sagten: "Wir litten, ehe du zu
uns kamst und nachdem du zu uns gekommen bist." Er sagte: "Euer Herr
möge bald eure Feinde zugrunde gehen lassen und euch die Folgeherrschaft
geben (arab. jastakhlifakum) im Land; und Er wird sehen, was ihr dann
tut."[7:129]
und die einen von euch über die
anderen um Rangstufen erhöhte,

;M≈y_u‘yŠ <Ù÷èt/ s−öθsù öΝä3ŸÒ÷èt/ yìsùu‘uρ

Ibn Kathir: „D.h. Er hat euch ein verschiedenes Maß an Versorgung gegeben,
unterschiedliche Rangstufen in der Güte des Charakters, Er hat euch
verschiedene Hautfarben gegeben...Und es steht Seine Weisheit dahinter, wie
Allah in folgenen Versen sagt: „Wir Selbst verteilen unter ihnen ihren
Lebensunterhalt im irdischen Leben, und Wir erhöhen einige von ihnen
über die anderen im Rang, auf dass die einen die anderen in den Dienst
nehmen mögen.“[43:32] und „Schau, wie Wir die einen von ihnen über die
anderen erhöht haben; und wahrhaftig, das Jenseits soll noch mehr Ränge
und Auszeichnungen enthalten.“ [17:21].“
um euch durch das zu prüfen, was
Er euch gegeben hat.

391

[Ibn Kathir – Tafsir], 2/275
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Die Statthalterschaft des Menschen auf Erden [6:165]

ﻪ ﻭﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﺮ ﹲﺓ ﻀ
 ﺧ ﻮ ﹲﺓ ﺣ ﹾﻠ ﺎﻧﻴ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﺪ:ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻲ ﻨﹺﺒﻦ ﺍﻟ ﻋ ﻱ
 ﺪ ﹺﺭ ﺨ
 ﺪ ﺍﹾﻟ ﻴﺳﻌ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻴ ﹶﻞﺍﺋﺳﺮ ﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ﺔ ﻨﺘ ﻓ  ﹶﻝﺎ َﺀ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﹶﺃﻭﺴﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﺍﺗﺎ ﻭﻧﻴﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﺪﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻓﹶﺎﺗ ﻌ ﺗ ﻒ
 ﻴ ﺮ ﹶﻛ ﻨ ﹸﻈ ﻴﺎ ﹶﻓﻴﻬﻢ ﻓ ﻠ ﹸﻔ ﹸﻜ ﺨ
 ﺘﺴ
 ﻣ
ﺎ ِﺀﺴﻲ ﺍﻟﻨﺖ ﻓ
 ﻧﻛﹶﺎ
Abu Sa´id al-Khudri (r.) berichtete, dass der Prophet (s.a.s.) sagte:
"Die irdische Welt ist hübsch und grün. Allah hat euch zu Statthaltern auf ihr
gemacht, und Er beobachtet, wie ihr euch verhaltet. Hütet euch also vor den
Verführungen des Diesseits und davor, durch die Frauen verführt zu werden.
Denn die erste Verführung (arab. fitna) des Volkes Israel entstand wegen der
Frauen."392

392

Dies berichtete Muslim (2742).
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