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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

21

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.
Ca. eineinhalb Jahre nachdem der erste Band der geplant zwölfbändigen Reihe
herauskam, ist nun der zweite Band mit Allahs Hilfe fertig gestellt worden.
Dass das Schreiben dieses Bandes über einen längeren Zeitraum als das des
ersten der Bände (Band 3) erfolgte, liegt daran, dass ich seit letztem Sommer
die meisten Monate des Jahres tagsüber in meinem gelernten Beruf als
Ingenieur und Wissenschaftler im naturwissenschaftlich-technischen Bereich
in der islamischen Welt durch Institutsgründungen1 am Aufbau einer
naturwissenschaftlich-technischen Infrastruktur mitarbeite, damit die Umma
aus ihrer Schwäche herauskommt und sich selber und anderen Menschen
helfen kann und somit auch im Handeln ein Vorbild für die Menschheit sein
kann – in den Jahren zuvor hatte ich diesen technischen Beruf im Wesentlichen
nur zum Erwerb des Lebensunterhaltes genutzt.
Durch

diese

Tätigkeit

in

der

muslimischen

Welt

bzw.

anderen

Entwicklungsregionen komme ich im Wesentlichen nur noch in der Nacht
dazu, am Tafsir weiterzuarbeiten. Jedoch bin ich Allah sehr dankbar, dass Er
mir diese Aufgaben gegeben hat, denn so kann ich gleichzeitig für den Aufbau
der Umma und für die Dawa im Westen – die beiden Hauptaufgaben der
muslimischen Umma heutzutage – arbeiten.
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

Ein großer Teil des Erlöses aus den DIdI-Büchern, die eine Stiftung (Waqf) sind,
fließt in diese Entwicklungshilfeprojekte, die sowohl Muslimen als auch
Andersgläubigen zu Gute kommen. Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Der beste der
Menschen ist der, der am nützlichsten für alle Menschen ist (egal welcher Religion)“.
Übrigens tragen diese von DIdI geförderte Entwicklungshilfeprojekte erstaunlich
viel zur Völkerverständigung zwischen muslimischer Welt und dem Westen bei.
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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.
Möge Gott ihnen das Paradies geben.

Karlsruhe/Ras Nhache (Libanon), im Dezember 2009
Samir Mourad
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Bemerkung zur Authentizität von Überlieferungen
Stärke von Überlieferungen (in absteigender Reihenfolge):
1.

vielfach

überliefert

(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

Glied

darin

aber

unzuverlässig oder aber unbekannt ist.
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Erläuterung einiger islamischer 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“
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“ / „Kāfir“
„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 Koran als die Offenbarung Allahs
ignorieren bzw. nicht anerkennen
Oft

kann

man

das

Wort

Kafir/Kafira

auch

einfach

als

Nichtmuslim/Nichtmuslima übersetzen.

Definition von „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
Es wurde folgende Herangehensweise gewählt:
1.

Gliederung nach Abschnitten. Diese ist zum Teil an der Gliederung von
[Zuhaili] orientiert, zum Teil an die Gliederung von Ibn Kathir.

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, die
sich an einer Erläuterung aufgrund authentischer Überlieferungen orientiert
(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 Sura 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,
dass sie im Einklang mit den begrifflichen Erläuterungen aus [Tabari –
Tafsir] bzw. [IbnKathir – Tafsir] steht.
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 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.
 gesichert überlieferte Aussagen von Sahaba und Tabi'un zu dem
entsprechenden Koranvers
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.
Basisquellen
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.
Den arabischen Text des Korans kann man ebenfalls aus dem Internet
herunterladen. Der vorliegende Text stammt aus einer downloadbaren
Worddatei "quran_uthmani.doc"2. 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.
Die Basisquellen sind die beiden klassischen Tafsīre 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
2

Als gepackte zip-Datei (ca. 3,5 MB) z.B. von
http://www.quranicstudies.com/popdowns.html downloadbar.
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Vorgehensweise
Ausgaben dieser Tafsīre benutzt, wo die Quellen von Gelehrten analysiert und
bewertet wurden. Beim Tafsīr von Tabari wurde die quellenanalysierte
Ausgabe von Mahmud M. und Ahmad M. Schakir benutzt.
Beim Tafsīr von Ibn Kathīr wurde die quellenanalysierte Ausgabe von Buhsali
benutzt. Beide erwähnten Fassungen mit Quellenanalyse 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

authentischen

Überlieferungen

(d.h.

die

Überlieferungen, die sahih (gesund) oder hasan (gut) sind) unter den
analysierten Überlieferungen übernommen.
Die Quellenanalyse al-Buhsalis klassifiziert explizit viele Hadithe und zeigt
auf, aus welcher Hadithquelle sie stammen. Die entsprechenden 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

Korankommentators ist.
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Bericht

über

die

Aussage

eines

7

Sure Al-A'raf

7.1

Aufforderung, nur dem Weg des Korans zu folgen [7:1-3]

Im Namen Allahs, des Allerbarmers,
des Barmherzigen

Alif Lam Mim Sad. [7:1]
(Dies ist) ein zu dir hinabgesandtes
Buch; du sollst seinetwegen nicht
bedrückt sein; und du sollst damit
warnen; und es soll eine Ermahnung
für die Mu’minun (sein). [7:2]
Folgt dem, was zu euch von eurem
Herrn herabgesandt wurde, und folgt
keinen anderen Schutzherren außer


     

     

   

     

     
   

Ihm. Wie wenig seid ihr (dessen)
eingedenk! [7:3]
7.1.1

Worterläuterungen und Tafsīr

 

Alif Lam Mim Sad. [7:1]

As-Sabuni: "Einzelbuchstaben des arabischen Alphabets, die an den Anfängen
einiger Suren stehen, weisen auf die Unnachahmlichkeit des Korans, den
I‘dschaz, hin. Sie weisen auch darauf hin, dass der Koran aus diesen
Buchstaben,

die

aus

dem

allgemein

bekannten

Alphabet

stammen,

zusammengesetzt ist. Dass diese allgemein bekannten Buchstaben jedoch auf
wundervolle, einzigartige Art und Weise zusammengefügt sind, ist ein
Zeichen dafür, dass der Koran von Allah stammt."3

3

[As-Sabuni], Kommentar zu den Einzelbuchstaben am Anfang der Sure Yasin
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(Dies ist) ein zu dir hinabgesandtes Buch;
Tabari: d.h. ein von deinem Herrn herabgesandtes Buch.

Du sollst seinetwegen nicht bedrückt
sein;

     

Tabari: Mudschahid, Qatada und Suddijj sagen, dass dies bedeutet: "…du
sollst darüber keinen Zweifel haben".4
Ibn Kathir: Es wird auch gesagt, dass dies bedeutet: "Sei nicht bedrückt
darüber, wenn du das Buch (d.h. den Koran) verkündest." So wie Allah gesagt
hat:
So gedulde dich denn, wie es die
Gesandten der Entschlusskraft (arab.

     


uli al-'azm)5 taten …[46:35]

7.2

Der Zustand der Städte, die vernichtet wurden [7:4-5]

Und wie viele Städte haben Wir
zerstört! Unsere Strafe kam über sie
bei Nacht oder während sie (sich) am
Mittag ausruhten. [7:4]
Ihr Ausruf war nichts anderes, als
Unsere Strafe über sie kam, als dass

    

     

     

4

[Tabari - Tafsir], 12/296

5

Mit die "Gesandten der Entschlusskraft (arab. uli al-'azm)" werden die fünf
bedeutendsten Gesandten Gottes: Noah, Abraham, Moses, Jesus und Muhammad
(Allahs Segen und Heil auf ihnen allen) bezeichnet. Allah (t) sagt dies explizit in
Sure 33 (Al-Ahzab) und Sure 42 (Asch-Schura).
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Der Zustand der Städte, die vernichtet wurden [7:4-5]

      

sie sagten: " Wir waren wahrlich
Frevler!" [7:5]
7.2.1

Worterläuterungen und Tafsīr

Und wie viele Städte haben Wir

   

zerstört!

D.h. weil sie den Gesandten Gottes widerspenstig waren und sie als Lügner
bezeichneten, wie Allah u.a. in folgendem Vers sagt:

     

Schon vor dir wurden
Gesandte

verspottet,

es

     

erfasste die Spötter unter
ihnen das, worüber sie

 

spotteten. [6:10]

    

Unsere Strafe kam über sie bei Nacht
oder während sie (sich) am Mittag

 

ausruhten. [7:4]

Diese Zeiten, in denen die Strafe auf einmal über sie kam, sind Zeiten der
Unaufmerksamkeit,

der

geistigen

Abwesenheit

und

des

unernsten

Zeitvertreibs, wie Allah auch im Folgenden sagt:
Sind denn die Bewohner der Städte
sicher, dass Unsere Strafe nicht zur
Nachtzeit über sie kommt, während
sie noch schlafen? [7:97]
Oder sind die Bewohner der Städte
sicher,

dass

Unsere

Strafe

nicht

vormittags über sie kommt, während
sie beim Spiel sind? [7:98]
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Ihr Ausruf war nichts anderes, als

     

Unsere Strafe über sie kam, als dass
sie sagten: " Wir waren wahrlich

      

Frevler!" [7:5]

Ibn Kathir: D.h. als die Strafe über sie kam, war das einzige, was sie sagten,
das, dass sie ihre Sünden zugaben, wie Allah auch im Folgenden sagt:
Und so manche Stadt, voll der

     

Ungerechtigkeit, haben Wir schon
niedergebrochen und nach ihr ein

    

anderes Volk erweckt! [21:11]

     

Und da sie Unsere Strafe spürten,
siehe, da begannen sie davor zu
fliehen. [21:12]
"Flieht nicht, sondern kehrt zu dem

     

    

Behagen, das ihr genießen durftet,
und zu euren Wohnstätten zurück,

     

damit ihr befragt werden könnt."
[21:13]

    

Sie sagten: " O wehe uns, wir
waren wahrlich Frevler!" [21:14]

   

Und dieser ihr Ruf hörte nicht eher
auf, als bis Wir sie niedermähten

 

und in Asche verwandelten.[21:15]

7.3

Die Befragung der Gesandten Gottes einerseits und der
Völker andererseits am Tag der Auferstehung [7:6-7]

Wahrlich, Wir werden jene fragen, zu
denen
wurden,

(die
und

Gesandten)
Wir

Gesandten fragen. [7:6]
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geschickt

werden

die

   
  

Die Befragung der Gesandten Gottes einerseits und der Völker andererseits am
Tag der Auferstehung [7:6-7]
Dann werden Wir ihnen mit Wissen
berichten (was geschehen ist); denn
Wir waren (ja) niemals abwesend. [7:7]

7.3.1

     

 

Worterläuterungen und Tafsīr

Am Tag der Auferstehung wird Allah (t) sowohl die Gesandten Gottes
befragen , wie sie diese ausgerichtet haben, als auch die Völker, zu denen diese
Gesandten mit einer Botschaft Gottes geschickt wurden, wie sie auf diese
Botschaft reagiert haben:
Wahrlich, Wir werden jene fragen, zu
denen

(die

wurden,

und

Gesandten)
Wir

geschickt

werden

die

Gesandten fragen. [7:6]
1.

   
  

Die Befragung der Völker: Hierzu heißt es entsprechend im folgenden
Koranvers:
Und an jenem Tage wird Er sie
rufen und sprechen: "Welche
Antwort

gabt

ihr

Gesandten?" [28:65]

den

    
 

 ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻊﹴ ﻋﺎﻓ ﻧﻦﺔﹶ ﻋﻘﹾﺒ ﻋﻦﻰ ﺑﻮﺳﺎ ﻣﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋﻧﺮﺒﺍﻥﹸ ﺃﹶﺧﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺎﻤﻬﻨﻋ
ﺍﻉﹴ ﺭﲑﺍﻟﹾﺄﹶﻣ ﻭﻪﺘﻴﻋ ﺭﻦﺌﹸﻮﻝﹲ ﻋﺴ ﻣﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢﺍﻉﹴ ﻭ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ
ﺍﻉﹴ ﺭ ﻓﹶﻜﹸﻠﱡﻜﹸﻢﻩﻟﹶﺪﻭﺎ ﻭﺟﹺﻬﻭ ﺯﺖﻴﻠﹶﻰ ﺑﺔﹲ ﻋﻴﺍﻋﺃﹶﺓﹸ ﺭﺮﺍﻟﹾﻤ ﻭﻪﺘﻴﻞﹺ ﺑﻠﹶﻰ ﺃﹶﻫﺍﻉﹴ ﻋﻞﹸ ﺭﺟﺍﻟﺮﻭ
ﻪﺘﻴﻋ ﺭﻦﺌﹸﻮﻝﹲ ﻋﺴ ﻣﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢﻭ

Ibn Umar (radiyallahu ´anhuma) berichtete, dass der Prophet (sallalahu
´alaihi wa sallam) gesagt hat:
„Jeder von euch ist ein Hüter, und verantwortlich (wörtl. wird gefragt
werden) für das, was er zu behüten hat. So ist der Befehlshaber (arab.
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amir) ein Hüter und verantwortlich; ebenso ist der Mann ein Hüter
hinsichtlich der Familienmitglieder seines Haushalts; die Frau ist
Hüterin hinsichtlich des Hauses und der Kinder ihres Ehemannes. So ist
also jeder von euch ein Hüter und jeder ist verantwortlich für das, was er
zu behüten hat (arab. ra´ijja)“.6
Ibn Marduwijja berichtet diesen Hadith, wobei noch hinzufügt ist: „Laith
berichtet, dass Tawūs ihm sinngemäß das gleiche berichtete, und dieser
daraufhin folgenden Koranvers zitierte: „Wahrlich, Wir werden jene
fragen, zu denen (die Gesandten) geschickt wurden, und Wir werden
die Gesandten fragen. [7:6]“
2.

Die Befragung der Gesandten Gottes (Friede sei mit ihnen):
Am Tage, an dem Allah die
Gesandten

versammelt

und

spricht: "Welche Antwort empfingt
ihr (auf eure Botschaft)?" sagen sie:
"Wir haben kein Wissen, Du allein
bist

der

Allwissende

Verborgenen." [5:109]

des

     

       
    

Die folgende Erläuterung zu [5:109] wurde bereits in Band 3 angeführt:
sagen sie: "Wir haben kein Wissen – Ibn Kathir: Mudschahid, Hasan alBasri und Sudijj sagen hierüber: "Dies sagen die Gesandten wegen der
Fürchterlichkeit (arab.  )َھولdieses 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".

6

Dies berichteten Buchari (5200 u.a.) und Muslim(1829). Der hiesige Wortlaut ist der
von Buchari(5200).
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Die genaue Abrechnung im Jenseits [7:8-9]
Ibn Kathir sagt, dass die Gesandten diese Antwort aus Anstand vor
Allah, dem allwissenden Herrn der Welten geben, denn ihr Wissen ist
nichts gegenüber Seinem Wissen. Und so sagen sie: "Du allein bist der
Allwissende des Verborgenen".

Dann werden Wir ihnen mit Wissen
berichten (was geschehen ist); denn

     

 

Wir waren (ja) niemals abwesend. [7:7]

Ibn Kathir: Ibn Abbas sagt hierzu: D.h. das Buch (der Taten) wird am Tag der
Auferstehung hingelegt und es fängt an zu sprechen, was sie getan haben.
denn

Wir

waren

(ja)

niemals

abwesend. [7:7]

   

Ibn Kathir: D.h. Allah (t) teilt Seinen Dienern am Tag der Auferstehung mit,
was sie getan und gesagt haben, …, da Er ja über alles der Zeuge ist und Ihm
nichts entgeht:
Und nicht ein Blatt fällt nieder, ohne
dass Er es weiß; und kein Körnchen
ist in der Finsternis der Erde und
nichts

Feuchtes

Trockenes,

das

und
nicht

in

nichts
einem

deutlichen Buch (verzeichnet) wäre.
[6:59]

7.4

      
     

      

Die genaue Abrechnung im Jenseits [7:8-9]

Und das Wägen an jenem Tage
wird wahrhaftig sein. Diejenigen,
deren Waagschale dann schwer ist,
werden erfolgreich sein. [7:8]
Diejenigen, deren Waagschale aber
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leicht ist, sind jene, die ihrer selbst
verlustig gegangen sind, weil sie
sich

gegen

Unsere

Zeichen

vergingen. [7:9]

    

  


Und das Wägen
Ibn Kathir: D.h. das Wägen der Taten am Tag der Auferstehung.

 

wird wahrhaftig sein

Ibn Kathir: D.h. dass Allah, der Erhabene, Keinem Unrecht tun wird.
Entsprechend sagt Allah:
Und Wir werden Waagen der
Gerechtigkeit für den Tag der
Auferstehung aufstellen, so dass
keine Seele in irgendeiner Weise
Unrecht erleiden wird. Und wäre
es das Gewicht eines Senfkorns,
Wir würden es hervorbringen. Und
Wir genügen als Rechner. [21:47]

   

      

    

      

Ibn Kathir führt an, dass es bezüglich des Wägens drei Ansichten gibt:
1.

Dass die Taten in Form von materiellen Körpern erscheinen und so
gewogen werden können.

2.

Dass die Bücher, in denen die Taten aufgezeichnet sind, gewogen werden.

3.

Dass der Mensch selbst am Tag der Auferstehung gewogen wird.

Die erste Ansicht wird u.a. von folgendem Hadith gestützt:
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Die genaue Abrechnung im Jenseits [7:8-9]

ﻦﻨﹺﻲ ﺍﺑﻌﺔﹸ ﻳﺎﻭﹺﻳﻌﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﻊﹴ ﺣﺎﻓ ﻧﻦ ﺑﺑﹺﻴﻊ ﺍﻟﺮﻮﻫﺔﹶ ﻭﺑﻮﻮ ﺗﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﺍﻧﹺﻲﻠﹾﻮ ﺍﻟﹾﺤﻲﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴﺛﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﺤﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻲﻠﺎﻫﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺎﻣﻮ ﺃﹸﻣﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﺪﻘﹸﻮﻝﹸ ﺣﻠﱠﺎﻡﹴ ﻳﺎ ﺳ ﺃﹶﺑﻊﻤ ﺳﻪ ﺃﹶﻧﺪﻳ ﺯﻦﻠﱠﺎﻡﹴ ﻋﺳ
ﺎﻴﻌﻔ ﺷﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻲ ﻳﺄﹾﺗ ﻳﻪﺁﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﺀُﻭﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻗﹾﺮ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ
ﺎﻤﻬ ﻛﹶﺄﹶﻧﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺎﻥﻴﺄﹾﺗﺎ ﺗﻤﻬﺍﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﺮﻤﺓﹶ ﺁﻝﹺ ﻋﻮﺭﺳﺓﹶ ﻭﻘﹶﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﺒﻳﺍﻭﺮﻫﺀُﻭﺍ ﺍﻟﺰ ﺍﻗﹾﺮﺎﺑﹺﻪﺤﺄﹶﺻﻟ
ﺎﺎﺑﹺﻬﹺﻤﺤ ﺃﹶﺻﻦ ﻋﺎﻥﺎﺟﺤ ﺗﺍﻑﻮﺮﹴ ﺻ ﻃﹶﻴﻦ ﻣﻗﹶﺎﻥﺮﺎ ﻓﻤﻬ ﻛﹶﺄﹶﻧ ﺃﹶﻭﺎﻥﺘﺎﻳﺎ ﻏﹶﻴﻤﻬ ﻛﹶﺄﹶﻧ ﺃﹶﻭﺎﻥﺘﺎﻣﻏﹶﻤ
ﻄﹶﻠﹶﺔﹸﺎ ﺍﻟﹾﺒﻬﻴﻌﻄﺘﺴﻟﹶﺎ ﺗﺓﹲ ﻭﺮﺴﺎ ﺣﻛﹶﻬﺮﺗﻛﹶﺔﹲ ﻭﺮﺎ ﺑﺬﹶﻫ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺃﹶﺧﺓﻘﹶﺮﺓﹶ ﺍﻟﹾﺒﻮﺭﺀُﻭﺍ ﺳﺍﻗﹾﺮ
ﻰﻴﺤﺎ ﻳﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﻲﺍﺭﹺﻣﻦﹺ ﺍﻟﺪﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺓﹸ ﻭ ﺣﺮﺤﻄﹶﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﺴﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﺒﻠﹶﻐﺔﹸ ﺑﺎﻭﹺﻳﻌﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ
ﺬﹾﻛﹸﺮ ﻳﻟﹶﻢﺎ ﻭﻬﹺﻤﻠﹶﻴﻲ ﻛﺎ ﻓﻤﻬﻛﹶﺄﹶﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻪ ﺃﹶﻧﺮ ﻏﹶﻴﺜﹾﻠﹶﻪ ﻣﺎﺩﻨﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﺔﹸ ﺑﹺﻬﺎﻭﹺﻳﻌﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺎﻥﹶ ﺣﺴ ﺣﻦﻨﹺﻲ ﺍﺑﻌﻳ
ﻨﹺﻲﻠﹶﻐﺔﹶ ﺑﺎﻭﹺﻳﻌﻝﹶ ﻣﻗﹶﻮ
Abu Umama al-Bahili berichtete, dass er den Gesandten Allahs (s.a.s.)
Folgendes sagen hörte: „Rezitiert den Koran. Denn er wird am Tag der
Auferstehung als Fürsprecher für seine Gefährten kommen. Rezitiert die
Zahrāwain – die Suren al-Baqara und Ali-Imrān. Denn diese werden am Tag
der Auferstehung in der Gestalt von zwei Wolken …bzw. zwei Gruppen von in
Reihe (fliegenden) Vögeln kommen, und sie werden für ihren Gefährten7
eintreten. Rezitiert die Sure al-Baqara, denn in dem, dass man sie nimmt, liegt
Segen (arab. baraka) und wenn man sie beiseite lässt, so ist es sehr zu
bedauern…“.8
Erläuterungen zum Hadith:9 Nawawi: Sie (d.h. die Gelehrten) sagten, dass
diese beiden Suren so genannt wurden, d.h. az-Zahrāwain, wegen deren Licht,

7

D.h. der, der sie rezitiert hatte bzw. auswendig konnte.

8

Dies berichtete Muslim (804).

9

Aus [Nawawi]. Außer der hier aufgeführten deutschen Übersetzung heißt es dort
des Weiteren:

( ﺎﻥﺘﺎﻳﺎ ﻏﹶﻴﻤﻬ ﻛﹶﺄﹶﻧ ﺃﹶﻭﺎﻥﺘﺎﻣﺎ ﻏﹶﻤﻤﻬﺔ ﻛﹶﺄﹶﻧﺎﻣﻴﻡ ﺍﻟﹾﻘﻮ ﻳﺎﻥﻴﺄﹾﺗﺎ ﻳﻤﻬ ) ﻓﹶﺈﹺﻧ: ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻟﻪ ﺻﻗﹶﻮ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ. ﺮﳘﹶﺎﻏﹶﻴﺓ ﻭﺮﻏﹶﺒﺔ ﻭﺎﺑﺤ ﺳﻦﺃﹾﺳﻪ ﻣﻕ ﺭﺎﻥ ﻓﹶﻮﺴﺀ ﺃﹶﻇﹶﻞﱠ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧﻲ ﻛﹸﻞﹼ ﺷ، ﺔﺎﻳﻴﺍﻟﹾﻐﺔ ﻭﺎﻣﻤ ﺍﻟﹾﻐ: ﺔﻞﹾ ﺍﻟﻠﱡﻐﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﻫ
. ﻦﹺﻴﺘﺎﻣﻤﻲ ﻛﹶﻐﺄﹾﺗﺎ ﻳﻤﺍﺍﺩ ﺃﹶﻥﱠ ﺛﹶﻮﺮ ﺍﻟﹾﻤ: ﺎﺀﻠﹶﻤﺍﻟﹾﻌ
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deren Rechtleitung, die in ihnen steckt und der großen Belohnung, die in ihnen
steckt.
Des Weiteren gibt es den Hadith über den Mann in schöner Gestalt, der zum
gestorbenen Mu’min im Grab kommt und sagt: „Ich bin das, was du an guten
Taten gewirkt hast“. Im gleichen Hadith wird erwähnt, dass dem Kafir und
dem Heuchler das Gegenteil widerfährt.10
Die zweite und dritte Ansicht werden auch jeweils durch sahih-Hadithe
gestützt.11
Nachdem Ibn Kathir alle drei Ansichten und die Belege dazu anführt, sagt er:
„Es ist möglich, alle drei Ansichten in Einklang zu bringen, indem man
annimmt, dass all das Angeführte der Wahrheit entspricht, und dass
manchmal die Taten, manchmal die Bücher und manchmal der Mensch selbst,
der die Taten verübte, gewogen wird“.12

7.5

Die Erde als Nutznießung für den Menschen, der trotzdem
wenig dankbar ist [7:10]

Wahrlich, Wir haben euch auf
der Erde Macht verliehen und
euch darin die Mittel zum

     

( ﺍﻑﻮﺮ ﺻ ﻃﹶﻴﻦﻗﹶﺎﻥ ﻣﺮﺎ ﻓﻤ ﻛﹶﺄﹶﻧ ) ﺃﹶﻭ: ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻟﻪ ﺻﻗﹶﻮ
ﻗﹶﺎﻥﺰﺍﻟﹾﺤ ﻭ، ﺍﺀﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﺮﺇﹺﺳﺮﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺀ ﻭﻗﹶﺎﻥ ﺑﹺﻜﹶﺴﺮ ( ﺍﻟﹾﻔﺎﻑﺮ ﺻ ﻃﹶﻴﻦﻗﹶﺎﻥ ﻣﺰﺎ ﺣﻤﻬ ) ﻛﹶﺄﹶﻧ: ﻯﺮﺔ ﺍﻟﹾﺄﹸﺧﺍﻳﻭﻲ ﺍﻟﺮﻓ ﻭ.
ﻕﺮ ﻓ: ﺪﺍﺣﻲ ﺍﻟﹾﻮﻘﹶﺎﻝ ﻓ ﻳ، ﺎﻥﺘﺎﻋﻤﺟ ﻭﺎﻥﻴﻌﺎ ﻗﹶﻄﻤﻫ ﻭ، ﺪﺍﺣﺎ ﻭﻤﺎﻫﻨﻌﻣﺍﻱ ﻭﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﺰﺇﹺﺳﻠﹶﺔ ﻭﻤﻬﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﺮﹺ ﺍﻟﹾﺤﺑﹺﻜﹶﺴ
. ﺔﺎﻋﻤ ﺟﺰﹺﻳﻘﹶﺔ ﺃﹶﻱﺣﻕ ﻭﺰﺣﻭ
10

Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) im Sahih at-Targhib wa-t-tarhib
(3558).

11

Die zweite Ansicht wird durch einen Hadith gestützt, den Albani in der Silsila asSahiha(135) anführt, wobei den Hadith in ähnlicher Weise Tirmidhi berichtete. Die
dritte Ansicht wird u.a. durch Buchari(4729) gestützt.

12

[Ibn Kathir - Tafsīr], Band 2, S.279
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Die Erschaffung Adams und der Ungehorsam von Iblīs [7:11]

      

Unterhalt bereitet. Wie wenig
seid ihr dankbar! [7:10]

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene, zeigt Seinen Dienern auf, dass
Er ihnen alles auf der Erde zur Verfügung gestellt hat – Er hat ihnen
Wohnungen zur Verfügung gestellt, ihnen die Wolken und anderes an
Pflanzen und Tieren dienstbar gemacht, damit sie daraus ihre Versorgung
bekommen, direkt oder durch ein System von Verarbeitung und Handel –
trotz alledem sind die meisten Menschen nur wenig dankbar:
Und Er gab euch alles, was ihr von
Ihm begehrtet; und wenn ihr Allāhs
Wohltaten aufzählen wolltet, würdet
ihr sie nicht vollständig erfassen
können.
wahrlich

Siehe,

der

frevelhaft,

Mensch

ist

undankbar.

[14:34]

     

      
    

7.6 Die Erschaffung Adams und der Ungehorsam von Iblīs [7:11]
Und Wir hatten euch erschaffen, dann
gaben Wir euch die Gestalt; dann
sprachen Wir zu den Engeln: "Werft
euch vor Adam nieder" und sie alle
warfen sich nieder. Nur Iblīs nicht; er
gehörte nicht zu denen, die sich
niederwarfen. [7:11]

   

    

     
 

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: In diesem und den folgenden Koranversen
weist Allah (t) die Menschen auf den Adel und die Ehrenhaftigkeit ihres Vaters
Adam hin und zeigt ihnen die Feindschaft ihres Feindes Iblis auf und was an
Missgunst gegenüber dem Menschen von ihm zu erwarten ist, damit sie sich
vor ihm hüten und sich vorsehen, nicht seinen Wegen zu folgen.
Ibn Kathir: Dieser Koranvers entspricht der folgenden Aussage Allahs:
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Und damals sprach dein Herr zu den
Engeln:

"Ich

bin

im

Begriff,

     

den

Menschen aus trockenem, tönendem

    

Lehm zu erschaffen, aus schwarzem, zu
Gestalt gebildetem Schlamm. [15:28]

   

Wenn Ich ihn nun vollkommen geformt

    

und ihm Meinen Geist eingehaucht
habe, dann werft euch vor ihm nieder."

  

[15:29]

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Nachdem Allah, der Erhabene, mit Seinen Händen
Adam (Friede sei mit ihm) aus Erde erschaffen hat, und ihn zu einem
vollkommenen Menschen geformt hat und in ihn von Seinem Geist
eingehaucht hat, befahl er den Engeln, sich vor Adam aus Respekt vor Allah
zu verneigen.13 Sie alle gehorchten. Nur Iblīs nicht; er gehörte nicht zu denen,
die sich niederwarfen. [7:11]

13

Siehe die folgenden Verse aus Sure Al-Hidschr:

Und wahrlich, Wir haben den Menschen
erschaffen aus trockenem, tönendem Lehm, aus
schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm.
[15:26]
Und die Dschinn erschufen Wir zuvor aus dem
Feuer der sengenden Glut. [15:27]
Und damals sprach dein Herr zu den Engeln:
"Ich bin im Begriff, den Menschen aus
trockenem, tönendem Lehm zu erschaffen, aus
schwarzem, zu Gestalt gebildetem Schlamm.
[15:28]
Wenn Ich ihn nun vollkommen geformt und
ihm Meinen Geist eingehaucht habe, dann
werft euch vor ihm nieder." [15:29]

46

     
     

       

     
     

     
 

Die Erschaffung Adams und der Ungehorsam von Iblīs [7:11]
Ibn Kathir sagt, dass er der gleichen Ansicht wie Tabari ist, nämlich dass mit
allem hier Adam (a.s.) gemeint ist.
Allerdings gibt es folgende Überlieferung, die aufzeigt, dass hiermit die
Nachkommen Adams gemeint sind:
Al-Hakim berichtet:

،  ﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ،  ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ،  ﺛﻨﺎ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ
،  ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ،  ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ،  ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻬﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ
 ﻭﺻﻮﺭﻭﺍ ﰲ،  ﺧﻠﻘﻮﺍ ﰲ ﺃﺻﻼﺏ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ:  ﻗﺎﻝ     
« ﺃﺭﺣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ « ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ ﻭﱂ ﳜﺮﺟﺎﻩ
Ibn Abbas (r.) sagte über „Und Wir hatten euch erschaffen, dann gaben Wir
euch die Gestalt;“[7:11]: „Sie wurden in den Lenden der Männer erschaffen und
ihnen wurde Gestalt in den Gebärmüttern der Frauen gegeben.“14
Ibn Kathir: Tabari berichtet auch von einem Teil der Gelehrten der frühen
Generationen (arab. salaf), dass mit „Und Wir hatten euch erschaffen, dann
gaben Wir euch die Gestalt;“[7:11] die Nachkommenschaft gemeint ist.
Ibn Kathir: Rabī’ bin Anas, Suddijj, Qatada und Dahak sagen, dass mit „Und
Wir hatten euch erschaffen, dann gaben Wir euch die Gestalt;“[7:11] Adam
gemeint ist, und dass die Aussage „euch erschaffen“ deswegen im Plural steht,
weil er der Vater aller Menschen ist, so wie auch Allah zu den Kindern Israels,
die zur Zeit des Propheten Muhammad (s.a.s.) lebten, sagt: „und Wir ließen
die Wolken über euch Schatten werfen und sandten euch Manna und

14

Dies berichtete Al-Hakim im Mustadrak(3200). Er sagte: Dieser Hadith ist sahih
gemäß den Bedingungen von Buchari und Muslim. Jedoch haben die beiden ihn
nicht berichtet. (Aus [Mustadrak])
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Wachteln herab“ [2:57] Gemeint sind jedoch deren Väter, die zur Zeit von
Moses (a.s.) lebten.

7.7 Iblīs ist erstens hochmütig und macht zweitens einen
unangebrachten Analogieschluss, durch den er in die Irre
geht [7:12]
Er sprach: "Was hinderte dich daran,
dich niederzuwerfen, nachdem Ich es
dir befohlen habe?" Er sagte: " Ich bin
besser als er. Du hast mich aus Feuer
erschaffen, ihn aber erschufst Du aus
Lehm!"[7:12]

     

      
     

Allah, der Erhabene, fragt Iblis sinngemäß: Was hat dich dazu gedrängt, dass
du dich nicht niedergeworfen hast, als Ich es dir befahl?
Ibn Kathir: Iblīs, der Verfluchte, antwortet daraufhin: „Ich bin besser als er“,
was eine Entschuldigung darstellt, welche schlimmer ist als die Sünde selber.
7.7.1

Iblis wird hochmütig

Tabari berichtet15: in einer Überlieferung16, die Ibn Abbas17 zugeschrieben wird,
dass dieser gesagt hat:

15

[Tabari], S.33

16

keine gesunde (arab. sahih) Überlieferung, da Tabari berichtet, dass Dahak von Ibn
Abbas berichtet; dazwischen fehlt jedoch eine Person in der Überlieferungskette, die
nicht erwähnt wird; außerdem ist Dahaks Zuverlässigkeit nicht unumstritten
[Qattan]. Somit ist die Überlieferungskette 1. nicht ununterbrochen und besteht 2.
nicht nur aus zuverlässigen Überlieferern, was aber zwei von insgesamt fünf
Bedingungen für eine gesunde Überlieferung sind.

17

Ibn Abbas war der Cousin des Gesandten Allah (s.a.s.) und wird der
"Koranerläuterer" genannt. Wenn eine gesicherte Überlieferung auf Ibn Abbas (r.)
zurückgeht, deren Inhalt etwas ist, was er nicht durch eigene Meinungsbildung
erhalten haben kann, dann hat er es entweder vom Propheten (s.a.s.), oder aber es ist
eine der sog. “Israilijjat”, bei der er es angemessen fand, sie weiterzugeben. Wenn
also eine solche Überlieferung auf Ibn Abbas zurückgeht, kann man nicht sagen, ob
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Iblīs ist erstens hochmütig und macht zweitens einen unangebrachten
Analogieschluss, durch den er in die Irre geht [7:12]
"Iblis gehörte zu einer Gruppe unter den Engeln, die Dschinn genannt wurden,
und die aus .... Feuer (arab. nar as-samum) erschaffen wurden. Sein Name war
"der Wächter", und er war einer der Bediensteten für das Paradies. Alle Engel,
außer dieser Gruppe unter ihnen – den Dschinn – waren aus Licht erschaffen.
Und die Dschinnen, die im Koran erwähnt sind, waren aus Feuerzungen (arab.
maridsch min nar) erschaffen. Der Mensch wurde aus Erde erschaffen. Die
ersten, die die Erde bewohnten, waren die Dschinnen. Sie richteten Unheil dort
an und vergossen Blut und einer von ihnen tötete den anderen. Da schickte
Allah Iblis zu ihnen mit dieser Dschinn-Gruppe, die unter den Engeln war.
Iblis und die seinen verfolgten und töteten sie, bis sie auf Inseln und an die
Grenzen der Berge getrieben wurden. Als Iblis dies gemacht hatte wurde er
arrogant und von sich voreingenommen und sagte: "Ich habe etwas gemacht,
was sonst keiner gemacht hat." Allah sah, was in seinem Herzen war, die
Engel, die mit Iblis waren, jedoch nicht." Auf diese Begebenheit des
Unheilstiftens und Blutvergießens wird auch im Koran verwiesen:
Und als dein Herr zu den Engeln
sprach: "Wahrlich, Ich werde auf
der

Erde

einen

Nachfolger

einsetzen", sagten sie: "Willst Du
auf ihr jemanden einsetzen, der
auf ihr Unheil anrichtet und Blut
vergießt, wo wir doch Dein Lob
preisen und Deine Herrlichkeit
rühmen?" Er sagte: "Wahrlich, Ich
weiß, was ihr nicht wisset."[2:30]

      

      

     
       

  

es ein Hadith vom Propheten (s.a.s.) ist, wobei jedoch Ibn Abbas dies nicht explizit
erwähnt oder aber, ob es eine von den israelitischen Überlieferungen ist, die er z.B.
von Abdullah ibn Salam oder anderen erfahren hat.
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7.7.1.1 Lehrinhalt
Obwohl die obige Überlieferung von Tabari keine gesunde Überlieferung ist,
zeigt sie doch ein warnendes Beispiel dafür, wie es im Allgemeinen dazu
kommt, dass es sich entwickelt, dass man hochmütig wird und schließlich wie
im Fall von Iblis ins Höllenfeuer eingeht.
Wenn man etwas Großes tut und den Erfolg sich selbst zuschreibt und nicht
Allah, wird man zuerst von sich voreingenommen, d.h. man findet sich selbst
toll. Wenn man nicht aufpasst und sein Herz wieder reinigt, entwickelt sich die
Krankheit weiter zu Verblendung (arab. ghurur), d.h. alles, was man selbst tut,
findet man gut und alles, was die anderen machen, findet man schlecht. Wenn
man dann immer noch nicht seine Krankheit behandelt, entwickelt sich
schließlich die Herzenskrankheit zu Hochmut (arab. kibr), d.h. man meint,
man ist selbst besser als die anderen.18
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: "Derjenige, der ein Körnchen Hochmut
(arab. kibr) in seinem Herzen hat, wird nicht ins Paradies eingehen."
Und so sollte man als Muslim vermeiden, Ich-bezogen zu denken, denn der
erste, der "Ich" sagte, war Iblis, wie Allah ihn im Koran zitiert: "Er sagte: Ich
bin besser als er, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Lehm."[7:12]
An diesem Koranvers sieht man noch etwas anderes: Iblis sagt: Ich bin
deswegen besser als Adam, weil du mich aus dem und dem erschaffen hast
und ihn anders. Und so ist es genauso, wenn jemand heute meint, er wäre
besser als jemand anderes, weil er aus dem oder dem Volk stammt und der
andere nicht. Wenn jemand dieses übertriebene Nationalgefühl hat, ahmt er in
Wirklichkeit nur den Teufel nach. Einmal, als unter den Prophetengefährten
ein Streit entbrannte und dann gesagt wurde: "Wir sind die und sie sind
die…", sagte der Prophet (s.a.s.): "Das Motto der Dschahilijja? Lasst ihn
(diesen Nationalismus)… er ist übel riechend".19

18

Siehe [Nuh], die Kapitel über Selbstvoreingenommenheit (arab. 'udschb),
Verblendung (arab. ghurur) und Hochmut (arab. kibr)

19

Dies berichtete Buchari (4905):
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Iblīs ist erstens hochmütig und macht zweitens einen unangebrachten
Analogieschluss, durch den er in die Irre geht [7:12]
An der Überlieferung von Tabari und im Koranvers [7:12] sieht man noch
etwas anderes: Die Krankheit war bereits im Herz von Iblis, zunächst aber
nicht sichtbar. Dann, als Allah ihm befahl, vor Adam niederzuknien, kam die
Krankheit, die ja schon da war, zum Vorschein, wo schließlich Iblis klar sagt,
was in seinem Herz ist: "Ich bin besser als er"[7:12].
Als Muslim muss man also gut sein Herz prüfen, denn die Sünden, die man
begeht, kommen nicht einfach von selber, sondern sind ein Ergebnis des
Zustands des eigenen Herzens. Und Allah weiß es am besten.
7.7.2 Iblīs geht in die Irre, indem er einen unangebrachten Analogieschluss
(arab. qijās) macht
Aischa (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

 ﻟﹶﻜﹸﻢﻒﺻﺎ ﻭﻤ ﻣﻡ ﺁﺩﻖﻠﺧﺎﺭﹴ ﻭ ﻧﻦﺎﺭﹺﺝﹴ ﻣ ﻣﻦﺎﻥﱡ ﻣ ﺍﻟﹾﺠﻖﻠﺧﻮﺭﹴ ﻭ ﻧﻦﻜﹶﺔﹸ ﻣﻠﹶﺎﺋ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﺖﻠﺧ
„Die Engel sind aus Licht erschaffen, die Dschinnen sind aus rauchloser Feuerflamme20 geschaffen und Adam wurde so, wie es euch beschrieben wurde.“21
Allah hat gesagt in Sure Ar-Rahmān:
Und die Dschinnen schuf Er aus
rauchloser Feuerflamme. [55:15]

      

:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﹺﺮ ﺟﺖﻌﻤﻭ ﺳﺮﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ
ﺎﺭﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺼ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻦﻠﹰﺎ ﻣﺟ ﺭﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦﻬ ﺍﻟﹾﻤﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﺭﻊﺶﹴ ﻓﹶﻜﹶﺴﻴﻲ ﺟﺓﹰ ﻓﺮﺎﻥﹸ ﻣﻔﹾﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺍﺓﻲ ﻏﹶﺰﺎ ﻓﻛﹸﻨ
ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻚ ﺫﹶﻟﻊﻤ ﻓﹶﺴﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦﻬﺎ ﻟﹶﻠﹾﻤ ﻳﺎﺟﹺﺮﹺﻱﻬﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤﺎﺭﹺ ﻭﺼﺎ ﻟﹶﻠﹾﺄﹶﻧ ﻳﺎﺭﹺﻱﺼﺍﻟﹾﺄﹶﻧ
ﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦﻬ ﺍﻟﹾﻤﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﺭﻊ ﻛﹶﺴﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺔﻴﻠﺎﻫﻯ ﺍﻟﹾﺠﻮﻋﺎﻝﹸ ﺩﺎ ﺑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻋ
ﺔﹲﻨﺘﻨﺎ ﻣﻬﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻮﻫﻋﺎﺭﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺩﺼ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻦﻠﹰﺎ ﻣﺟﺭ
20

arab. maridsch: „Feuer, welches mit angezündeter Luft gemischt ist“

21

Dies berichtete Muslim (4/2996)
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Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt:

َﺎﺀﺽﹺ ﺟﺭﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪ ﻋﻡﻮ ﺁﺩﻨﺎﺀَ ﺑﺽﹺ ﻓﹶﺠﻴﻊﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻤ ﺟﻦﺎ ﻣﻬﻀ ﻗﹶﺒﺔﻀ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻡ ﺁﺩﻠﹶﻖ ﺧﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻚ ﺫﹶﻟﻦﻴﺑ ﻭﺐﺍﻟﻄﱠﻴﺒﹺﻴﺚﹸ ﻭﺍﻟﹾﺨﻥﹸ ﻭﺰﺍﻟﹾﺤﻞﹸ ﻭﻬﺍﻟﺴ ﻭﻚ ﺫﹶﻟﻦﻴﺑ ﻭﺩﻮﺍﻟﹾﺄﹶﺳ ﻭﺾﻴﺍﻟﹾﺄﹶﺑ ﻭﺮﻤ ﺍﻟﹾﺄﹶﺣﻢﻬﻨﻣ
Allah erschuf Adam von einer Handvoll Erde, die aus den Bestandteilen der
gesamten Erde bestand. Und so entstanden die Kinder Adams, d.h. die
Menschen, entsprechend der verschiedenen Bestandteile der Erde. So gibt es
unter den Menschen rote und weiße und schwarze und welche, (deren
Hautfarbe) dazwischen liegt. Und so gibt es sehr einfach umgängliche (wörtl.
ebene) und raue Menschen und welche, (deren Charakter) dazwischen liegt.
Und so gibt es gute und schlechte Menschen und welche, die dazwischen
liegen.”22

Tabari berichtet, dass Al-Hasan über Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn
aber erschufst Du aus Lehm!"[7:12] gesagt hat: „Iblīs hat hier einen
Analogieschluss (arab. qijās) gemacht bzw. Logik eingesetzt (wo es nicht
angebracht ist). Iblīs war der erste, der einen Logikschluss machte.“23
Tabari berichtet auch von Ibn Sirīn: „Der erste, der einen Analogieschluss
(arab. qijās) machte, war Iblīs. Und die Sonne und der Mond wurden nur
aufgrund von (unangebrachten) Analogieschlüssen angebetet“.24
7.7.2.1 Lehrinhalt
In Dingen der Aqida, d.h. in den zu verinnerlichenden Kerninhalten der
Religion, bedeutet es Irreleitung, sich allein auf die Logik des Verstandes zu

22

Ein sahih-Hadith, den Ahmad, Abu Dawud(4693), Tirmidhi(2955), Al-Hakim,
Baihiqi u.a. berichteten. Aus: [Ibn Kathir], Nr.35 (S.49).

23

Ibn Kathir sagt, dass die Überliefererkette gesund (arab. sahih) ist. Siehe [Ibn Kathir
- Tafsīr], II/281

24

Ibn Kathir sagt, dass die Überliefererkette gesund (arab. sahih) ist. Siehe [Ibn Kathir
- Tafsīr], II/281
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Allah vertreibt Iblīs aus dem Paradiesgarten und gibt ihm eine Lebensfrist bis
zum Tag der Auferstehung [7:13-15]
verlassen. Vielmehr muss man sich auf die Botschaft Allahs verlassen, die
definiert, was richtig und was falsch ist.
Der Mensch hat von Allah einen Verstand bekommen, den er z.B. in der
Wissenschaft einsetzen soll. Jedoch ist der menschliche Verstand beschränkt
und funktioniert nicht mehr bzgl. Dingen, die jenseits seiner Möglichkeiten
sind. Hierzu gehören z.B. Aussagen über das Leben nach dem Tod, darüber,
wie das Wesen Allahs ist usw. Für diese Aussagen ist der Mensch auf eine
Botschaft von Allah angewiesen, um rechtgeleitet zu sein.
Auf dies wird ausführlich in der Einführung zur Sure Yasin in [Mourad,
Sabuni] eingegangen.

7.8 Allah vertreibt Iblīs aus dem Paradiesgarten und gibt ihm eine
Lebensfrist bis zum Tag der Auferstehung [7:13-15]
Er sprach: "Hinab mit dir von ihm; es
ziemt

sich

nicht

für

dich,

hier

hochmütig zu sein. Hinaus denn; du
bist

wahrlich

einer

der

Erniedrigten."[7:13]
Er sagte: "Gewähre mir Aufschub bis
zu dem Tage, da sie auferweckt
werden." [7:14]
Er sprach: "Dir sei Aufschub gewährt."
[7:15]

Er sprach: "Hinab mit dir von ihm

     

     
    

     
 

  

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Viele Koranerläuterer sind der Ansicht, dass mit
„von ihm“ das Paradies gemeint ist, d.h. dass Allah Iblīs aus dem Paradies
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vertrieben hat….jedoch ist es auch möglich, dass mit „von ihm“ der hohe
Grad, d.h. seine hohe Stellung im Himmelreich gemeint ist25.
Allah vertreibt Iblīs aufgrund seiner Widerspenstigkeit gegenüber Allah. Allah
sagt, dass es Iblīs nicht ansteht, hochmütig in ihm zu sein.

du

bist

wahrlich

einer

der

   

Erniedrigten."[7:13]

Ibn Kathir: D.h. du bist einer der Niedrigen. Allah behandelt Iblīs, der meint,
etwas Besseres zu sein und hochmütig ist, gerade mit dem Gegenteil dessen,
was er meint zu sein.

Er sagte: "Gewähre mir Aufschub bis
zu dem Tage, da sie auferweckt
werden." [7:14]

     
    

Er sprach: "Dir sei Aufschub gewährt."
[7:15]

Ibn Kathir: Allah gewährt Iblīs Aufschub, nachdem Iblīs dies fragte. Dies, weil
darin Allahs Weisheit und Wille steckt. Und niemand kann sich Allahs Wille
widersetzten, und Er ist der schnell Abrechnende.

7.9

Iblīs will die Menschen verführen und Allah kündigt ihm und
denen, die ihm folgen, das Höllenfeuer an [7:16-18]

Er sagte: "Darum, dass Du mich
hast abirren lassen, will ich ihnen
gewiss auf Deinem geraden Weg
auflauern. [7:16]
Dann will ich über sie kommen

25

    

    
     

Iblīs, der selbst ein Dschinn war, war ein Führer der Engel
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Iblīs will die Menschen verführen und Allah kündigt ihm und denen, die ihm
folgen, das Höllenfeuer an [7:16-18]
von vorne und von hinten, von
rechts und von links, und Du wirst
die Mehrzahl von ihnen nicht
dankbar finden." [7:17]
Er sprach: "Hinweg mit dir, (sei)
verachtet und verstoßen! Wahrlich,
wer von ihnen dir folgt - Ich werde
mit euch allesamt Dschahannam

     

    
     

     

füllen." [7:18]
7.9.1 Tafsīr
Nachdem Allah, der Erhabene, auf die Anfrage von Iblīs, dem Verfluchten,
Aufschub bis zum Tag der Auferstehung gab, verstärkte Iblīs Seine Rebellion
gegen Allah und sagte:
"Darum, dass Du mich hast abirren
lassen, will ich ihnen gewiss auf
Deinem geraden Weg auflauern.

    

[7:16]

 

Aus dem „O Weh“ von Iblīs im folgenden Hadith von Ahmad geht nicht
hervor, dass er bereut hat – es ist wohl ein ähnliches Bedauern wie bei Kain,
nachdem er seinen Bruder Abel getötet hat, und Allah weiß es am besten:
Ahmad berichtet: Uns berichteten Waki‘ und Ja’la und Muhammad, die beiden
Söhne von ´Abid, die sagten: Uns berichtete al-A’masch von Abu Saleh von
Abu Huraira, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﺐﹴﻳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻛﹸﺮﺔﺍﻳﻲ ﺭﹺﻭﻓ ﻭﻠﹶﻪﻳﺎ ﻭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻲ ﻳﻜﺒﻄﹶﺎﻥﹸ ﻳﻴﻝﹶ ﺍﻟﺸﺰﺘ ﺍﻋﺪﺠﺓﹶ ﻓﹶﺴﺪﺠ ﺍﻟﺴﻡ ﺁﺩﻦﺃﹶ ﺍﺑﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺮ
ﺎﺭﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﻠﺖﻴ ﻓﹶﺄﹶﺑﻮﺩﺠ ﺑﹺﺎﻟﺴﺕﺮﺃﹸﻣﺔﹸ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﹶﻠﹶﻪﺪﺠ ﻓﹶﺴﻮﺩﺠ ﺑﹺﺎﻟﺴﻡ ﺁﺩﻦ ﺍﺑﺮﻲ ﺃﹸﻣﻠﻳﺎ ﻭﻳ
“Wenn der Sohn Adams eine Aufforderung zur Niederwerfung (arab. sadschda)
liest, und sich dann niederwirft, zieht sich der Schaitan zurück und weint,
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indem er sagt: “O Weh, der Sohn Adams wurde aufgefordert, sich
niederzuwerfen und er tat es, und so ist für ihn das Paradies bestimmt. Ich
hingegen wurde aufgefordert, mich niederzuwerfen und ich war ungehorsam,
und so ist für mich das Feuer bestimmt.” 26

Darum, dass (arab. bimā) Du mich hast abirren lassen – Ibn Kathir: „D.h. so
wie du (arab. kamā) mich hast abirren lassen. Ibn Abbas: d.h. so wie Du mich
in die Irre geführt hast. Andere (als Ibn Abbas) haben hierzu gesagt: So wie Du
mich ins Verderben gestürzt hast, so will ich Deinen Dienern auflauern –
denjenigen, die du als Nachkommenschaft dessen erschaffst, aufgrund dessen
Du mich verstoßen hast“.

Deinem geraden Weg – Ibn Kathir: Mudschahid sagte: D.h. dem Weg der
Wahrheit.
Im folgenden Hadith wird dieser Versuch der Abwegigmachung vom geraden
Weg genauer erläutert:
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﻳﻦﺩ ﻭﻚﻳﻨ ﺩﺬﹶﺭﺗ ﻭﻢﻠﺴﻠﹶﺎﻡﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺗ ﺑﹺﻄﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳ ﻟﹶﻪﺪ ﻓﹶﻘﹶﻌﻪﻗ ﺑﹺﺄﹶﻃﹾﺮﻡﻦﹺ ﺁﺩﺎﺑ ﻟﺪﻄﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﻌﻴﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸ
ﻚﺿ ﺃﹶﺭﻉﺪﺗ ﻭﺎﺟﹺﺮﻬ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺗﺓﺮ ﺑﹺﻄﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﺍﻟﹾﻬﹺﺠ ﻟﹶﻪﺪ ﻗﹶﻌ ﺛﹸﻢﻠﹶﻢ ﻓﹶﺄﹶﺳﺎﻩﺼ ﻓﹶﻌﺎﺀِ ﺃﹶﺑﹺﻴﻚﺁﺑ ﻭﻚﺎﺋﺁﺑ
 ﺑﹺﻄﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﻟﹶﻪﺪ ﻗﹶﻌ ﺛﹸﻢﺮﺎﺟ ﻓﹶﻬﺎﻩﺼﻝﹺ ﻓﹶﻌﻲ ﺍﻟﻄﱢﻮﺱﹺ ﻓﺜﹶﻞﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺎﺟﹺﺮﹺ ﻛﹶﻤﻬﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻣﻤﺇﹺﻧ ﻭﺎﺀَﻙﻤﺳﻭ
ﺎﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤﻢﻘﹾﺴﻳﺃﹶﺓﹸ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺢﻨﻞﹸ ﻓﹶﺘﻘﹾﺘﻞﹸ ﻓﹶﺘﻘﹶﺎﺗﺎﻝﹺ ﻓﹶﺘﺍﻟﹾﻤﻔﹾﺲﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﺪﻬ ﺟﻮ ﻓﹶﻬﺪﺎﻫﺠ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺗﺎﺩﺍﻟﹾﺠﹺﻬ
ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻋﻘ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣﻚﻞﹶ ﺫﹶﻟ ﻓﹶﻌﻦ ﻓﹶﻤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺪﺎﻫ ﻓﹶﺠﺎﻩﺼﻓﹶﻌ

26

Dies berichteten Muslim(H81), Ahmad und andere von Abu Huraira. Aus [Ibn
Kathir], Nr.54
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Iblīs will die Menschen verführen und Allah kündigt ihm und denen, die ihm
folgen, das Höllenfeuer an [7:16-18]

ﺇﹺﻥﹾ ﻏﹶﺮﹺﻕﺔﹶ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﺪﻞﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺟ ﻭﺰ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻋﻘﻞﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣ ﻗﹸﺘﻦﻣﺔﹶ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﺪﻞﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺟ ﻭﺰﻋ
ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻋﻘ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣﻪﺘﺍﺑ ﺩﻪﺘﻗﹶﺼ ﻭﺔﹶ ﺃﹶﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻋﻘﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣ
"Der Teufel sitzt auf den Wegen des Sohnes Adams. So setzt er sich vor ihn auf
den Weg des Islams und sagt: "Willst du deine Religion und die deiner Väter
und deiner Großväter verlassen?" Er (d.h. der Sohn Adams) hört nicht auf ihn
und nimmt den Islam an. Dann setzt er sich vor ihn auf den Weg der Hidschra27
und sagt:"Willst du etwa auswandern und deine Erde und deinen (dir
vertrauten) Himmel verlassen, wobei ein Auswanderer wie ein Pferd am
langen Seil28 ist?" Er (d.h. der Sohn Adams) hört nicht auf ihn und wandert
aus. Alsdann setzt er sich auf den Weg des Dschihad – welches der Dschihad
mit der eigenen Person und dem Geld ist – und sagt: "Willst du etwa kämpfen,
wobei du dann getötet wirst und dann die (d.h. deine) Frau(von jemandem
anderen) geheiratet wird und das Geld aufgeteilt wird?" Er (d.h. der Sohn
Adams) hört nicht auf ihn und kämpft auf dem Weg Gottes.
Wer dies (alles) von ihnen (d.h. von den Kindern Adams) tut, so hat er ein
Recht gegenüber Allah, dass Er ihn ins Paradies einlässt."29
Dann will ich über sie kommen
von vorne und von hinten, von
rechts und von links,

     

     

Ibn Kathir: Ali bin abi Talha berichtet von Ibn Abbas: “Dann will ich über sie
von vorne, d.h. ihnen Zweifel bzgl. (der Existenz) ihres Jenseits streuen, und
27

Auswanderung für Allah aus einem Land, wo man nicht mehr den Islam
praktizieren kann.

28

arab. tiwal: "das lange (Seil)", an einer Seite wird es durch einen Pflock in der Erde
festgehalten. Das andere Ende des Seils ist am Pferd befestigt, damit es so im Kreis
laufend den Acker pflügen kann und einfach geradeaus laufen kann. (Aus Sujuti,
"Erläuterungen zu Sunan A-Nasa'i") "Das Pferd am langen Seil" ist ein Bild für die
starke Eingeschränktheit von jemandem, der aus seiner Heimat ausgewandert ist.

29

Dies berichteten Nasa'i (3136) u.a. Albani sagt, dass die Überliefererkette gesund
(sahih) ist.
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von hinten, d.h. ich motiviere sie, (nur) auf ihr Diesseits zu achten, von rechts,
d.h. ich mache ihnen ihre Religion unklar, und von links, d.h. ich stelle ihnen
die Sünden als etwas Reizendes, Begehrenswertes dar“.
Ibn Kathir: Said ibn abi ´Aruba berichtet von Qatada: „Er kommt zu ihnen
von vorne, d.h. er teilt ihnen mit, dass es keine Auferstehung, kein Paradies
und keine Hölle gibt, und von hinten, d.h. er schmückt ihnen das Diesseits aus
und lädt sie dazu ein, von rechts, d.h. er versucht sie, vom Verrichten guter
Taten abzuhalten und ihnen die Energie dazu zu nehmen, und von links, d.h.
er schmückt ihnen die Sünden und die schlechten Taten aus. O Sohn Adams,
er kommt zu dir von allen Seiten, außer von oben, d.h. er kann sich nicht
zwischen dich und die Barmherzigkeit Allahs stellen“. Ibn Kathir: So in etwa
wird es auch von Ibrahim an-Nakh’ijj, al-Hakam ibn ´Utaiba, Suddijj und Ibn
Dschuraidsch berichtet, jedoch erläutern sie: von vorne, d.h. das Diesseits, und
von hinten, d.h. das Jenseits.

und Du wirst die Mehrzahl von
ihnen nicht dankbar finden." [7:17]

    

Ibn Kathir: Ali ibn abi Talha berichtet von Ibn Abbas: „und Du wirst die
Mehrzahl von ihnen nicht dankbar, d.h. als Monotheisten, finden.“
Dies ist eine Vermutung von Iblis, jedoch trifft es in diesem Fall die Wahrheit,
wie die folgenden Koranverse zeigen:
Und Iblīs bewies wahrlich die
Richtigkeit seiner Meinung von
ihnen; und sie folgten ihm mit
Ausnahme

einer

Schar

von

Mu’minun. [34:20]
Und er hatte keine Macht über sie;
allein Wir wollten denjenigen, der
ans Jenseits Iman hat, vor dem
auszeichnen, der Zweifel darüber
hegte. Und dein Herr wacht über
58

    

     

      
     

       

Iblīs will die Menschen verführen und Allah kündigt ihm und denen, die ihm
folgen, das Höllenfeuer an [7:16-18]
alle Dinge. [34:21]

 

Und so wird im folgenden Hadith das Zufluchtsuchen des Propheten (s.a.s.)
bei Allah vor allen Angriffsrichtungen des Teufels berichtet:

ﻢﹴﻄﹾﻌﻦﹺ ﻣﺮﹺ ﺑﻴﺒﻦﹺ ﺟﺎﻥﹶ ﺑﻤﻠﹶﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﺑﺮﻴﺒﺛﹶﻨﹺﻲ ﺟﺪ ﺣﺍﺭﹺﻱﻢﹴ ﺍﻟﹾﻔﹶﺰﻠﺴ ﻣﻦﺓﹸ ﺑﺎﺩﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪ ﺣﻴﻊﻛﺎ ﻭﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺮﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﺖﻌﻤﺳ
ﻢﺴِﻲ ﺍﻟﻠﱠﻬﻤ ﻳﲔﺣ ﻭﺒﹺﺢﺼ ﻳﲔ ﺣﺍﺕﻮﻋﻟﹶﺎﺀِ ﺍﻟﺪﺆ ﻫﻉﺪ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ
ﺎﻱﻴﻧﺩﻳﻨﹺﻲ ﻭﻲ ﺩﺔﹶ ﻓﻴﺎﻓﺍﻟﹾﻌ ﻭﻔﹾﻮ ﺍﻟﹾﻌﺄﹶﻟﹸﻚﻲ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﺓﺮﺍﻟﹾﺂﺧﺎ ﻭﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪﺔﹶ ﻓﻴﺎﻓ ﺍﻟﹾﻌﺄﹶﻟﹸﻚﻲ ﺃﹶﺳﺇﹺﻧ
ﻲﻠﹾﻔ ﺧﻦﻣ ﻭﻱﺪﻦﹺ ﻳﻴ ﺑﻦﻔﹶﻈﹾﻨﹺﻲ ﻣ ﺍﺣﻢﻲ ﺍﻟﻠﱠﻬﺎﺗﻋﻭ ﺭﻦﺁﻣﻲ ﻭﺍﺗﺭﻮ ﻋﺮﺘ ﺍﺳﻢﻲ ﺍﻟﻠﱠﻬﺎﻟﻣﻲ ﻭﻠﺃﹶﻫﻭ
ﻨﹺﻲﻌ ﻳ:ﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻛﻴﻊﺘﺤ ﺗﻦﺎﻝﹶ ﻣ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻏﹾﺘﻚﺘﻈﹶﻤﻮﺫﹸ ﺑﹺﻌﺃﹶﻋﻲ ﻭﻗ ﻓﹶﻮﻦﻣﻲ ﻭﺎﻟﻤ ﺷﻦﻋﻴﻨﹺﻲ ﻭﻤ ﻳﻦﻋﻭ
ﻒﺴﺍﻟﹾﺨ
Ahmad berichtet, dass Waki’ von Abdullah ibn Umar Folgendes berichtet:
„Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat es morgens und abends nicht unterlassen, folgende
Bittgebete zu sprechen: O Allah, ich bitte dich um Unversehrtheit im Diesseits
und Jenseits. O Allah, ich bitte dich, dass Du mir verzeihst und mich
unversehrt lässt bzgl. meiner Religion, bzgl. meiner irdischen Angelegenheiten,
bzgl. meiner Angehörigen und bzgl. meines Besitzes. O Allah, bedecke meine
Blöße, und gib mir Sicherheit vor Ängstlichkeit. O Allah, bewahre mich vor
(Üblem), welches von vorne, von hinten, von rechts von mir, von links von mir
und von über mir kommt. Und ich suche bei Deiner Herrlichkeit Zuflucht
davor, von unter mir getötet zu werden“. Waki’ sagte (zu dem letzteren): D.h.
von der Erde verschluckt zu werden.30

30

Albani erklärte den Hadith im اﻟﻛﻠم اﻟطﯾب, S.74 für gesund (sahih). Ibn Kathir:
Ebenfalls berichten den Hadith Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Madscha, Ibn Hibban und
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Er sprach: "Hinweg mit dir, (sei)
verachtet und verstoßen! Wahrlich,
wer von ihnen dir folgt - Ich werde
mit

euch

allesamt

die

Hölle

(Dschahannam) füllen." [7:18]

     

     

 

Allah, der Erhabene, bestätigt Iblīs nochmal, dass Er ihn verflucht und von
seiner hohen Stellung ihm Himmel ausgestoßen hat, indem Er sagt:
Er sprach: "Hinweg mit dir, (sei)
verachtet und verstoßen!

     

Allahs Aussage Wahrlich, wer von ihnen dir folgt - Ich werde mit euch
allesamt Dschahannam füllen wird durch folgende Koranstelle näher
erläutert:
Er sagte (weiter): ”Was denkst Du?
Dieser ist es, den Du höher geehrt
hast als mich! Willst Du mir eine
Frist bis zum Tage der Auferstehung
geben, so will ich gewiss Gewalt
über seine Nachkommen - bis auf
einige wenige - erlangen.“ [17:62]
Er sprach: ”Fort mit dir! Und wer von
ihnen dir folgt - wahrlich, die Hölle
soll deren aller Lohn sein, ein
ausgiebiger Lohn. [17:63]
Und betöre nun mit deiner Stimme

    

     

    
    

    

    

Al-Hakim, jedoch über ´Ubada bin Muslim. Al-Hakim sagte: Die Überliefererkette
ist gesund (sahih).
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Adam und Eva im Paradies, wie Iblīs sie verführt und wie sie auf die Erde
vertrieben werden [7:19-25]
von ihnen, wen du vermagst, und
treibe dein Ross und dein Fußvolk
gegen

sie

und

habe

an

ihren

Vermögen und Kindern teil und
mache ihnen Versprechungen.“ Und
Satan verspricht ihnen nur Trug.
[17:64]
”Über Meine Diener aber wirst du
gewiss keine Macht haben.“ Und
dein Herr genügt als Beschützer.
[17:65]

   

   
    

     
     

  

7.10 Adam und Eva im Paradies, wie Iblīs sie verführt und wie sie
auf die Erde vertrieben werden [7:19-25]
"O Adam, weile du mit deiner
Gattin in dem Garten und esset,
wovon immer ihr wollt, nur nähert
euch nicht diesem Baum, sonst
werdet ihr Ungerechte sein." [7:19]
Doch Satan flüsterte ihnen Böses
ein, um ihnen das kundzutun, was
ihnen von ihrer Scham verborgen
war. Er sagte: "Euer Herr hat euch
diesen Baum nur deshalb verboten,
damit ihr nicht zwei Engel oder
Ewiglebende werdet." [7:20]
Und er schwor ihnen: "Gewiss, ich
bin

euch

ein

aufrichtiger

Ratgeber." [7:21]
So verführte er sie durch Trug.
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Und

als

sie

von

dem

Baum

kosteten, wurde ihnen ihre Scham
offenbar und sie begannen, sich
mit den Blättern des Gartens zu
bekleiden; und ihr Herr rief sie:
"Habe Ich euch nicht diesen Baum
verwehrt
»Wahrlich,

und

euch

Satan

gesagt:

ist

euer

offenkundiger Feind«?" [7:22]
Sie sagten: "Unser Herr, wir haben
gegen uns selbst gesündigt; und
wenn Du uns nicht verzeihst und
Dich unser erbarmst, dann werden
wir gewiss unter den Verlierern
sein." [7:23]
Er sprach: "Hinab mit euch; die
einen von euch seien der anderen
Feinde. Und es sei euch auf der
Erde (nur) ein Aufenthaltsort und
eine

Versorgung

auf

Zeit

bestimmt." [7:24]
Er sprach: "Auf ihr sollt ihr leben,
und auf ihr sollt ihr sterben, und
aus

ihr

werdet

ihr

(wieder)

   

      

    

     

    

     
      

    

    

      

      
    

hervorgebracht werden." [7:25]
Allah berichtet, dass Er Adam und seiner Ehefrau Eva (arab. Hawwa) im
Paradies alles zu essen erlaubt hat außer von diesem einen Baum.
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Der Teufel neidete ihnen das und unternahm
daraufhin heimtückische Verführungsschritte, auf dass sie diese schönen
Lebensumstände verlieren.
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Adam und Eva im Paradies, wie Iblīs sie verführt und wie sie auf die Erde
vertrieben werden [7:19-25]
Und er schwor ihnen: "Gewiss, ich
bin

euch

ein

aufrichtiger

Ratgeber." [7:21]

   

    

So verführte er sie durch Trug.
Ibn Kathir: Iblīs schwor ihnen bei Allah.

Und

als

sie

von

dem

Baum

kosteten, wurde ihnen ihre Scham
offenbar und sie begannen, sich
mit den Blättern des Gartens zu
bekleiden; und ihr Herr rief sie:
"Habe Ich euch nicht diesen Baum
verwehrt
»Wahrlich,

und

euch

Satan

gesagt:

ist

euer

offenkundiger Feind«?" [7:22]

    

    

     

    

     

Ibn Kathir: Wahb ibn Munabbih sagte: „Die Schamteile von Adam und Eva
(arab. Hawwa) waren mit Licht bedeckt, so dass keiner der beiden die Scham
des anderen sehen konnte. Als sie dann vom Baum aßen, wurden ihnen ihre
Schamteile sichtbar“.31
und sie begannen, sich mit den Blättern des Gartens zu bekleiden - Ibn
Abbas: „D.h. mit Feigenblättern“.32

31

Ibn Kathir: Dies berichtete Tabari mit einer gesunden (arab. sahih) Überlieferkette
bis hin zu Wahb ibn Munabbih.

32

Ibn Kathir: Dies berichtete (Sufjan) ath-Thauri in gesunder (arab. sahih)
Überlieferkette bis hin zu Ibn Abbas.
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Sie sagten: "Unser Herr, wir haben
gegen uns selbst gesündigt; und
wenn Du uns nicht verzeihst und
Dich unser erbarmst, dann werden
wir gewiss unter den Verlierern
sein." [7:23]

     

    
 

Qatada33: „Adam sagte: „O Herr, was ist, wenn ich umkehre, und Dich um
Verzeihung bitte?“, da sagte Er: „Dann lasse Ich dich ins Paradies eintreten“.
Iblīs jedoch bat nicht bei Allah um Umkehr (arab. tauba), sondern bat um
Aufschub. Und Allah gab jedem von ihnen das, was er selbst verlangte“.

Er sprach: "Hinab mit euch; die einen
von euch seien der anderen Feinde.
Und es sei euch auf der Erde (nur) ein
Aufenthaltsort und eine Versorgung
auf Zeit bestimmt." [7:24]
Er sprach: "Auf ihr sollt ihr leben, und
auf ihr sollt ihr sterben, und aus ihr
werdet ihr (wieder) hervorgebracht
werden." [7:25]

     

     
     

   

Er sprach: "Auf ihr sollt ihr leben, und auf ihr sollt ihr sterben, und aus ihr
werdet ihr (wieder) hervorgebracht werden – Auf der Erde leben nun die
Menschen und in ihr werden sie auch begraben, wenn sie sterben, und sie
werden am Tag der Auferstehung aus der Erde wieder hervorgebracht
werden.
Aufenthaltsort – Ibn Kahtir: Ibn Abbas sagte hierzu: D.h. Gräber

33

Ibn Kathir: Dies berichtete Abdurrazzaq von Muammar von Qatada.
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Gott hat dem Menschen Kleidung und Nahrung zur Verfügung gestellt [7:26]
und eine Versorgung auf Zeit bestimmt – Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß:
D.h. die Lebensfristen, wie Allah sie den einzelnen Menschen vorbestimmt hat.

7.11 Gott hat dem Menschen Kleidung und Nahrung zur
Verfügung gestellt [7:26]
O Kinder Adams, Wir gaben
euch Kleidung, um eure Scham
zu bedecken und Besitz (oder:
Schmuck, arab. rīschan); doch
das Kleid der Gottesfurcht - das
ist das beste. Dies ist eins der
Zeichen Allahs, auf dass sie

     
    

      
   

(dessen) eingedenk sein mögen.
[7:26]
7.11.1

Worterläuterungen

Besitz ( rīschan) – Dass  die Bedeutung von "Besitz" ( )ﻣﺎلhat, stammt
von Ibn Abbas.34 Ebenso wird diese Bedeutung von Urwa ibn Zubair,
Mudschahid, Suddijj u.a. überliefert. Ibn Kathir jedoch erläutert dieses Wort
mit „nicht unbedingt nötige Bekleidung“. Ibn Kathir sagt, dass das Wort libās
(oben als Kleidung übersetzt) die absolut nötige Bekleidung bezeichnet, um
die Schamteile zu bedecken und rīsch eine Bekleidung, die nicht absolut nötig
ist, die aber einen Schmuck für die Menschen darstellt.
7.11.2 Tafsīr
doch das Kleid der Gottesfurcht das ist das beste.

34

   

Sahih Buchari, kitab at-Tafsir, am Anfang des Teils über Sure Al-A'raf
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Ibn Kathir: Die Koranerläuterer sind unterschiedlicher Ansicht, was dies genau
bedeutet – im Folgenden werden einige Aussagen dazu aufgeführt:
Ikrima sagte: Es wird berichtet, dass dies die Kleidung ist, die die
Gottesfürchtigen am Jüngsten Tag tragen.35
Zaid bin Ali, Suddijj, Qatada und Ibn Dschuraidsch sagen über „das Kleid der
Gottesfurcht“: D.h. der Iman.
Al-Aufi berichtet, dass Ibn Abbas sagte: D.h. das rechtschaffene Handeln.
Urwa ibn Zubair sagte hierüber: D.h. die Gottesfurcht.
Ziad bin Amr berichtete, dass Ibn Abbas hierüber sagte: D.h. der schöne
Ausdruck im Gesicht.36

7.12 Warnung der Kinder Adams, sich so verführen zu lassen wie
ihre Ureltern [7:27]
O Kinder Adams, lasset Satan euch
nicht verführen, (so) wie er eure
Eltern aus dem Garten vertrieb und
ihnen ihre Kleidung entriss, um
ihnen

ihre

Scham

zu

zeigen.

Wahrlich, er sieht euch, er und seine
Schar, von wo ihr sie nicht seht.
Denn seht, Wir haben die Satane zu
Freunden derer gemacht, die keinen
Iman haben. [7:27]

    

     
    

      
     

   

35

Dies berichtete Ibn Abi Hatim.

36

Das, was man als „Nūr“ (Licht) im Gesicht bei den gottesfürchtigen Menschen
feststellen kann.
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Fehlleitung vieler Menschen [7:28-30]
7.12.1 Tafsīr
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene, warnt die Menschen vor Iblīs
und seinen Leuten, indem Er ihnen dessen alte Feindschaft gegenüber dem
Vater der Menschheit, Adam (a.s.) aufzeigt, indem er danach strebte, ihn aus
dem Paradies zu vertreiben und seine Scham entblößen wollte. All dies tat er
aus einer tiefen, fest verwurzelten Feindschaft heraus. Dies entspricht der
folgenden Aussage Allahs:
Wollt

ihr

nun

ihn

und

seine

Nachkommenschaft statt Meiner zu
Beschützern nehmen, wo sie doch
eure Feinde sind? Schlimm ist dieser

   

     
  

Tausch für die Frevler. [18:50]

7.13 Fehlleitung vieler Menschen [7:28-30]
Und wenn sie eine Schandtat
begehen, sagen sie: "Wir fanden
unsere Väter dabei, und Allah hat
sie

uns

befohlen."

Sprich:

"Wahrlich, Allah befiehlt keine
Schandtaten. Wollt ihr denn von
Allah reden, was ihr nicht wisset?"
[7:28]
Sprich:

"Mein

Herr

hat

Gerechtigkeit befohlen. Und ihr
sollt

euer

Antlitz

bei

jeder

Gebetsstätte (zu Ihm) richten, und
ihr sollt Ihn in lauterem Gehorsam
anrufen. Wie Er euch ins Dasein
gebracht hat, so werdet ihr (zu
Ihm) zurückkehren." [7:29]
Eine Schar hat Er geleitet, für die
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andere wurde aber die Irreleitung
wahr. Sie haben sich die Satane zu

    

   

Beschützern (arab. awlijā’, Pl. von
walijj) anstatt Allah genommen;
und

(sie)

meinen,

sie

 

seien

rechtgeleitet. [7:30]
7.13.1 Tafsīr

Ibn Kathir: Mudschahid sagte: „Die Götzendiener pflegten nackt um die Kaaba
zu schreiten (d.h. machten nackt den Tawaf). Während eines solchen Tawaf
sagten sie: Wir schreiten um die Kaaba so, wie uns unsere Mütter zur Welt
gebracht haben. Die Frauen taten auf ihr Geschlechtsteil vorne eine kleine
Bedeckung (arab. an-nis’ata …) und sagten dabei:
‚Heute liegt ein Teil oder das ganze (von meiner Scham) offen. Und was offen
liegt, das erkläre ich nicht für erlaubt (für fremde Männer)’.
Daraufhin sandte Allah, der Erhabene, folgenden Koranvers herab:
Und wenn sie eine Schandtat
begehen, sagen sie: "Wir fanden
unsere Väter dabei, und Allah hat
sie

uns

befohlen."

Sprich:

"Wahrlich, Allah befiehlt keine
Schandtaten. Wollt ihr denn von
Allah reden, was ihr nicht wisset?"
[7:28]

     

       

      

   

.“
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Die Araber, außer den Quraisch, pflegten nicht in
den Kleidern den Tawaf, die Umschreitung um die Kaaba, zu vollziehen, die
sie normalerweise anzogen, weil sie nicht mit den Kleidern das Haus Gottes
umschreiten wollten, mit denen sie gesündigt haben, d.h. Gott widerspenstig
gewesen sind.
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Fehlleitung vieler Menschen [7:28-30]
Dieses nackte Umschreiten der Kaaba wird auch als Offenbarungsanlass für
Koranvers
O

Kinder

gepflegte

Adams,

habt

eine

Erscheinung

an

jeder

     

Gebetsstätte, und esset und trinkt,
doch überschreitet (dabei) das Maß
nicht;

wahrlich,

Er

liebt

nicht

diejenigen, die nicht maßhalten.
[7:31]

    

      

bei Muslim überliefert (siehe nächster Abschnitt).
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Die Frauen umschritten zumeist nachts die Kaaba
nackt, wobei sie einer Neuerung in der Religion folgten, und sie dabei ihre
Väter nachahmten, wobei sie dachten, dass dies auf eine Gesetzgebung
zurückzuführen ist. Allah, der Erhabene, missbilligte dies, indem Er sagte:
Und wenn sie eine Schandtat begehen, sagen sie: "Wir fanden unsere Väter
dabei, und Allah hat sie uns befohlen." Allah antwortet ihnen darauf: Sprich,
d.h. o Muhammad, zu denen, die dies behaupten: "Wahrlich, Allah befiehlt
keine Schandtaten. D.h. das, was ihr macht, ist eine unzüchtige Schandtat,
und Allah befiehlt nichts in der Art. Wollt ihr denn von Allah reden, was ihr
nicht wisset?"

Wie Er euch ins Dasein gebracht hat, so
werdet ihr (zu Ihm) zurückkehren."
[7:29]
Eine Schar hat Er geleitet, für die andere
wurde aber die Irreleitung wahr.

     

     

Ibn Kathir: Es gibt unterschiedliche Ansichten über die Bedeutung von Wie Er
euch ins Dasein gebracht hat, so werdet ihr (zu Ihm) zurückkehren." [7:29] :
1.

Ibn Abi Nadschīdsch berichtet von Mudschahid: D.h. Er wird euch nach
dem Tod erwecken. Hasan al-Basri sagte: D.h. so wie Er euch im Diesseits
hervorgebracht hat, so werdet ihr im Jenseits lebendig zu Ihm
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zurückkehren. Qatada und Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam sagten
Ähnliches hierzu. Tabari zog diese Ansicht vor und legte den folgenden
Hadith als Argument vor:

ﻭﻥﹶﻮﺭﺸﺤ ﻣﻜﹸﻢ ﺇﹺﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﻋ:ﺎﻤﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺎﺱﹴ ﺭﺒﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻋ
....ﲔﻠﺎ ﻓﹶﺎﻋﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﺇﹺﻧﻨﻠﹶﻴﺍ ﻋﺪﻋ ﻭﻩﻴﺪﻌﻠﹾﻖﹴ ﻧﻝﹶ ﺧﺎ ﺃﹶﻭﺃﹾﻧﺪﺎ ﺑﻛﹶﻤ ﺃﹶ ﻗﹶﺮﻟﹰﺎ ﺛﹸﻢﺍﺓﹰ ﻏﹸﺮﺮﻔﹶﺎﺓﹰ ﻋﺣ
Ibn Abbas (r.) berichtet: „Der Prophet (s.a.s.) sagte: "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]“.37
2.

Wifā’ bin Ijjās Abu Jasīd berichtet von Mudschahid: Wie Er euch ins
Dasein gebracht hat, so werdet ihr (zu Ihm) zurückkehren." [7:29]
bedeutet, dass der Muslim als Muslim erweckt wird und der Kāfir als
Kāfir. Said ibn al-Dschubair sagte: D.h. so wie Er es für euch geschrieben
(d.h. vorherbestimmt) hat, so werdet ihr sein.

3.

Ali ibn abi Talha berichtet von Ibn Abbas: „ „Wie Er euch ins Dasein
gebracht hat, so werdet ihr (zu Ihm) zurückkehren." [7:29]. Eine Schar
hat Er geleitet, für die andere wurde aber die Irreleitung wahr“ bedeutet:
„Allah, der Erhabene, hat die Schöpfung des Menschen (wörtl. des Sohnes
Adams) als Mu’min bzw. als Kāfir ins Dasein gebracht, wie Allah in folgendem
Vers sagt: „Er ist es, Der euch erschaffen hat, aber einige von euch sind
Kāfir und einige von euch sind Mu’min; und Allah durchschaut das,
was ihr tut.“[64:2]. Am Tag der Auferstehung bringt Er sie wieder so vor so,
wie Er sie zuvor ins Dasein gebracht hat“.

Die zweite und dritte Ansicht ähneln sich. Es geht darum, dass Allah die
Menschen erschaffen hat und gleich wusste, wer Gott ergeben sein wird und

37

Dies berichtete Buchari (3208).
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Definition der erlaubten und der verbotenen Dinge [7:31-33]
wer ein Verleugner, d.h. Kafir, sein wird. Dann leben die Menschen ihr Leben
und handeln entsprechend ihren eigenen Entscheidungen. Schließlich
entscheidet sich jeder so, wie Allah es ohnehin schon wusste, Er greift jedoch
nicht in ihre Entscheidung ein. Schließlich ist das Ende das Paradies oder die
Hölle – so, wie Allah es in Seinem Wissen schon wusste, als Er den
betreffenden Menschen ins Dasein brachte. Und Allah weiß es am besten.

Sie haben sich die Satane zu

     

Beschützern (arab. awlijā’, Pl.
von

walijj)

anstatt

Allah

    

genommen; und (sie) meinen,
sie seien rechtgeleitet. [7:30]

Allah, der Erhabene, begründet hier, warum die zweite der oben
angesprochenen Gruppen in die Irre geht, nämlich, weil sie die Satane als
Schutzherren und Berater genommen haben, durch die sie sich leiten ließen.
Diese irregegangenen Menschen meinen jedoch selbst von sich, dass sie auf
dem richtigen Weg sein.
Es wurde schon oft der Umstand angesprochen, dass die Menschen aufgrund
ihrer eigenen Sünden ein schwarzes Herz bekommen und die Wahrheit nicht
mehr sehen können.38

7.14 Definition der erlaubten und der verbotenen Dinge [7:31-33]
O

Kinder

Adams,

habt

eine

gepflegte Erscheinung (wörtl. nehmt
euren

Schmuck)

an

jeder

Gebetsstätte, und esset und trinkt,
doch überschreitet (dabei) das Maß
nicht;

38

wahrlich,

Er

liebt

nicht

     

    

      

Siehe vorallem Band 3, Tafsir zu 6:25
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diejenigen, die nicht maßhalten.
[7:31]
Sprich: "Wer hat die schönen Dinge
Allahs verboten, die Er für Seine
Diener hervorgebracht hat und die
guten

Dinge

der

Versorgung?"

Sprich: "Sie sind für die Mu’minūn
in

diesem

Leben

(und)

ausschließlich (für sie) am Tage der
Auferstehung." So machen Wir die
Zeichen klar für Leute, die Wissen
haben. [7:32]
Sprich:

"Mein

Herr

hat

nur

Schändlichkeiten verboten, seien sie
offenkundig oder verborgen, dazu
Sünde und ungerechte Gewalttat.
Und (Er hat verboten,) dass ihr Allah
das zur Seite setzt, wozu Er keine
Befugnis herabsandte, und (Er hat
verboten,) dass ihr (etwas) von Allah

      

     

     

    

    
     

     

      

     

    

aussagt, was ihr nicht wisset." [7:33]
7.14.1 Offenbarungsanlass

ﺎﺛﹶﻨﺪ ﺣﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟﹶﻪﻊﹴ ﻭﺎﻓ ﻧﻦﻜﹾﺮﹺ ﺑﻮ ﺑﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﺪﻔﹶﺮﹴ ﺡ ﻭ ﺣﻌ ﺟﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺎﺭﹴ ﺣﺸ ﺑﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﺮﹴ ﻋﻴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﻴﺪﻌ ﺳﻦﲔﹺ ﻋﻄﻢﹴ ﺍﻟﹾﺒﻠﺴ ﻣﻦﻞﹴ ﻋﻴﻦﹺ ﻛﹸﻬﺔﹶ ﺑﻠﹶﻤ ﺳﻦﺔﹸ ﻋﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪ ﺣﺭﺪﻏﹸﻨ
ﻘﹸﻮﻝﹸﺗﺎ ﻭﺟﹺﻬﻠﹶﻰ ﻓﹶﺮ ﻋﻠﹸﻪﻌﺠﺍﻓﹰﺎ ﺗﻄﹾﻮﻧﹺﻲ ﺗﲑﻌ ﻳﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﺔﹲ ﻓﹶﺘﺎﻧﻳﺮ ﻋﻲﻫ ﻭﺖﻴ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻄﹸﻮﻑﺃﹶﺓﹸ ﺗﺮ ﺍﻟﹾﻤﺖﻛﹶﺎﻧ
 ﻛﹸﻠﱡﻪ ﺃﹶﻭﻪﻀﻌﻭ ﺑﺪﺒ ﻳﻡﻮﺍﻟﹾﻴ
ﻠﱡﻪ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺃﹸﺣﻪﻨﺍ ﻣﺪﺎ ﺑﻓﹶﻤ
ﺔﹸ ﺍﻟﹾﺂﻳﻩﺬ ﻫﻟﹶﺖﺰﻓﹶﻨ
{ ﺠﹺﺪﺴ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺪﻨ ﻋﻜﹸﻢﺘﺬﹸﻭﺍ ﺯﹺﻳﻨ} ﺧ
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Definition der erlaubten und der verbotenen Dinge [7:31-33]
Ibn Abbas berichtete: „Die Frauen pflegten (wörtl. die Frau pflegte) nackt um die
Kaaba (wörtl. das Haus) zu schreiten, wobei sie etwas … auf ihre Scham taten und
sagten dabei…:
…
‚Heute liegt ein Teil oder das ganze (von meiner Scham) offen.
Und was offen liegt, das erkläre ich nicht für erlaubt (für fremde Männer)’
Daraufhin wurde der folgende Koranvers herabgesandt:
„…habt eine gepflegte Erscheinung (wörtl. nehmt euren Schmuck) an jeder
Gebetsstätte…“39
7.14.2 Tafsīr
O

Kinder

Adams,

habt

eine

gepflegte Erscheinung (wörtl. nehmt
euren

Schmuck)

an

jeder

     

Gebetsstätte,

 

Al-´Aufi berichtete, dass Ibn Abbas über diesen Koranvers sagte: „Die Männer
pflegten nackt die Kaaba zu umschreiten, worauf Allah sie aufforderte, sich zu
bekleiden – wörtl. mit Schmuck zu bedecken. Damit ist gemeint, die Scham zu
bedecken und Weiteres (vom Körper) mit guter Bekleidung…“. Das gleiche
sagten Mudschahid, ´Ata’, Ibrahim an-Nakh’ijj, Said ibn al-Dschubair, Qatada,
Malik u.a., nämlich dass dieser Koranvers herabgesandt wurde wegen dem
nackten Umschreiten der Kaaba durch die Götzendiener.
Aufgrund dieses Koranverses und entsprechenden Überlieferungen in der
Sunna ist es erwünscht, sich schön zu machen fürs Gebet – vor allem zum
Freitagsgebet und dem Festgebet. Das Parfümieren und das Zähneputzen
gehören auch dazu.
Zur besten Kleidung gehört die weiße Kleidung, wie aus dem folgenden
Hadith hervorgeht:
39

Dies berichtete Muslim (3028).
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ﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖﺒﹺﻴﺐﹺ ﺑ ﺣﻦﺎﻥﹸ ﻋﻔﹾﻴﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪ ﺣﻱﺪﻬ ﻣﻦﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺎﺭﹴ ﺣﺸ ﺑﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺏﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﻨﻦﹺ ﺟﺓﹶ ﺑﺮﻤ ﺳﻦﺒﹺﻴﺐﹴ ﻋﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷ ﺑﻮﻥﻤﻴ ﻣﻦﻋ
ﺎﻛﹸﻢﺗﻮﺎ ﻣﻴﻬﻮﺍ ﻓﻛﹶﻔﱢﻨ ﻭﺐﺃﹶﻃﹾﻴ ﻭﺮﺎ ﺃﹶﻃﹾﻬﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧﺎﺽﻴﻮﺍ ﺍﻟﹾﺒﺴ ﺍﻟﹾﺒﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

Dschundub berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: „Zieht
weiße Kleidung an, denn sie ist reiner und besser – und gebt auch euren Toten
ein weißes Totengewand“.40

Und

esset

und

trinkt,

doch

überschreitet (dabei) das Maß nicht;
wahrlich, Er liebt nicht diejenigen,
die nicht maßhalten. [7:31]

     

    

      

ﻦﺐﹴ ﻋﻴﻌﻦﹺ ﺷﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦﺓﹶ ﻋﺎﺩ ﻗﹶﺘﻦ ﻋﺎﻡﻤﺎ ﻫﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺰﹺﻳﺪﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻤﻠﹶﻴ ﺳﻦ ﺑﺪﻤﺎ ﺃﹶﺣﻧﺮﺒﺃﹶﺧ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻩﺪ ﺟﻦ ﻋﺃﹶﺑﹺﻴﻪ
ﻴﻠﹶﺔﺨﻟﹶﺎ ﻣ ﻭﺍﻑﺮﺮﹺ ﺇﹺﺳﻲ ﻏﹶﻴﻮﺍ ﻓﺴﺍﻟﹾﺒﻗﹸﻮﺍ ﻭﺪﺼﺗ ﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: „Esst und trinkt und spendet, ohne
dabei das Maß zu überschreiten und ohne, dass man dabei eingebildet ist“.41
Ibn Abbas sagte: „Allah hat das Essen und Trinken (im Allgemeinen) erlaubt,
solange darin keine Überschreitung des Maßes ist und man nicht eingebildet
(angeberisch) ist“.42

40

Dies berichteten Tirmidhi(2253) u.a. Tirmidhi sagte, dass der Hadith hasan sahih
(gut gesund) ist. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

41

Dies berichtete Nasa’i(2559). Albani erklärte den Hadith für gut (hasan).

42

Dies berichtete Tabari mit einer gesunden (sahih) Überliefererkette, wie Ibn Kathir
sagt.
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Definition der erlaubten und der verbotenen Dinge [7:31-33]
Ibn Qudama berichtet, dass Uqba ar-Rasibi berichtete: „Ich trat bei al-Hasan
ein, während er zu Mittag aß. Das sagte er: „Auf. Komm (und iss mit mir).“ Da
sagte ich: „Ich habe so viel gegessen, dass ich nicht mehr essen kann“. Da sagte
er: „Gepriesen sei Allah. Isst denn der Muslim so viel, dass er (voll ist und)
nicht mehr weiter essen kann?“

ﺔﹶﻠﹶﻤﻮ ﺳﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﺪﺎﺵﹴ ﺣﻴ ﻋﻦﻴﻞﹸ ﺑﻌﻤﺎ ﺇﹺﺳﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﻙﺎﺭﺒ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋﻧﺮﺒﺮﹴ ﺃﹶﺧﺼ ﻧﻦ ﺑﺪﻳﻮﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻱ ﻛﹶﺮﹺﺏﺪﻌﻦﹺ ﻣﺍﻡﹺ ﺑﻘﹾﺪ ﻣﻦ ﻋﻲﺎﺑﹺﺮﹴ ﺍﻟﻄﱠﺎﺋﻦﹺ ﺟﻰ ﺑﻴﺤ ﻳﻦﺢﹴ ﻋﺎﻟ ﺻﻦ ﺑﺒﹺﻴﺐﺣ ﻭﻲﺼﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻦﹺﺐﹺ ﺍﺑﺴﻄﹾﻦﹴ ﺑﹺﺤ ﺑﻦﺍ ﻣﺮﺎﺀً ﺷ ﻭﹺﻋﻲﻣﻠﹶﺄﹶ ﺁﺩﺎ ﻣﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ
ﻔﹶﺴِﻪﻨﺛﹸﻠﹸﺚﹲ ﻟ ﻭﺍﺑﹺﻪﺮﺸﺛﹸﻠﹸﺚﹲ ﻟ ﻭﻪﺎﻣﻄﹶﻌﺎﻟﹶﺔﹶ ﻓﹶﺜﹸﻠﹸﺚﹲ ﻟﺤ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﺎ ﻣﻪﻠﹾﺒ ﺻﻦﻤﻘ ﻳ ﺃﹸﻛﹸﻠﹶﺎﺕﻡﺁﺩ

Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt: „Der Sohn Adams hat kein schlechteres Gefäß
gefüllt als seinen eigenen Bauch. Es genügen für den Muslim einige Bissen, um
sich aufrecht zu halten. Wenn es unbedingt sein muss, dann ein Drittel für sein
Essen, ein Drittel für sein Trinken und ein Drittel für sein Atmen“. 43

Zaid bin Aslam sagte zu überschreitet (dabei) das Maß nicht: D.h. nehmt
nicht zu euch, was verboten (haram) ist.

Sprich: "Wer hat die schönen Dinge
Allahs verboten, die Er für Seine
Diener hervorgebracht hat und die
guten

Dinge

der

Versorgung?"

Sprich: "Sie sind für die Mu’minūn
in

diesem

Leben

(und)

ausschließlich (für sie) am Tage der
Auferstehung." So machen Wir die
Zeichen klar für Leute, die Wissen
haben. [7:32]

43

      

     

     

    

    

Dies berichteten Tirmidhi (2380) u. a. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

75

Sure Al-A'raf
Sprich: - D.h. sprich, o Muhammad, zu den Götzendienern, die nach
Gutdünken Dinge für verboten erklären.
"Wer hat die schönen Dinge Allahs verboten, die Er für Seine Diener
hervorgebracht hat und die guten Dinge der Versorgung?" Sprich: "Sie sind
für die Mu’minūn in diesem Leben (und) ausschließlich (für sie) am Tage
der Auferstehung." – Ibn Kathir sagt sinngemäß hierzu: D.h. die schönen
Dinge hat Allah erschaffen für die Mu’minun, wobei im Diesseits die Kafirūn
auch einen Anteil daran haben. Im Jenseits jedoch haben die Kafirūn keinen
Anteil davon, denn Allah hat das Paradies ausschließlich für die Mu’minūn
bestimmt und es den Kafirūn verboten.

Sprich:

"Mein

Herr

hat

nur

Schändlichkeiten verboten, seien sie
offenkundig oder verborgen, dazu
Sünde und ungerechte Gewalttat.
Und (Er hat verboten,) dass ihr Allah
das zur Seite setzt, wozu Er keine
Befugnis herabsandte, und (Er hat
verboten,) dass ihr (etwas) von Allah
aussagt, was ihr nicht wisset." [7:33]

     

     

      

     

    

ﻡﺮ ﺣﻚﺬﹶﻟﻟ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻣﺮ ﺃﹶﻏﹾﻴﺪ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻞﹴ ﻋﺍﺋ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭﻦﺮﹴﻭ ﻋﻤ ﻋﻦﻋ
ﻪﻔﹾﺴ ﻧﺡﺪ ﻣﻚﺬﹶﻟﻟ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻣﺡﺪ ﺍﻟﹾﻤﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺐﺀَ ﺃﹶﺣﻲﻟﹶﺎ ﺷ ﻭﻄﹶﻦﺎ ﺑﻣﺎ ﻭﻬﻨ ﻣﺮﺎ ﻇﹶﻬ ﻣﺶﺍﺣﺍﻟﹾﻔﹶﻮ
.ﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻪﻓﹶﻌﺭ ﻭ ﻗﹸﻠﹾﺖﻢﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪ؟ِ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﺪﺒ ﻋﻦ ﻣﻪﺘﻌﻤ ﺳﻗﹸﻠﹾﺖ
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.
76

Jedes Volk hat eine bestimmte Frist [7:34]
Abu Wa'il) sagte: "Ja". Da fragte ich: "Hat er diese Aussage als Aussage des
Propheten (s.a.s.) angeführt", worauf er sagte: "Ja."44
Im Tafsir zu [6:151-153] wurden ausführlich Sünden behandelt.

Sprich: "Mein Herr hat nur Schändlichkeiten verboten, seien sie
offenkundig oder verborgen - Entsprechend sagt Allah:
Und unterlasst die Sünde - die
öffentliche

und

die

geheime.

[6:120]

   

dazu Sünde und ungerechte Gewalttat – Suddijj: „Sünde, d.h. wenn man
Allah gegenüber ungehorsam ist; Gewalttat, d.h. du die Rechte der Menschen
verletzt“.

dass ihr Allah das zur Seite setzt, wozu Er keine Befugnis herabsandte – dass
man neben Allah noch jemanden anbetet

und (Er hat verboten,) dass ihr (etwas) von Allah aussagt, was ihr nicht
wisset – D.h. dass man z.B. behauptet, dass Gott einen Sohn hat.

7.15 Jedes Volk hat eine bestimmte Frist [7:34]
Jedem Volk ist eine Frist gesetzt; und
wenn ihre Zeit gekommen ist, dann
können sie (sie) auch nicht um eine
Stunde hinausschieben, noch können
sie (sie) vorverlegen. [7:34]

44

      

    
 

Dies berichtete Buchari(4634).
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7.15.1 Tafsir

 

Jedem Volk

Ibn Kathir erläutert das arabische Wort „umma“ in diesem Vers mit den
arabischen Wörtern „qarn“ und „dschīl“. Dschīl heißt Generation. „Qarn“
kann verschiedene Bedeutungen45 haben, u.a. auch Generation von Menschen:
Sowohl im Hadith vom Propheten (s.a.s.) als auch in den Aussagen von Ibn
Abbas (r.) ist von “qurun (Pl. von qarn)” die Rede. Normalerweise bedeutet das
Wort qarn ”Jahrhundert”. Es kann aber auch “Generationen von Menschen”
bedeuten, wie in der folgenden Aussage Allahs:
“Und wie viele Generationen
vernichteten Wir nach Noah.”
[17:17]

       

und
“Dann brachten Wir nach ihnen eine
Generation von anderen hervor.”
[23:31]

     

und wie in der Aussage des Gesandten Allahs (s.a.s.):

ﻢﻬﻠﹸﻮﻧ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﺛﹸﻢﻴﻬﹺﻢ ﻓﺜﹾﺖﻌ ﺑﻳﻦﻥﹸ ﺍﻟﱠﺬﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﺘ ﺃﹸﻣﺮﻴﺧ
“Die besten meiner Umma sind die Generation (arab. qarn), in der ich gesandt
wurde, dann die, die danach kommen.”46.

ist eine Frist gesetzt;



45

Die folgende Diskussion des Wortbegriffs qarn ist [IbnKathir] entnommen.

46

Diesen Hadith berichteten Buchari (2652, 3651 u.a.) und Muslim (2534 u.a.). Der
obige Wortlaut ist der von Muslim (2534).
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Den Kindern Adams werden Gesandte von Allah geschickt – wer diesen folgt,
kommt ins Paradies; wer deren Botschaft ablehnt, kommt ins Feuer [7:35-36]
Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. eine bestimmte Zeitspanne, die Allah für sie
vorherbestimmt hat.

7.16 Den Kindern Adams werden Gesandte von Allah geschickt –
wer diesen folgt, kommt ins Paradies; wer deren Botschaft
ablehnt, kommt ins Feuer [7:35-36]
O Kinder Adams, wenn zu euch aus
eurer Mitte Gesandte kommen, die

     

euch Meine Zeichen verkünden über

diejenigen,

die

dann

gottesfürchtig sind und gute Werke
tun, soll keine Furcht kommen, noch
sollen sie traurig sein. [7:35]
Diejenigen aber, die Unsere Zeichen
verleugnen und sich hochmütig von
ihnen

abwenden,

werden

die

Bewohner des Feuers sein; darin
werden sie auf ewig verweilen. [7:36]

     
     

   

   

     



7.16.1 Tafsīr
Allah, der Erhabene, kündigt den Kindern Adams an, dass Er ihnen Gesandte
schicken wird, die ihnen Seine Botschaft verkünden werden. Er warnt sie und
kündigt ihnen frohe Botschaft an.

7.17 Das Sterben der Kafirūn [7:37]
Wer ist wohl frevelhafter als der, der
eine Lüge gegen Allah erdichtet oder
Seine Zeichen der Lüge bezichtigt?
Diesen

soll

das

bestimmte

Los

(zuteil) werden, bis Unsere Boten zu
ihnen kommen, um ihnen den Tod
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zu bringen; sie werden sprechen:
"Wo ist nun das, was ihr statt Allah
anzurufen pflegtet?" Jene werden
antworten: "Wir können sie nicht
finden"; und sie werden gegen sich
selbst Zeugnis ablegen, dass sie

     

    
     

      

Kāfirūn waren. [7:37]

    

7.17.1 Tafsīr
Entsprechend sagt Allah, der Erhabene:
Sprich: ”Jene, die eine Lüge gegen Allāh 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 Kafirun
waren. [10:70]
und ebenso:
Und wer Kufr begeht, so lass dich nicht durch seinen Kufr bekümmern. Zu
Uns werden sie heimkehren, dann werden Wir ihnen verkünden, was sie
getan haben; denn Allāh weiß recht wohl, was in den Herzen ist. [31:23]
Wir lassen sie eine kleine Weile sich ergötzen, dann aber werden Wir sie
strenger Strafe zutreiben. [31:24]

Diesen

soll

das

bestimmte

(wörtl. Buch) (zuteil) werden,

Los

      

Ibn Kathir: Die Korankommentatoren sind unterschiedlicher Ansicht darüber,
was dies bedeutet:
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Al-´Aufi berichtet von Ibn Abbas: „D.h. sie erreicht das, was ihnen
festgeschrieben, d.h. bestimmt, wurde, und es ist für diejenigen, die eine Lüge
gegen Allah erdichten, bestimmt, dass ihre Gesichter schwarz sein werden“.
Ali ibn abi Talha berichtet von Ibn Abbas: „D.h. ihr Anteil von ihren Taten:
Wer Gutes tat, wird entsprechend belohnt werden, und wer Schlechtes tat,
wird entsprechend bestraft werden“.
Mudschahid: „D.h. Was ihnen an Gutem und Schlechtem angekündigt
wurde“. Dies sagte auch Qatada, Dahak u.a. Tabari schloss sich dieser
Meinung an.
Muhammad ibn Kaab al-Quradhi, Rabi’ bin Anas und Abdurrahman bin Zaid
bin Aslam sagen hierüber: „D.h. seine Taten, seine Versorgung und sein
Alter“. Ibn Kathir sagte, dass diese Ansicht stark ist und der Zusammenhang
darauf hinweist.

bis Unsere Boten zu ihnen kommen,
um ihnen den Tod zu bringen;

    

D.h. der Todesengel und seine Helfer.
Ibn Madscha berichtet:

ﻞﹸﺟﻜﹶﺔﹸ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺮﻠﹶﺎﺋ ﺍﻟﹾﻤﻩﺮﻀﺤ ﺗﺖﻴ ﺍﻟﹾﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﺮﹺﻱﺸﺃﹶﺑﺓﹰ ﻭﻴﺪﻤﺟﹺﻲ ﺣﺮﺐﹺ ﺍﺧ ﺍﻟﻄﱠﻴﺪﺴﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺖﺔﹸ ﻛﹶﺎﻧﺒ ﺍﻟﻄﱠﻴﻔﹾﺲﺎ ﺍﻟﻨﻬﺘﺟﹺﻲ ﺃﹶﻳﺮﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﺧﺤﺎﻟﺻ
ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﹺﻬﺝﺮﻌ ﻳ ﺛﹸﻢﺝﺮﺨﻰ ﺗﺘ ﺣﻚﺎ ﺫﹶﻟﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﺍﻝﹸ ﻳﺰﺎﻥﹶ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺒﺮﹺ ﻏﹶﻀ ﻏﹶﻴﺏﺭ ﻭﺎﻥﺤﻳﺭﺡﹴ ﻭﻭﺑﹺﺮ
ﻲ ﻓﺖ ﻛﹶﺎﻧﺔﺒﻔﹾﺲﹺ ﺍﻟﻄﱠﻴﺎ ﺑﹺﺎﻟﻨﺒﺣﺮﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲ ﻓﹶﻴﺬﹶﺍ ﻓﹶﻴ ﻫﻦﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣﺎ ﻓﹶﻴ ﻟﹶﻬﺢﻔﹾﺘﺎﺀِ ﻓﹶﻴﻤﺍﻟﺴ
ﺎﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﺍﻝﹸ ﻳﺰﺎﻥﹶ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺒﺮﹺ ﻏﹶﻀ ﻏﹶﻴﺏﺭ ﻭﺎﻥﺤﻳﺭﺡﹴ ﻭﻭﺮﹺﻱ ﺑﹺﺮﺸﺃﹶﺑﺓﹰ ﻭﻴﺪﻤﻲ ﺣﻠﺧﺐﹺ ﺍﺩ ﺍﻟﻄﱠﻴﺪﺴﺍﻟﹾﺠ
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47

ﻮﺀُ ﻗﹶﺎﻟﻮﻞﹸ ﺍﻟﺴﺟﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺮ ﻭ.ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻋﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﻬﻲ ﻓﺎﺀِ ﺍﻟﱠﺘﻤﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻰ ﺑﹺﻬﻬﺘﻨﻰ ﻳﺘ ﺣﻚﺫﹶﻟ

ﻴﻢﹴﻤﺮﹺﻱ ﺑﹺﺤﺸﺃﹶﺑﺔﹰ ﻭﻴﻤﺟﹺﻲ ﺫﹶﻣﺮ ﺍﺧﺒﹺﻴﺚ ﺍﻟﹾﺨﺪﺴﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺖﺒﹺﻴﺜﹶﺔﹸ ﻛﹶﺎﻧ ﺍﻟﹾﺨﻔﹾﺲﺎ ﺍﻟﻨﻬﺘﺟﹺﻲ ﺃﹶﻳﺮﺍﺧ
ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﹺﻬﺝﺮﻌ ﻳ ﺛﹸﻢﺝﺮﺨﻰ ﺗﺘ ﺣﻚﺎ ﺫﹶﻟﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﺍﻝﹸ ﻳﺰ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺍﺝﻭ ﺃﹶﺯﻪﻜﹾﻠ ﺷﻦ ﻣﺮﺁﺧﺎﻕﹴ ﻭﻏﹶﺴﻭ
ﻲ ﻓﺖ ﻛﹶﺎﻧﺒﹺﻴﺜﹶﺔﻔﹾﺲﹺ ﺍﻟﹾﺨﺎ ﺑﹺﺎﻟﻨﺒﺣﺮﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﻣﻘﹶﺎﻝﹸ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲ ﻓﹶﻴﺬﹶﺍ ﻓﹶﻴ ﻫﻦﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣﺎ ﻓﹶﻴ ﻟﹶﻬﺢﻔﹾﺘﺎﺀِ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻤﺍﻟﺴ
ﺎﺀِ ﺛﹸﻢﻤ ﺍﻟﺴﻦﺎ ﻣﻞﹸ ﺑﹺﻬﺳﺮﺎﺀِ ﻓﹶﻴﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑ ﻟﹶﻚﺢﻔﹾﺘﺎ ﻟﹶﺎ ﺗﻬﺔﹰ ﻓﹶﺈﹺﻧﻴﻤﻲ ﺫﹶﻣﺟﹺﻌ ﺍﺭﺒﹺﻴﺚ ﺍﻟﹾﺨﺪﺴﺍﻟﹾﺠ
ﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﲑﺼﺗ
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
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 sie48: "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.

47

" ﻗﺎﻟواsagen sie" ist der Wortlaut von Ahmad gemäß dem Zitat von Ibn Kathir. In dem
Wortlaut von Ibn Madscha heißt es " ﻗﺎلsagt er" (gemäß [MaktabaSchamila] und
[Albani]).

48

" ﻗﺎﻟواsagen sie" ist der Wortlaut von Ahmad gemäß dem Zitat von Ibn Kathir. In dem
Wortlaut von Ibn Madscha heißt es " ﻗﺎلsagt er" (gemäß [MaktabaSchamila] und
[Albani]).
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Das Eintreten der Höllenbewohner in die Hölle und wie sich -Verführer und
Verführte - gegenseitig verfluchen [7:38-39]
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".49
Im Wortlaut dieses Hadithes von Ahmad ist am Ende folgender Zusatz:

ُﺀﻮﻞﹸ ﺍﻟﺴﺟ ﺍﻟﺮﻠﹶﺲﺠﻳﻝﹺ ﻭ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻳﺚﺪﻲ ﺍﻟﹾﺤ ﻓﻴﻞﹶ ﻟﹶﻪﺎ ﻗﺜﹾﻞﹸ ﻣ ﻣﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﺢﺎﻟﻞﹸ ﺍﻟﺼﺟ ﺍﻟﺮﻠﹶﺲﺠﻓﹶﻴ
ﻝﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻳﺚﺪﻲ ﺍﻟﹾﺤﻴﻞﹶ ﻓﺎ ﻗﺜﹾﻞﹸ ﻣ ﻣﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪﻓﹶﻴ
"…Sodann wird der rechtschaffene Mann (im Grab) hingesetzt und es wird zu
ihm das gesagt, was im ersteren Dialog gesagt wurde. Was einen schlechten
Mann anbetrifft, so wird er (im Grab) hingesetzt und ihm wird das gesagt, was
im entsprechenden ersten Dialog (einem schlechten Mann) gesagt wurde".50

7.18 Das Eintreten der Höllenbewohner in die Hölle und wie sich Verführer und Verführte - gegenseitig verfluchen [7:38-39]
Er wird sprechen: "Tretet ein in
das Feuer zu den Scharen der
Dschinn und der Menschen, die
vor euch dahingingen." Sooft
eine Schar eintritt, wird sie ihre
Schwesterschar verfluchen, bis
endlich,

wenn

nacheinander

sie

alle
darin

angekommen sind, die letzten zu
den ersten sagen werden: "Unser

      

      

       

    
    

49

Dies berichtete Ibn Madscha(4262). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

50

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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Herr,

diese

da

haben

uns

irregeführt, so gib ihnen die Pein
des Feuers mehrfach." Er wird
sprechen:

"Jeder

hat

(sie)

mehrfach, allein ihr wisset es
nicht." [7:38]
Und die ersten werden zu den
letzten sagen: "So hattet ihr denn

      

     
    

     
  

keinen Vorteil vor uns; kostet
also die Strafe für das, was ihr
begangen habt." [7:39]
7.18.1 Tafsīr
Er wird sprechen: "Tretet ein in
das Feuer zu den Scharen der
Dschinn und der Menschen, die
vor euch dahingingen."

      

      

Ibn Kathir: „Die vor euch dahingingen“: D.h. geht ein ins Feuer wie schon die
früheren Völker, die vor euch Kufr begingen.

Sooft eine Schar eintritt, wird sie
ihre Schwesterschar verfluchen,

     

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Wie Abraham (a.s.) im Koran zitiert wird:
…Dann

aber,

Auferstehung,
einander

am

Tage

werdet

verleugnen

der
ihr
und

verfluchen. Und eure Herberge
wird das Feuer sein; und ihr
werdet keine Helfer finden.“
[29:25]
84
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bis

endlich,

wenn

sie

alle

nacheinander darin angekommen
sind, die letzten zu den ersten

     

 

sagen werden:

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. diejenigen, die als letztes in die Hölle eingehen
– welches diejenigen waren, die den Kufr-Führern gefolgt sind – sagen zu
denjenigen, die als erstes in die Hölle eingehen – welches die Kufr-Führer
waren –, weil sie größer an Sünde waren als diejenigen, die ihnen gefolgt sind;
und so gehen sie zuerst in die Hölle ein. Diejenigen, die ihnen gefolgt sind,
klagen ihre Führer am Tag der Auferstehung bei Allah, dem Erhabenen, an,
weil diese Führer sie in die Irre geführt haben.

"Unser Herr, diese da haben
uns irregeführt, so gib ihnen
die

Pein

des

Feuers

     

mehrfach."

  

Ibn Kathir: D.h. vermehrte ihnen ihre Strafe, wie Allah, der Erhabene, sagt:
An dem Tage, da ihre Gesichter im
Feuer gewendet werden, da werden sie
sagen: ”Wehe uns! Wenn wir doch
Allāh gehorcht hätten; und hätten wir
(doch auch) dem Gesandten gehorcht!“
[33:66]
Und sie werden sagen: ”Unser Herr,
wir gehorchten unseren Häuptern und
unseren Großen, und sie führten uns
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irre (und) vom Weg ab. [33:67]
Unser Herr, gib ihnen die zweifache

    

Strafe und verfluche sie mit einem
gewaltigen Fluch.“ [33:68]

Er wird sprechen: "Jeder hat (sie)

      

mehrfach, allein ihr wisset es
nicht." [7:38]

Entsprechend sagt Allah, der Erhabene:
Denjenigen, die Kafirun sind und
von Allāhs Weg abhalten - zu
(deren) Strafe werden Wir noch
eine Strafe hinzufügen… [16:88]

    
    

    

Und die ersten werden zu den
letzten sagen: "So hattet ihr denn

   

keinen Vorteil vor uns;

Ibn Kathir: Suddijj: D.h. ihr seid so wie wir in die Irre gegangen.

kostet also die Strafe für das,
was ihr begangen habt." [7:39]

     

Ibn Kathir: Dies ist ihr Zustand am Tag der Auferstehung, wenn sie
versammelt werden, wie Allah in den folgenden Versen sagt:
Und könntest du nur sehen, wie sich
die Ungerechten wechselseitig die
Schuld zuweisen, wenn sie vor ihren
Herrn gestellt werden! Diejenigen,
die unterdrückt waren, werden dann
86

   

   

Denjenigen, die die Botschaft Allahs ablehnen, ist der Himmel und das
Paradies verwehrt [7:40-41]
zu denen, die hochmütig waren,
sagen: ”Wäret ihr nicht gewesen,
wären wir ganz gewiss Mu’minun
geworden.“ [34:31]
Jene, die hochmütig waren, werden
zu denen, die unterdrückt waren,
sagen: ”Waren wir es etwa, die euch
vom

rechten

Weg

abhielten,

nachdem er (d.h. der Koran) zu euch
gekommen war? Nein, ihr selbst
wart die Schuldigen.“ [34:32]
Und jene, die unterdrückt waren,
werden zu denen, die hochmütig
waren, sagen: ”Nein, aber es war
(euer) Ränkeschmieden bei Nacht
und Tag, als ihr uns befahlt, nicht an
Allāh Iman zu haben und Ihm
Götter zur Seite zu setzen.“ Und in
ihrem Innern werden sie von Reue
erfüllt sein, wenn sie die Strafe
sehen; und Wir werden Fesseln um
die Nacken derer legen, die Kafirun
waren. Sie werden nur für das
entlohnt werden, was sie getan
haben. [34:33]

    
  

    

    

   

      

    
    

     

     
    

      

    

7.19 Denjenigen, die die Botschaft Allahs ablehnen, ist der
Himmel und das Paradies verwehrt [7:40-41]
Wahrlich, denjenigen, die Unsere
Zeichen für Lüge erklären und sich
mit

Hochmut

von

ihnen
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abwenden, werden die Pforten des
Himmels nicht geöffnet werden,
noch werden sie in das Paradies
eingehen,

ehe

Kamelhengst

denn

(arab.

ein

dschamal)

durch ein Nadelöhr geht. Und so
belohnen

Wir

die

Verbrecher.

[7:40]
Sie sollen die Hölle zum Lager und
als Decke über sich haben. Und so
belohnen Wir die Ungerechten.
[7:41]

     

     
     
     

     
  

7.19.1 Tafsīr
werden die Pforten des Himmels
nicht geöffnet werden

    

Einige Gelehrte sagten, dass damit gemeint ist, dass von ihnen (d.h.
denjenigen, die Unsere Zeichen für Lüge erklären und sich mit Hochmut
von ihnen abwenden) keine gute Tat und kein Bittgebet emporgehoben wird.
Dieser Ansicht sind Mudschahid und Said ibn Dschubair. Ali ibn abi Talha, Al´Aufi und ath-Thauri berichten diese Ansicht von Ibn Abbas.
Es wird aber auch von verschiedenen Gelehrten, darunter auch Ibn Abbas,
berichtet, dass damit gemeint ist, dass die Pforten des Himmels nicht für deren
Seelen geöffnet werden. Diese Ansicht wird durch den bereits oben
angeführten Hadith unterstützt:
Ibn Madscha berichtet:

ﻞﹸﺟﻜﹶﺔﹸ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺮﻠﹶﺎﺋ ﺍﻟﹾﻤﻩﺮﻀﺤ ﺗﺖﻴ ﺍﻟﹾﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﺮﹺﻱﺸﺃﹶﺑﺓﹰ ﻭﻴﺪﻤﺟﹺﻲ ﺣﺮﺐﹺ ﺍﺧ ﺍﻟﻄﱠﻴﺪﺴﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺖﺔﹸ ﻛﹶﺎﻧﺒ ﺍﻟﻄﱠﻴﻔﹾﺲﺎ ﺍﻟﻨﻬﺘﺟﹺﻲ ﺃﹶﻳﺮﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﺧﺤﺎﻟﺻ
ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﹺﻬﺝﺮﻌ ﻳ ﺛﹸﻢﺝﺮﺨﻰ ﺗﺘ ﺣﻚﺎ ﺫﹶﻟﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﺍﻝﹸ ﻳﺰﺎﻥﹶ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺒﺮﹺ ﻏﹶﻀ ﻏﹶﻴﺏﺭ ﻭﺎﻥﺤﻳﺭﺡﹴ ﻭﻭﺑﹺﺮ
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ﻲ ﻓﺖ ﻛﹶﺎﻧﺔﺒﻔﹾﺲﹺ ﺍﻟﻄﱠﻴﺎ ﺑﹺﺎﻟﻨﺒﺣﺮﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲ ﻓﹶﻴﺬﹶﺍ ﻓﹶﻴ ﻫﻦﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣﺎ ﻓﹶﻴ ﻟﹶﻬﺢﻔﹾﺘﺎﺀِ ﻓﹶﻴﻤﺍﻟﺴ
ﺎﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﺍﻝﹸ ﻳﺰﺎﻥﹶ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺒﺮﹺ ﻏﹶﻀ ﻏﹶﻴﺏﺭ ﻭﺎﻥﺤﻳﺭﺡﹴ ﻭﻭﺮﹺﻱ ﺑﹺﺮﺸﺃﹶﺑﺓﹰ ﻭﻴﺪﻤﻲ ﺣﻠﺧﺐﹺ ﺍﺩ ﺍﻟﻄﱠﻴﺪﺴﺍﻟﹾﺠ
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ﻮﺀُ ﻗﹶﺎﻟﻮﻞﹸ ﺍﻟﺴﺟﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺮ ﻭ.ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻋﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﻬﻲ ﻓﺎﺀِ ﺍﻟﱠﺘﻤﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻰ ﺑﹺﻬﻬﺘﻨﻰ ﻳﺘ ﺣﻚﺫﹶﻟ

ﻴﻢﹴﻤﺮﹺﻱ ﺑﹺﺤﺸﺃﹶﺑﺔﹰ ﻭﻴﻤﺟﹺﻲ ﺫﹶﻣﺮ ﺍﺧﺒﹺﻴﺚ ﺍﻟﹾﺨﺪﺴﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺖﺒﹺﻴﺜﹶﺔﹸ ﻛﹶﺎﻧ ﺍﻟﹾﺨﻔﹾﺲﺎ ﺍﻟﻨﻬﺘﺟﹺﻲ ﺃﹶﻳﺮﺍﺧ
ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﹺﻬﺝﺮﻌ ﻳ ﺛﹸﻢﺝﺮﺨﻰ ﺗﺘ ﺣﻚﺎ ﺫﹶﻟﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﺍﻝﹸ ﻳﺰ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺍﺝﻭ ﺃﹶﺯﻪﻜﹾﻠ ﺷﻦ ﻣﺮﺁﺧﺎﻕﹴ ﻭﻏﹶﺴﻭ
ﻲ ﻓﺖ ﻛﹶﺎﻧﺒﹺﻴﺜﹶﺔﻔﹾﺲﹺ ﺍﻟﹾﺨﺎ ﺑﹺﺎﻟﻨﺒﺣﺮﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﻣﻘﹶﺎﻝﹸ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲ ﻓﹶﻴﺬﹶﺍ ﻓﹶﻴ ﻫﻦﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣﺎ ﻓﹶﻴ ﻟﹶﻬﺢﻔﹾﺘﺎﺀِ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻤﺍﻟﺴ
ﺎﺀِ ﺛﹸﻢﻤ ﺍﻟﺴﻦﺎ ﻣﻞﹸ ﺑﹺﻬﺳﺮﺎﺀِ ﻓﹶﻴﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑ ﻟﹶﻚﺢﻔﹾﺘﺎ ﻟﹶﺎ ﺗﻬﺔﹰ ﻓﹶﺈﹺﻧﻴﻤﻲ ﺫﹶﻣﺟﹺﻌ ﺍﺭﺒﹺﻴﺚ ﺍﻟﹾﺨﺪﺴﺍﻟﹾﺠ
ﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﲑﺼﺗ
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
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,
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" ﻗﺎﻟواsagen sie" ist der Wortlaut von Ahmad gemäß dem Zitat von Ibn Kathir. In dem
Wortlaut von Ibn Madscha heißt es " ﻗﺎلsagt er" (gemäß [MaktabaSchamila] und
[Albani]).
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der Erhabene, ist. Wenn es aber ein schlechter Mann war, sagen sie52: "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".53
Im Wortlaut dieses Hadithes von Ahmad ist am Ende folgender Zusatz:

ُﺀﻮﻞﹸ ﺍﻟﺴﺟ ﺍﻟﺮﻠﹶﺲﺠﻳﻝﹺ ﻭ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻳﺚﺪﻲ ﺍﻟﹾﺤ ﻓﻴﻞﹶ ﻟﹶﻪﺎ ﻗﺜﹾﻞﹸ ﻣ ﻣﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﺢﺎﻟﻞﹸ ﺍﻟﺼﺟ ﺍﻟﺮﻠﹶﺲﺠﻓﹶﻴ
ﻝﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻳﺚﺪﻲ ﺍﻟﹾﺤﻴﻞﹶ ﻓﺎ ﻗﺜﹾﻞﹸ ﻣ ﻣﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪﻓﹶﻴ
"…Sodann wird der rechtschaffene Mann (im Grab) hingesetzt und es wird zu
ihm das gesagt, was im ersteren Dialog gesagt wurde. Was einen schlechten
Mann anbetrifft, so wird er (im Grab) hingesetzt und ihm wird das gesagt, was
im entsprechenden ersten Dialog (einem schlechten Mann) gesagt wurde".54
Ahmad berichtet explizit, dass der Prophet (s.a.s.) die Aussage Allahs werden
die Pforten des Himmels nicht geöffnet werden, noch werden sie in das
Paradies eingehen, ehe denn ein dickes Seil (arab. dschamal) durch ein
Nadelöhr geht. Und so belohnen Wir die Verbrecher. [7:40] rezitierte,

52

" ﻗﺎﻟواsagen sie" ist der Wortlaut von Ahmad gemäß dem Zitat von Ibn Kathir. In dem
Wortlaut von Ibn Madscha heißt es " ﻗﺎلsagt er" (gemäß [MaktabaSchamila] und
[Albani]).

53

Dies berichtete Ibn Madscha(4262). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

54

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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Denjenigen, die die Botschaft Allahs ablehnen, ist der Himmel und das
Paradies verwehrt [7:40-41]
nachdem er berichtet, dass der Seele eines Kāfir nicht die Pforten des
Himmelsgeöffnet werden.55
Ibn Dschuraidsch sagte, dass mit “werden die Pforten des Himmels nicht
geöffnet werden“ gemeint ist, dass weder ihren Taten noch ihren Seelen die
Tore des Himmels geöffnet werden. Diese Ansicht fasst beide oben erwähnten
Ansichten zusammen.

noch werden sie in das Paradies
eingehen,
Kamelhengst

ehe

denn

(arab.

ein

dschamal)

     
   

durch ein Nadelöhr geht.

Ibn Kathir: So rezitierte es die Mehrheit der Gelehrten (arab. dschumhūr).
Mudschahid und Ikrima berichten, dass Ibn Abbas anstatt


rezitierte. Das Wort

an dieser Stelle

ﻞﺍﳉﹸﻤ

ﻞ( ﺍﳉﹸﻤdschummal) bedeutet „dickes Seil“.

Sie sollen die Hölle zum Lager
(arab. mihād) und als Decke über

     
 

sich haben.

Wie in der deutschen Übersetzung angegeben erläutern Lager und als Decke
die beiden arabischen Wörter  und
55

 .

Diesen Hadith von Ahmad erklärte Albani im Sahih at-targhib wa-t-tarhib (3558) für
gesund (sahih).
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7.20 Eintritt der Paradiesbewohner ins Paradies und ihre
Dankbarkeit darüber [7:42-43]
Diejenigen, die Imān haben und

  

gute Werke tun - Wir belasten keine
Seele über ihr Vermögen hinaus -,
sie

sind

die

Bewohner

des

Paradieses; darin sollen sie auf ewig
verweilen. [7:42]
Und

Wir

wollen

alles

hinweg-

räumen, was an Groll in ihren
Herzen sein mag. Unter ihnen sollen
Bäche

fließen.

Und sie

werden

sagen: "Alles Lob gebührt Allah, Der
uns zu diesem (d.h. dem Paradies)
geleitet hat! Wir hätten den Weg
nicht zu finden vermocht, wenn
Allah uns nicht geleitet hätte. Die
Gesandten unseres Herrn haben in
der Tat die Wahrheit gebracht." Und
es soll ihnen zugerufen werden:
"Das ist das Paradies, das euch zum
Erbe gegeben wird für das, was ihr
getan habt." [7:43]

    

     

     

     
     

     

      

      
    

7.20.1 Tafsīr
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene, zeigt auf, dass es einfach ist,
zu denen zu gehören, die in ihrem Herz Iman haben und die mit ihren
Körpergliedern Gutes tun, und über die Allah sagt
Diejenigen, die Imān haben und
gute Werke tun -

   

- und zwar deshalb, weil Allah niemanden bei diesem Streben nach guten
Taten überfordert:
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[7:42-43]
Wir belasten keine Seele über ihr

    

Vermögen hinaus -,

Und

Wir

wollen

alles

hinweg-

     

räumen, was an Groll in ihren
Herzen sein mag. Unter ihnen sollen

    

Bäche fließen.

Und Wir wollen alles hinwegräumen, was an Groll in ihren Herzen sein
mag – Ibn Kathir: d.h. an Missgunst und Hass.

ﻊﹴﻳﺭ ﺯﻦ ﺑﺰﹺﻳﺪﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪ ﺣﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻠﹾﺖﺛﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﺼﺪﺣ
ﻞﱟ ﻏﻦ ﻣﻢﻭﺭﹺﻫﺪﻲ ﺻﺎ ﻓﺎ ﻣﻨﻋﺰﻧﻭ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌﺎ ﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﺑﺎﺟﹺﻲﻛﱢﻞﹺ ﺍﻟﻨﻮﺘ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﻦﺓﹶ ﻋﺎﺩ ﻗﹶﺘﻦ ﻋﻴﺪﻌﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ
ﻦﻴ ﺑﺓﻄﹶﺮﻠﹶﻰ ﻗﹶﻨﻮﻥﹶ ﻋﺴﺒﺤﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴ ﺍﻟﻨﻦﻮﻥﹶ ﻣﻨﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻠﹸﺺﺨ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﻘﱡﻮﺍﻧﻮﺍ ﻭﺬﱢﺑﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻫﺘﺎ ﺣﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻢﻬﻨﻴ ﺑﺖ ﻛﹶﺎﻧﻢﻈﹶﺎﻟﺾﹴ ﻣﻌ ﺑﻦ ﻣﻬﹺﻢﻀﻌﺒ ﻟﻘﹶﺺﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴﺍﻟﻨ ﻭﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
ﻪﻨ ﻣﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﻪﺰﹺﻟﻨﻯ ﺑﹺﻤﺪ ﺃﹶﻫﻢﻫﺪ ﻟﹶﺄﹶﺣﻩﺪ ﺑﹺﻴﺪﻤﺤ ﻣﻔﹾﺲﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻓﹶﻮﺔﻨﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﺠﺧﻲ ﺩ ﻓﻢﻥﹶ ﻟﹶﻬﺃﹸﺫ
ﺎﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻪﺰﹺﻟﻨﺑﹺﻤ

Buchari berichtet in seinem Sahih-Werk, dass Yazid bin Zurai’ bzgl.

Und Wir wollen alles hinwegräumen, was an Groll in ihren Herzen sein
mag [7:43] den folgenden Hadith überliefert:
Abu Said al-Khudrijj berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:
„Nachdem die Mu’minun vor dem Höllenfeuer errettet werden, werden sie auf
einem Bogen zwischen dem Paradies und dem Feuer gefangen gehalten, damit
sie jeweils Vergeltung aneinander üben für Ungerechtigkeiten, die sie im
irdischen Leben unter sich begangen haben. Wenn sie schließlich völlig
gesäubert und gereinigt sind, wird ihnen erlaubt, ins Paradies einzutreten.
Wahrlich, bei Dem, in Dessen Hand die Seele Muhammads ist, das Haus von
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einem von euch im Paradies ist leichter zu finden als dessen Haus im
Diesseits“.56

7.21 Diskussionen zwischen Paradiesbewohnern,
Höllenbewohnern und den Leuten, die auf der Grenze
zwischen Paradies und Hölle, den sog. A’raf (Höhen), leben
[7:44-51]
Und die Bewohner des Paradieses
rufen den Bewohnern der Hölle zu:
"Seht,

wir

haben

als

Wahrheit

vorgefunden, was unser Herr uns
verhieß. Habt ihr auch als Wahrheit
vorgefunden, was euer Herr (euch)
verhieß?" Jene sagen: "Ja." Dann
kündigt ein Ausrufer unter ihnen an:
"Der Fluch Allahs sei über den
Missetätern , [7:44]
die von Allahs Weg abhalten und
ihn zu krümmen suchen und Kufr
gegenüber der Existenz des Jenseits
begehen" [7:45]
Und zwischen den zweien ist eine
Trennwand

(wörtl.

etwas

Abhaltendes, arab. hidschab); und
auf den Höhen (arab. a’rāf) sind
Leute, die die beiden (Scharen) an
ihren

Merkmalen

erkennen.

Sie

rufen der Schar des Paradieses zu:
"Friede sei auf euch!" Diese sind

56

Dies berichtete Buchari(2440).
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Diskussionen zwischen Paradiesbewohnern, Höllenbewohnern und den
Leuten, die auf der Grenze zwischen Paradies und Hölle, den sog. A’raf
(Höhen), leben [7:44-51]
(noch)

nicht

in

(das

Paradies)

eingegangen, obwohl sie es erhoffen.
[7:46]
Und wenn ihre Blicke sich in
Richtung der Bewohner des Feuers
wenden, sagen sie: "Unser Herr,
mache uns nicht zum Volk der
Frevler." [7:47]
Und die (Leute) auf den Höhen rufen
den

Leuten,

Merkmalen
sagen:

die

sie

an

ihren

erkennen,

zu

(und)

"Nichts

gefruchtet,
gebracht

was
habt,

Hochmut

hat

euch

ihr

zusammen-

und

(hat

auch

euch

das
euer
nichts

gefruchtet). [7:48]
Sind das jene, von denen ihr (einst)
geschworen habt, Gott würde ihnen
keine

Barmherzigkeit

erweisen?"

Geht ein in das Paradies; keine
Furcht soll über euch kommen, noch
sollt ihr traurig sein. [7:49]
Und die Bewohner des Feuers rufen
den Bewohnern des Paradieses zu:
"Gießt etwas Wasser über uns aus
oder etwas von dem, was Allah euch
gegeben hat." Sie sagen: "Wahrlich,
Allah

hat

beides

den

Kāfirūn

verwehrt , [7:50]
die ihre Religion als Zerstreuung
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betrachteten und ihr Spiel mit ihr
trieben und vom irdischen Leben
betört waren." An diesem Tage nun
vergessen Wir sie, wie sie die

     

    
   

Begegnung an diesem ihrem Tage
vergaßen

und

wie

sie

Unsere

 

Zeichen zu leugnen pflegten. [7:51]

7.21.1 Die Paradiesbewohner sprechen mit den Höllenbewohnern [7:44-45]
Und die Bewohner des Paradieses
rufen den Bewohnern der Hölle zu:
"Seht,

wir

haben

als

Wahrheit

vorgefunden, was unser Herr uns
verhieß. Habt ihr auch als Wahrheit
vorgefunden, was euer Herr (euch)
verhieß?" Jene sagen: "Ja." Dann
kündigt ein Ausrufer unter ihnen an:
" Der Fluch Allahs sei über den
Missetätern , [7:44]
die von Allahs Weg abhalten und
ihn zu krümmen suchen und Kufr

     

      

      

      

     

     

gegenüber der Existenz des Jenseits
begehen". [7:45]

  

7.21.1.1 Tafsīr
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah berichtet hier, wie die Höllenbewohner
angesprochen werden, nachdem sie ihre Wohnstatt in der Hölle erreicht
haben.
Ebenso berichtet Allah an folgender Stelle, wie ein Mu’min seinen ehemaligen
Gefährten aus dem Diesseits in der Hölle sieht:
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Leuten, die auf der Grenze zwischen Paradies und Hölle, den sog. A’raf
(Höhen), leben [7:44-51]
Dann wird er schauen und ihn inmitten

    

der Hölle (arab. al-dschahīm) sehen.
[37:55]
Er wird sagen: ”Bei Allāh, beinahe hättest
du mich ins Verderben gestürzt. [37:56]

     

Und wäre nicht die Gnade meines Herrn
gewesen, hätte ich sicher zu denen gehört,
die (zum Feuer) gebracht werden. [37:57]

    

    

Ist es nicht so, dass wir nicht sterben
werden [37:58],
außer bei unserem ersten Tod? Und wir
sollen nicht bestraft werden. [37:59]

    

   

Und auch die Engel tadeln die Höllenbewohner:
”Das ist das Feuer, das ihr zu
leugnen pflegtet. [52:14]
Ist dies wohl ein Zauberwerk, oder
seht ihr es etwa nicht? [52:15]
Brennt darin; und ob ihr euch
geduldig oder ungeduldig erweist,
es wird für euch gleich sein. Ihr
werdet nur für das entlohnt, was
ihr getan habt.“ [52:16]

     
     

    

      

   

Der Prophet (s.a.s.) tadelte auch die toten Götzendiener nach der Schlacht von
Badr:
Anas ibn Malik (r.) berichtet:
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 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻢﺍﻫﺎﺩ ﻓﹶﻨﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻢﺎﻫ ﺃﹶﺗﺭﹴ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﺛﹸﻢﺪﻠﹶﻰ ﺑ ﻗﹶﺘﻙﺮ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﺎ ﻣﻢﺗﺪﺟ ﻭ ﻗﹶﺪﺲﺔﹶ ﺃﹶﻟﹶﻴﺑﹺﻴﻌ ﺭﻦﺔﹶ ﺑﺒﻴﺎ ﺷﺔﹶ ﻳﺑﹺﻴﻌ ﺭﻦﺔﹶ ﺑﺒﺘﺎ ﻋ ﻳﻠﹶﻒ ﺧﻦﺔﹶ ﺑﻴﺎ ﺃﹸﻣﺎﻡﹴ ﻳﺸ ﻫﻦﻞﹺ ﺑﻬﺎ ﺟﺎ ﺃﹶﺑﻳ
ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻝﹶ ﺍﻟﻨ ﻗﹶﻮﺮﻤ ﻋﻊﻤﺎ ﻓﹶﺴﻘﻲ ﺣﺑﻧﹺﻲ ﺭﺪﻋﺎ ﻭ ﻣﺕﺪﺟ ﻭﻲ ﻗﹶﺪﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻘ ﺣﻜﹸﻢﺑ ﺭﺪﻋﻭ
ﺎ ﻣﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬﻔﹸﻮﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻴ ﺟﻗﹶﺪﻮﺍ ﻭﺠﹺﻴﺒﻰ ﻳﺃﹶﻧﻮﺍ ﻭﻌﻤﺴ ﻳﻒ ﻛﹶﻴﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻠﱠﻢﺳﻭ
ﻲﻮﺍ ﻓﹶﺄﹸﻟﹾﻘﹸﻮﺍ ﻓﺒﺤ ﻓﹶﺴ ﺑﹺﻬﹺﻢﺮ ﺃﹶﻣﻮﺍ ﺛﹸﻢﺠﹺﻴﺒﻭﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺭﻘﹾﺪ ﻟﹶﺎ ﻳﻢﻬﻨﻟﹶﻜ ﻭﻢﻬﻨﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻣﻤ ﻟﻊﻤ ﺑﹺﺄﹶﺳﻢﺘﺃﹶﻧ
ﺭﹴﺪﻴﺐﹺ ﺑﻗﹶﻠ
"Der Gesandte Allahs (s.a.s.) beließ die Getöteten (d.h. die getöteten Götzendiener)
drei (Tage). Dann kam er zu ihnen und rief: "O Abu Dschahl ibn Hischam, o
Umajja ibn Khalaf, o Utba ibn Rabi'a, o Schaiba ibn Rabi'a, habt ihr nicht das
tatsächlich vorgefunden, was euch euer Herr versprochen hat? 57 Denn ich habe
tatsächlich vorgefunden, was mein Herr mir versprochen hat." Umar hörte die
Worte des Propheten (s.a.s.) und sagte: "O Gesandter Allahs, wie sollen sie denn
hören, und wie sollen sie denn antworten, wo sie bereits übelriechende Leichen sind?"
Da sagte er: "Bei Dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr hört es nicht besser,
was ich sage, als sie. Sie können nur nicht antworten." Dann gab er Anweisung,
und sie wurden zum Brunnen(arab. qalib = mit Steinen zugedeckter Brunnen) von
Badr geschleift und dort hineingeschmissen."58
7.21.2 Die Höhen (arab. A’rāf) (Höhen) - Die Grenze zwischen Paradies und
Hölle [7:46-49]
Und zwischen den zweien ist eine
Trennwand

(wörtl.

etwas

Abhaltendes, arab. hidschab); und

     

auf den Höhen (arab. a’rāf) sind

57

Nämlich die Strafe Allahs.

58

Dies berichteten Buchari(3976) und Muslim(2875). Der hiesige Wortlaut ist der von
Muslim.
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Diskussionen zwischen Paradiesbewohnern, Höllenbewohnern und den
Leuten, die auf der Grenze zwischen Paradies und Hölle, den sog. A’raf
(Höhen), leben [7:44-51]
Männer, die die beiden (Scharen) an
ihren

Merkmalen

erkennen.

Sie

rufen der Schar des Paradieses zu:
"Friede sei auf euch!" Diese sind
nicht in (das Paradies) eingegangen,
obwohl sie es erhoffen. [7:46]
Und wenn ihre Blicke sich in
Richtung der Bewohner des Feuers
wenden, sagen sie: "Unser Herr,
mache uns nicht zum Volk der
Frevler." [7:47]
Und die (Leute) auf den Höhen rufen
den

Leuten,

Merkmalen
sagen:

die

sie

an

ihren

erkennen,

zu

(und)

"Nichts

gefruchtet,
gebracht
Hochmut

was
habt,
(hat

hat

euch

ihr

zusammen-

und

auch

euch

das
euer
nichts

gefruchtet). [7:48]
Sind das jene, von denen ihr (einst)
geschworen habt, Gott würde ihnen
keine

Barmherzigkeit

erweisen?"

Geht ein in das Paradies; keine
Furcht soll über euch kommen, noch
sollt ihr traurig sein. [7:49]

    
      
   
    

      

    
   
     

    
     

     
  

Ibn Kathir: „…Allah, der Erhabene, erwähnt, dass es zwischen dem Paradies
und der Hölle einen Vorhang gibt. Dies ist die Grenze, die die
Höllenbewohner davon abhält, das Paradies erreichen zu können. Tabari
sagte: Dies ist die Mauer, über die Allah, der Erhabene sagt:
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Dann

wird

zwischen

ihnen

eine

Mauer (arab. sūr) mit einem Tor darin

     
    

errichtet werden. Innerhalb davon
befindet sich die Barmherzigkeit und

 

außerhalb davon die Strafe. [57:13]
Und es sind Höhen, über die Allah, der Erhabene sagt:
und auf den Höhen (arab. a’rāf) sind Männer [7:46]

   

…Daraufhin berichtet Tabari von Suddijj, dass dieser über
Und zwischen den zweien ist eine Trennwand
(wörtl. etwas Abhaltendes, arab. hidschab); [7:46]

  

Folgendes gesagt hat: „Dies ist die Mauer (arab. sūr)59“.“
Ibn Kathir führt einige Hadithe darüber an, wer die Leute sind, die auf dieser
Trennwand leben. Jedoch ist keine der Überlieferungsketten dieser Hadithe
gesund (arab. sahih).
7.21.3 Vergebliches Bitten der Höllenbewohnern um Wasser und Nahrung
[7:50-51]
Und die Bewohner des Feuers
rufen

den

Paradieses

Bewohnern
zu:

"Gießt

des
etwas

Wasser über uns aus oder etwas
von

dem,

gegeben

was
hat."

Allah
Sie

euch
sagen:

"Wahrlich, Allah hat beides den
Kāfirūn verwehrt , [7:50]
die ihre Religion als Zerstreuung

59

Dieses Wort kommt in 57:13 vor.
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Diskussionen zwischen Paradiesbewohnern, Höllenbewohnern und den
Leuten, die auf der Grenze zwischen Paradies und Hölle, den sog. A’raf
(Höhen), leben [7:44-51]
betrachteten und ihr Spiel mit ihr
trieben und vom irdischen Leben
betört waren." An diesem Tage
nun vergessen Wir sie, wie sie
die Begegnung an diesem ihrem
Tage
Unsere

vergaßen
Zeichen

pflegten. [7:51]

und
zu

wie

sie

leugnen

    

     

     
 

Allah, der Erhabene, berichtet von davon, dass die Höllenbewohner die
Paradiesbewohner um Essen und Trinken bitten. Jedoch wird ihrer Bitte nicht
stattgegeben.
Said ibn al-Dschubair gesagt hat: „Ein jeder Mann (von den Höllenbewohnern)
ruft seinen Vater oder Bruder (von den Paradiesbewohnern) und sagt ihm:
„Ich bin verbrannt. So gieße Wasser über mich“. Da wird ihnen gesagt:
„Antwortet ihnen“. Da sagen sie: „Wahrlich, Allah hat beides den Kāfirūn
verwehrt“[7:50] .60
Abdurrahman bin Zaid bin Aslam sagt über „Wahrlich, Allah hat beides den
Kāfirūn verwehrt“[7:50]: D.h. das Essen und Trinken des Paradieses.

An diesem Tage nun vergessen Wir sie – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h.
Allah behandelt sie so, als ob Er sie vergessen hätte. Wirklich vergessen hat Er
sie natürlich nicht, da nichts Allah entgeht. Im Hadith berichtet der Prophet
(s.a.s.) auch, dass Allah manche Menschen fragt, ob sie dachten, dass sie Ihm

60

Ibn Kathir berichtet dies von (Sufjan) ath-Thauri von Uthman ath-Thaqafi von Said
ibn al-Dschubair. Das gleiche wird über eine andere Überlieferkette von Ibn Abbas
berichtet.
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begegnen würden, was sie verneinen, worauf Er dann sagt: „Heute werde Ich
dich vergessen, wie du mich vergessen hast“. 61

Siehe Muslim(2968). Hier der arabische Text des Hadithes und die Erläuterungen
von Nawawi dazu:

61

ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺳﻔﹾﻴﺎﻥﹸ ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞﹺ ﺑﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ:
ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﻞﹾ ﻧﺮﻯ ﺭﺑﻨﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻫﻞﹾ ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﱠﻬﹺﲑﺓ ﻟﹶﻴﺴﺖ ﻓﻲ
ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺮﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺪﺭﹺ ﻟﹶﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻮﺍﻟﱠﺬﻱ ﻧﻔﹾﺴِﻲ
ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻟﹶﺎ ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻛﹶﻤﺎ ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﹶﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺒﺪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻱ ﻓﹸﻞﹾ ﺃﹶﻟﹶﻢ
ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ ﻭﺃﹸﺳﻮﺩﻙ ﻭﺃﹸﺯﻭﺟﻚ ﻭﺃﹸﺳﺨﺮ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺨﻴﻞﹶ ﻭﺍﻟﹾﺈﹺﺑﹺﻞﹶ ﻭﺃﹶﺫﹶﺭﻙ ﺗﺮﺃﹶﺱ ﻭﺗﺮﺑﻊ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﻠﹶﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ
ﺃﹶﻓﹶﻈﹶﻨﻨﺖ ﺃﹶﻧﻚ ﻣﻠﹶﺎﻗﻲ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﺃﹶﻧﺴﺎﻙ ﻛﹶﻤﺎ ﻧﺴِﻴﺘﻨﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻲ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻱ ﻓﹸﻞﹾ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ
ﻭﺃﹸﺳﻮﺩﻙ ﻭﺃﹸﺯﻭﺟﻚ ﻭﺃﹸﺳﺨﺮ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺨﻴﻞﹶ ﻭﺍﻟﹾﺈﹺﺑﹺﻞﹶ ﻭﺃﹶﺫﹶﺭﻙ ﺗﺮﺃﹶﺱ ﻭﺗﺮﺑﻊ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﻠﹶﻰ ﺃﹶﻱ ﺭﺏ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻓﹶﻈﹶﻨﻨﺖ
ﺃﹶﻧﻚ ﻣﻠﹶﺎﻗﻲ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﺃﹶﻧﺴﺎﻙ ﻛﹶﻤﺎ ﻧﺴِﻴﺘﻨﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﺚﹶ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﺁﻣﻨﺖ ﺑﹺﻚ ﻭﺑﹺﻜﺘﺎﺑﹺﻚ ﻭﺑﹺﺮﺳﻠﻚ ﻭﺻﻠﱠﻴﺖ ﻭﺻﻤﺖ ﻭﺗﺼﺪﻗﹾﺖ ﻭﻳﺜﹾﻨﹺﻲ ﺑﹺﺨﻴﺮﹴ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﹶﺎﻉ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺇﹺﺫﹰﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺂﻥﹶ ﻧﺒﻌﺚﹸ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻭﻳﺘﻔﹶﻜﱠﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﹾﺴِﻪ ﻣﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﹶﻲ ﻓﹶﻴﺨﺘﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻘﹶﺎﻝﹸ
ﻟﻔﹶﺨﺬﻩ ﻭﻟﹶﺤﻤﻪ ﻭﻋﻈﹶﺎﻣﻪ ﺍﻧﻄﻘﻲ ﻓﹶﺘﻨﻄﻖ ﻓﹶﺨﺬﹸﻩ ﻭﻟﹶﺤﻤﻪ ﻭﻋﻈﹶﺎﻣﻪ ﺑﹺﻌﻤﻠﻪ ﻭﺫﹶﻟﻚ ﻟﻴﻌﺬﺭ ﻣﻦ ﻧﻔﹾﺴِﻪ ﻭﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﻤﻨﺎﻓﻖ
ﻭﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺴﺨﻂﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ
Erläuterungen von Nawawi zum Hadith:

) ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝ  :ﺃﹶﻱ ﻓﹸﻞﹾ (
ﻫﻮ ﺑﹺﻀﻢ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺀ ﻭﺇﹺﺳﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﺎﻡ  ،ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺎ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥ  ،ﻭﻫﻮ ﺗﺮﺧﻴﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺧﻠﹶﺎﻑ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﺱ  ،ﻭﻗﻴﻞﹶ  :ﻫﻲ ﻟﹸﻐﺔ ﺑﹺﻤﻌﻨﻰ
ﻓﹸﻠﹶﺎﻥ ﺣﻜﹶﺎﻫﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺿﻲ .
ﻭﻣﻌﻨﻰ ) ﺃﹸﺳﻮﺩﻙ (

ﺃﹶﺟﻌﻠﻚ ﺳﻴﺪﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﻙ .
ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ  ) :ﻭﺃﹶﺫﹾﺭﻙ ﺗﺮﺃﹶﺱ ﻭﺗﺮﺑﻊ (
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Allah hat den Menschen ein Buch herabgesandt, welches eine Barmherzigkeit
für die Mu’minūn ist [7:52-53]

7.22 Allah hat den Menschen ein Buch herabgesandt, welches
eine Barmherzigkeit für die Mu’minūn ist [7:52-53]
Und wahrlich, Wir hatten ihnen ein
Buch gebracht, das Wir mit Wissen
darlegten

als

Richtschnur

und

Barmherzigkeit für die Leute, die Imān
haben. [7:52]
Warten sie auf etwas (anderes) als auf
seine Auslegung? An dem Tage, da
seine Auslegung Wirklichkeit wird,
werden jene sagen, die es vordem
vergessen

hatten:

"Die

Gesandten

unseres Herrn haben in der Tat die
Wahrheit gebracht. Haben wir wohl
Fürsprecher, die für uns Fürsprache
einlegen?

Oder

könnten

wir

zurückgeschickt werden, auf dass wir
anderes tun mögen, als wir zu tun
pflegten?"

Sie

haben

ihre

Seelen

   

    

    

     

    

     

     

      

ﻊﺑﺮﺎ ) ﺗﺃﹶﻣ ﻭ. ﻛﹶﺒﹺﲑﻫﻢﻡ ﻭﻴﺲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺋ ﺭﺎﻩﻨﻌﻣ ﻭ، ﺔﻮﺣﻔﹾﺘﺓ ﻣﺰﻤﺎ ﻫﺪﻫﻌﺑﺍﺀ ﻭﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﺮﺇﹺﺳﺎﺀ ﻭﺢﹺ ﺍﻟﺘﺃﹶﺱ ( ﻓﹶﺒﹺﻔﹶﺘﺮﺎ ) ﺗﺃﹶﻣ
، ﺍﺀﺪ ﺍﻟﺮﻌﻕ ﺑ ﻓﹶﻮﺎﺓﺜﹶﻨﻊ ( ﺑﹺﻤﺗﺮﺎﻥ )ﺗﺎﻫﻦ ﻣﺑﺔ ﺍﺍﻳﻲ ﺭﹺﻭﻓ ﻭ، ﻮﺭﻬﻤﺍﺓ ﺍﻟﹾﺠﻭﻜﹶﺬﹶﺍ ﺭﺓ ﻫﺪﺣﻮﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﺍﻟﹾﺒﺎﺀ ﻭﺢﹺ ﺍﻟﺘ( ﻓﹶﺒﹺﻔﹶﺘ
: ﻘﹶﺎﻝ ﻳ، ﺎﻌﻬﺑ ﺭﻮﻫ ﻭ، ﺔﻨﹺﻴﻤ ﺍﻟﹾﻐﻦ ﻣﺬﻩﺄﹾﺧﺔ ﺗﻴﻠﺎﻫﻠﹸﻮﻙ ﺍﻟﹾﺠ ﻣﺖﻱ ﻛﹶﺎﻧﺎﻉ ﺍﻟﱠﺬﺑﺮﺬ ﺍﻟﹾﻤﺄﹾﺧ ﺗﺓﺪﺣﻮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺎﻩﻨﻌﻣﻭ
ﺎﻮ ﻣﺤﺘﻪ ﻧﻜﹶﺎﻳﺪ ﺣﻌﻲ ﺑﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺿ ﻭ. ﺎﻄﹶﺎﻋﺎ ﻣﻴﺴﺋﻠﻚ ﺭﻌ ﺃﹶﺟ ﺃﹶﻟﹶﻢﺎﻩﻨﻌﻣ ﻭ، ﺍﳍﻢﻮﻊ ﺃﹶﻣﺑﺬﹾﺕ ﺭ ﺃﹶﺧ ﺃﹶﻱﺘﻬﻢﻌﺑﺭ
ﻓﹸﻖ ﺍﹸﺭﻔﹾﺴﻚ ﺃﹶﻱﻠﹶﻰ ﻧ ﻋﺑﹺﻊ ﺃﹶﺭ: ﳍﻢ ﻗﹶﻮﻦﺐ ﻣﻌﺗﻘﱠﺔ ﻭﺸﺎﺝ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺘﺤﺎ ﻟﹶﺎ ﺗﺮﹺﳛﺘﺴﻚ ﻣﻛﹾﺘﺮ ﺗﺎﻩﻨﻌﻱ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺪﻨﺗﻪ ﻋﺫﹶﻛﹶﺮ
. ﺔﻌﻲ ﺳﻴﺶ ﻓﻌ ﺗ: ﻴﻞﹶﻗ ﻭ، ﻮﻠﹾﻬ ﺗ: ﻴﻞﹶﻗ ﻭ، ﺄﹾﻛﹸﻞ ﺗ: ﻴﻞﹶﻗ ﻭ، ﻢﻌﻨﺘ ﺗﺎﺓﺜﹶﻨ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺎﻩﻨﻌﻣ ﻭ. ﺎﺑﹺﻬ
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zugrunde gerichtet, und das, was sie zu
erdichten gewohnt waren, hat sie im

  

Stich gelassen. [7:53]

7.22.1 Tafsīr

   

Und wahrlich, Wir hatten ihnen ein
Buch gebracht, das Wir mit Wissen
darlegten

als

Richtschnur

    

und

Barmherzigkeit für die Leute, die Imān

 

haben. [7:52]

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: Nachdem Allah in den vorigen Koranversen
über den Verlust der Götzendiener im Jenseits berichtet hat, zeigt Er hier nun
auf, dass Er ihnen im Diesseits doch alle Hindernisse bzgl. der Rechtleitung
aus dem Weg geräumt hat, indem Er ihnen ein Buch geschickt hat. D.h. es ist
kein Platz mehr da für unwissende Irreleitung, wie Allah in folgendem
Koranvers sagt:

    

Und Wir haben nicht eher bestraft,
bevor Wir einen Gesandten geschickt

 

haben. [17:15]
Allah sagt ebenfalls in diesem Zusammenhang:
Gesandte,

die

frohe

Botschaft

verkündeten und die warnten, damit
den Menschen keine Ausrede mehr
bleibt,

nachdem

die

Gesandten

(gekommen sind). Und Allah ist
mächtig, weise. [4:165]
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Allah hat den Menschen ein Buch herabgesandt, welches eine Barmherzigkeit
für die Mu’minūn ist [7:52-53]
das Wir mit Wissen darlegten – Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. Allah weiß
sehr wohl, was Er in dem Buch für alle Welt ausführlich dargelegt hat, wie
Allah in folgendem Koranvers sagt:
Er hat ihn mit Seinem Wissen herabgesandt [4:166]

Warten sie auf etwas (anderes) als auf
seine Auslegung?

  
   

Ibn Kathir: Mudschahid u.a. sagten hierzu: D.h. was ihnen angekündigt wurde
an Strafe, Paradies und Hölle.
Ibn Kathir: Rabi’ sagte: Bis zum Tag der Auferstehung wird ständig ein
weiterer Teil vom Buch erläutert.
Im Sinne der Aussage von Rabi’ sind auch die Verse zu sehen, die das sog.
wissenschaftliche Wunder des Korans darstellen, d.h. in diesen Versen werden
Tatsachen beschrieben, die erst durch die heutige Wissenschaft und Technik
erläutert werden können. Z.B. die Aussage Allahs, dass das Embryo in Phasen
geschaffen ist oder wie es in den Tiefen des Meeres aussieht. Genaueres hierzu
siehe z.B. [Zindani]62.

62

DVD „Koran und Wissenschaft“, ISBN: 978-3-9810908-2-6, DIdI-Verlag:

Scheich Abdulmajid Azzindani unterhält sich mit namhaften internationalen
Naturwissenschaftlern verschiedener Fachgebiete. Er stellt gemeinsam mit den
Wissenschaftlern einen Vergleich an zwischen dem, was vor etwa 1400 Jahren dem
Propheten Muhammad (Allahs Segen und Heil auf ihm) offenbart wurde und dem,
was die modernen Naturwissenschaften mit großem wissenschaftlichen und
technischen Aufwand in jüngster Zeit entdeckt haben. Dabei zeigt sich, dass sich die
Aussagen des Korans und die Aussprüche des Propheten (Allahs Segen und Heil
auf ihm) mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen decken. Die
Wissenschaftler bestätigen, dass Muhammad (Allahs Segen und Heil auf ihm) diese
Erkenntnisse nicht auf wissenschaftlichem Weg erhalten haben kann. Einer von
ihnen zieht die Konsequenz daraus und wird Muslim.
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An dem Tage, da seine Auslegung
Wirklichkeit

wird,

werden

jene

sagen, die es vordem vergessen
hatten:

"Die

Gesandten

unseres

Herrn haben in der Tat die Wahrheit
gebracht.

Haben

wir

wohl

Fürsprecher, die für uns Fürsprache
einlegen?

Oder

könnten

wir

zurückgeschickt werden, auf dass
wir anderes tun mögen, als wir zu
tun pflegten?" Sie haben ihre Seelen
zugrunde gerichtet, und das, was sie
zu erdichten gewohnt waren, hat sie
im Stich gelassen. [7:53]

      
    

     

      
      

     

  

An dem Tage, da seine Auslegung Wirklichkeit wird, - Ibn Kathir: Ibn Abbas:
D.h. am Tag der Auferstehung

7.23 Allah ist der Schöpfer und Herr des Universums [7:54]
Seht, euer Herr ist Allah, Der die
Himmel und die Erde in sechs
Tagen erschuf, (und) alsdann auf
(Seinem) Thron niederließ: Er lässt
die Nacht den Tag verhüllen, der
ihr eilends folgt. Und (Er erschuf)
die Sonne und den Mond und die
Sterne, Seinem Befehl dienstbar.
Wahrlich, Sein ist die Schöpfung
und der Befehl! Segensreich ist
Allah, der Herr der Welten. [7:54]
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Allah ist der Schöpfer und Herr des Universums [7:54]
7.23.1 Tafsīr
in sechs Tagen

  

Ibn Kathir: Unter den Gelehrten gibt es unterschiedliche Meinungen, wie lang
ein solcher Tag war.
Ein Teil der Gelehrten, wie Ibn Abbas, Mudschahid und Ahmad ibn Hanbal,
sagte, dass ein Tag so wie 1000 Jahre waren.
Über den folgenden Hadith diskutierten die Gelehrten, da in ihm 7
Schöpfungstage vorkommen und nicht nur 6, wie Allah im Koran sagt:

ﺞﹴﻳﺮ ﺟﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﺎﺝﺠﺎ ﺣﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﺣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻭﻥﹸ ﺑﺎﺭﻫ ﻭﺲﻮﻧ ﻳﻦ ﺑﺞﻳﺮﺛﹶﻨﹺﻲ ﺳﺪﺣ
 ﺃﹶﺑﹺﻲﻦﺔﹶ ﻋﻠﹶﻤ ﺳﻟﹶﻰ ﺃﹸﻡﻮﻊﹴ ﻣﺍﻓﻦﹺ ﺭ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﻮﺏ ﺃﹶﻳﻦﺔﹶ ﻋﻴ ﺃﹸﻣﻦﻴﻞﹸ ﺑﻌﻤﻧﹺﻲ ﺇﹺﺳﺮﺒﺃﹶﺧ
ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻳﺮﻫ
ﺖﺒ ﺍﻟﺴﻡﻮﺔﹶ ﻳﺑﺮﻞﱠ ﺍﻟﺘﺟ ﻭﺰ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖ ﺧ:ﻱ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺪ ﺑﹺﻴﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺬﹶ ﺭﺃﹶﺧ
ﻠﹶﻖﺧ ﺍﻟﺜﱡﻠﹶﺎﺛﹶﺎﺀِ ﻭﻡﻮ ﻳﻭﻩﻜﹾﺮ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻖﺧﻦﹺ ﻭﻴﺎﺛﹾﻨ ﺍﻟﻡﻮ ﻳﺮﺠ ﺍﻟﺸﻠﹶﻖﺧ ﻭﺪ ﺍﻟﹾﺄﹶﺣﻡﻮﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﺍﻟﹾﺠﹺﺒﻴﻬ ﻓﻠﹶﻖﺧﻭ
ﻦﺮﹺ ﻣﺼ ﺍﻟﹾﻌﺪﻌﻠﹶﺎﻡ ﺑ ﺍﻟﺴﻪﻠﹶﻴ ﻋﻡ ﺁﺩﻠﹶﻖﺧﻴﺲﹺ ﻭﻤ ﺍﻟﹾﺨﻡﻮ ﻳﺍﺏﻭﺎ ﺍﻟﺪﻴﻬﺚﱠ ﻓﺑﺎﺀِ ﻭﺑﹺﻌ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻡﻮ ﻳﻮﺭﺍﻟﻨ
ﻞﹺﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻴﺼ ﺍﻟﹾﻌﻦﻴﺎ ﺑﻴﻤ ﻓﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﺎﺕﺎﻋ ﺳﻦ ﻣﺔﺎﻋﺮﹺ ﺳﻲ ﺁﺧﻠﹾﻖﹺ ﻓﺮﹺ ﺍﻟﹾﺨﻲ ﺁﺧ ﻓﺔﻌﻤﻡﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮﻳ
ﺖ ﺑﹺﻨﻦ ﺍﺑﻴﻢﺍﻫﺮﺇﹺﺑﺎﺭﹴ ﻭﻤ ﻋﻦﻞﹸ ﺑﻬﺳﻰ ﻭﻴﺴ ﻋﻦ ﺑﻦﻴﺴ ﺍﻟﹾﺤﻮﻫ ﻭﻲﻄﹶﺎﻣﺎ ﺍﻟﹾﺒﹺﺴﺛﹶﻨﺪ ﺣﻴﻢﺍﻫﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺑ
ﻳﺚﺪﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺎﺝﹴ ﺑﹺﻬﺠ ﺣﻦ ﻋﻢﻫﺮﻏﹶﻴﻔﹾﺺﹴ ﻭﺣ
Abu Huraira berichtet: Der Gesandte Allahs (s.a.s.) nahm mich bei der Hand
und sagte: „Allah, der Erhabene, erschuf den Erdboden am Samstag, am
Sonntag erschuf Er auf ihm die Berge, am Montag erschuf Er die Bäume, das
Verhasste erschuf Er am Dienstag, das Licht erschuf Er am Mittwoch, die Tiere
verteilte Er auf ihm (d.h. dem Erdboden) am Donnerstag und am Freitag
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erschuf Er Adam (Friede sei mit ihm)… in den letzten Stunden des Freitags,
zwischen dem Nachmittag und der Nacht“.63
Weil dieser Hadith scheinbar im Widerspruch zum Koran steht, wo nur 6 Tage
erwähnt wurden, gingen Buchari und andere Hadithgelehrte bei diesem
Hadith davon aus, dass dies eine Aussage des zum Islam übergetretenen
ehemals jüdischen Gelehrten Kaab al-Ahbar ist, die Abu Huraira überlieferte,
und nicht eine Aussage, die Abu Huraira (r.) vom Propheten (s.a.s.) überliefert.
Kaab hatte Wissen über die jüdischen Quellen und tätigte Aussagen zum
großen Teil wohl aufgrund dessen. Diese jüdischen Quellen, die sog. Isra’ilijjat,
sind jedoch keine sicheren Quellen.
Und Allah weiß es am besten.

(und) alsdann auf (Seinem) Thron niederließ

   

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Bzgl. des Verständnisses solcher und ähnlicher
Verse ist die Ansicht bzw. die Rechtschule der „Salaf as-Salih“, zu denen
Malik, Auza’i, Sufjan ath-Thauri, Laith bin Saad, Schafi’i, Ahmad ibn Hanbal,
Ishaq bin Rahawaih u.a. gehören, die Folgende: Dass man einen solchen Vers,
der über eine Handlung Allahs spricht, einfach so hinnimmt, ohne etwas
hineinzuinterpretieren. Sie lehnen eine Anspielung an eine bestimmte
Eigenschaft, die auch bei Geschöpfen vorkommt, ab. Denn Allah, der
Erhabene, hat gesagt:
Nichts ist so wie Er. Und Er ist der Hörende, der
Wissende [42:11]

63

Dies berichtete Muslim(2789). Zu erwähnen ist, dass die meisten Hadithe bei
Buchari und Muslime nicht mutawatir sind, und bei einer Überlieferung, die nicht
mutawatir ist, ist ein menschlicher Fehler denkbar. Def. Von mutawatir siehe am
Anfang des Buches.
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Allah fordert Seine Diener auf, etwas von Ihm in Furcht und Hoffnung zu
erbitten [7:55-56]
Er

lässt

die

Nacht

den

Tag

verhüllen, der ihr eilends folgt.

    

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. er lässt die Dunkelheit der Nacht durch
die Helligkeit des Tages verschwinden, und die Helligkeit des Tages durch die
Dunkelheit der Nacht verschwinden. Und jeder der beiden verfolgt den
anderen eilend. Sobald der eine verschwunden ist, kommt der andere.

Und (Er erschuf) die Sonne und
den Mond und die Sterne, Seinem

   


Befehl dienstbar.
Ibn Kathir: D.h. alle sind unter Seiner Gewalt und Seinem Willen.

Wahrlich, Sein ist die Schöpfung
und der Befehl! Segensreich ist
Allah, der Herr der Welten. [7:54]

        
 

Ibn Kathir sagt sinngemäß hierzu: D.h. Ihm gehört das Königreich und Er
waltet darin, wie Er will.

7.24 Allah fordert Seine Diener auf, etwas von Ihm in Furcht und
Hoffnung zu erbitten [7:55-56]
Ruft euren Herrn in Demut und im
Verborgenen an. Wahrlich, Er liebt
die Übertreter nicht. [7:55]
Und stiftet keinen Verderb auf
Erden, nachdem dort Ordnung
herrscht, und ruft Ihn in Furcht
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und

Hoffnung

an.

Wahrlich,

Allahs Barmherzigkeit ist denen
nahe, die gute Werke tun. [7:56]

      
  

7.24.1 Tafsīr
Ruft euren Herrn in Demut und im
Verborgenen an. Wahrlich, Er liebt
die Übertreter nicht. [7:55]

      
  

ﻦﺔﹶ ﻋﺎﻳﺒﺎ ﻋ ﺃﹶﺑﺖﻌﻤﺍﻕﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺮﺨﻦﹺ ﻣ ﺑﺎﺩ ﺯﹺﻳﻦﺔﹸ ﻋﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪ ﺣﻱﺪﻬ ﻣﻦﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺍﺪﻌ ﺃﹶﻥﱠ ﺳﺪﻌﺴﻟﹰﻰ ﻟﻮﻣ
ﻮﺫﹸﺃﹶﻋﺬﹶﺍ ﻭ ﻫﻦﺍ ﻣﻮﺤﻧﺎ ﻭﻗﹶﻬﺮﺒﺘﺇﹺﺳﺎ ﻭﻬﻴﻤﻌﻧﺔﹶ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﺄﹶﻟﹸﻚﻲ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻬ ﻳﻮﻫﻮ ﻭﻋﺪ ﻳﺎ ﻟﹶﻪﻨ ﺍﺑﻊﻤﺳ
ﲑﹴ ﻛﹶﺜﺮ ﺷﻦ ﻣ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺫﹾﺕﻮﻌﺗﺍ ﻭﲑﺍ ﻛﹶﺜﺮﻴ ﺧ ﺍﻟﻠﱠﻪﺄﹶﻟﹾﺖ ﺳﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻘﹶﺪﻬﺃﹶﻏﹾﻠﹶﺎﻟﺎ ﻭﻬﻠﻠﹶﺎﺳﺳﺎﺭﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺑﹺﻚ
ﺃﹶﻗﹶﺮﺎﺀِ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻥﹶ ﻓﺪﺘﻌ ﻳﻡﻜﹸﻮﻥﹸ ﻗﹶﻮﻴ ﺳﻪﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻲ ﺳﺇﹺﻧﻭ
{ ﻳﻦﺪﺘﻌ ﺍﻟﹾﻤﺐﺤ ﻟﹶﺎ ﻳﻪﺔﹰ ﺇﹺﻧﻔﹾﻴﺧﺎ ﻭﻋﺮﻀ ﺗﻜﹸﻢﺑﻮﺍ ﺭﻋﺔﹶ } ﺍﺩ ﺍﻟﹾﺂﻳﻩﺬﻫ
ﻦ ﻣﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚﺃﹶﻋﻞﹴ ﻭﻤ ﻋﻝﹴ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﻮﻦﺎ ﻣﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﺏﺎ ﻗﹶﺮﻣﺔﹶ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﺄﹶﻟﹸﻚﻲ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢﻘﹸﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻬ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻚﺒﺴﺇﹺﻥﱠ ﺣﻭ
ﻞﹴﻤ ﻋﻝﹴ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﻮﻦﺎ ﻣﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﺏﺎ ﻗﹶﺮﻣﺎﺭﹺ ﻭﺍﻟﻨ
Der Maula von Saad berichtet, dass Saad einen Sohn von ihm beim Sprechen
eines Bittgebetes (arab.dua) hörte. Der Sohn sprach: „O Allah, ich bitte dich um
das Paradies und dessen Gnadenfüllen und um dessen Brokat…“ und noch
etwas Ähnliches. (Und er sprach auch:) „(O Allah, ) ich suche Zuflucht bei Dir
vor dem Feuer und vor dessen Ketten und dessen Fesseln“. Da sagte er: „Du
hast Allah um viel Gutes gebeten und Zuflucht gesucht bei Ihm vor großem Übel. Und
ich hörte den Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen: „Es wird Leute geben, die im
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Allah fordert Seine Diener auf, etwas von Ihm in Furcht und Hoffnung zu
erbitten [7:55-56]
Bittgebet übertreten“. Und daraufhin rezitierte er den folgenden Koranvers:64 Ruft
euren Herrn in Demut und im Verborgenen an. Wahrlich, Er liebt die
Übertreter nicht. [7:55]
Und es hätte dir genügt, wenn du gesagt hättest: „O Allah, ich bitte dich um das
Paradies und darum (, dass ich) in Wort und Tat (das tue,) was einen dazu näher
bringt. Und ich suche bei Dir Zuflucht vor dem Feuer, (, dass ich) in Wort oder Tat
(das tue,) was einen dazu näher bringt.“65

 

und im Verborgenen (d.h. leise)
Ibn Kathir: D.h. so wie in der Aussage Allahs
Und gedenke deines Herrn in
deinem Herzen in Demut und
Furcht, ohne laut vernehmbare
Worte

am

Morgen

und

am

     

    

64

Aus dem hiesigen Text kann ich nicht erkennen, ob in der Aussage Und daraufhin
rezitierte er den folgenden Koranvers der Gesandte Allahs (s.a.s.) oder Saad gemeint ist.

65

Dies berichtete Ahmad. Den Hadith in leicht anderem Wortlaut berichtete Abu
Dawud (1480). Albani erklärte den Hadith von Abu Dawud für gut gesund (hasan
sahih). Der Hadith bei Abu Dawud lautet:

 ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻪ ﺃﹶﻧﺪﻌﺴﻦﹴ ﻟ ﺍﺑﻦﺔﹶ ﻋﺎﻣﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻧﻦﺍﻕﹴ ﻋﺮﺨﻦﹺ ﻣ ﺑﺎﺩ ﺯﹺﻳﻦﺔﹶ ﻋﺒﻌ ﺷﻦﻰ ﻋﻴﺤﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪ ﺣﺩﺪﺴﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻦ ﻣﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚﺃﹶﻋﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﺎ ﻭﻬﺘﺠﻬﺑﺎ ﻭﻬﻴﻤﻌﻧﺔﹶ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﺄﹶﻟﹸﻚﻲ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻬﺃﹶﻧﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭﻌﻤﺳ
ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻲ ﺳ ﺇﹺﻧﻲﻨﺎ ﺑﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﺎ ﻭﻬﺃﹶﻏﹾﻠﹶﺎﻟﺎ ﻭﻬﻠﻠﹶﺎﺳﺳﺎﺭﹺ ﻭﺍﻟﻨ
ﺎﻬﻴﺘﻄﺔﹶ ﺃﹸﻋﻨ ﺍﻟﹾﺠﻴﺖﻄ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹸﻋﻚ ﺇﹺﻧﻢﻬﻨﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺎﻙﺎﺀِ ﻓﹶﺈﹺﻳﻋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻥﹶ ﻓﺪﺘﻌ ﻳﻡﻜﹸﻮﻥﹸ ﻗﹶﻮﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳﻳ
ﺮ ﺍﻟﺸﻦﺎ ﻣﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻬﻨ ﻣﺬﹾﺕﺎﺭﹺ ﺃﹸﻋ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺬﹾﺕﺇﹺﻥﹾ ﺃﹸﻋﺮﹺ ﻭﻴ ﺍﻟﹾﺨﻦﺎ ﻣﻴﻬﺎ ﻓﻣﻭ
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Abend; und sei nicht einer der
Unachtsamen. [7:205]

     

Und im Hadith heißt es:

ﺮﹺﻱﻌﻰ ﺍﻟﹾﺄﹶﺷﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦﺎﻥﹶ ﻋﺜﹾﻤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦﻢﹴ ﻋﺎﺻ ﻋﻦﺎﻥﹸ ﻋﻔﹾﻴﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪ ﺣﻒﻮﺳ ﻳﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺭ
 ﻔﹶﻌﺗﺎ ﺍﺭﻧﺮﻛﹶﺒﺎ ﻭﻠﱠﻠﹾﻨ ﻫﺍﺩﻠﹶﻰ ﻭﺎ ﻋﻓﹾﻨﺮﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺷ ﻓﹶﻜﹸﻨﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﻛﹸﻨ
ﺖ
ﻮﻥﹶﻋﺪ ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹸﻢ ﻓﹶﺈﹺﻧﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧﻮﺍ ﻋﻌﺑ ﺍﺭﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻨﺍﺗﻮﺃﹶﺻ
ﻩﺪﺎﻟﹶﻰ ﺟﻌﺗ ﻭﻪﻤ ﺍﺳﻙﺎﺭﺒ ﺗ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐﻴﻊﻤ ﺳﻪ ﺇﹺﻧﻜﹸﻢﻌ ﻣﻪﺎ ﺇﹺﻧﺒﻟﹶﺎ ﻏﹶﺎﺋ ﻭﻢﺃﹶﺻ

Abu Musa al-Asch’ari (r.) berichtet: „Wir waren zusammen mit dem Gesandten
Allahs (s.a.s.). Immer wenn wir in ein Wadi kamen, sagten wir „La ilaha illa Allah“

(Es gibt keinen Gott außer Allah) und „Allahu akbar“ (Gott ist am Größten). Unsere
Stimmen wurden (dabei) laut. Da sagte der Prophet (s.a.s.): „O Leute, beruhigt euch,
ihr ruft keinen an, der taub ist und nicht jemanden, der nicht anwesend ist – Er
ist vielmehr mit euch, Er ist hörend, nahe. Gepriesen sei Sein Name. Erhaben
ist Er“.“66
Al-Asqalani: Tabari leitet daraus ab, dass es unerwünscht ist, die Stimme beim
Takbir und beim Bittgebet zu erheben. Buchari sagt, dass dies speziell beim
Kampf gilt, d.h. dass man während einer Schlacht nur leise Takbir67 machen
soll.

Wahrlich, Er liebt die Übertreter
nicht. [7:55]

66

     

Dies berichteten Buchari(4205 u.a.) und Muslim(2704).

Der hiesige Wortlaut ist der von Buchari (im Kapitel „Dschihad und Sijar“,
Abschnitt ﻜﹾﺒﹺﲑﹺﻲ ﺍﻟﺘ ﻓﺕﻮﻓﹾﻊﹺ ﺍﻟﺼ ﺭﻦ ﻣﻩﻜﹾﺮﺎ ﻳﺎﺏ ﻣ) ﺑ
67

d.h. Allahu akbar sagen
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Vegleich zwischen Belebung von totem Boden und der Auferstehung –
Vergleich zwischen der Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit von Boden, den
Auswirkungen von Rechtleitung und Irreleitung [7:57-58]
Ibn Kathir: Ibn Abbas sagte: „ „Wahrlich, Er liebt die Übertreter nicht. [7:55]“
d.h. weder im Bittgebet, noch in etwas anderem“.

7.25 Vegleich zwischen Belebung von totem Boden und der
Auferstehung – Vergleich zwischen der Fruchtbarkeit bzw.
Unfruchtbarkeit von Boden, den Auswirkungen von
Rechtleitung und Irreleitung [7:57-58]
Er ist es, Der die Winde als frohe
Botschaft

für

Seine

Barmherzigkeit schickt, bis dass
Wir sie, wenn sie eine schwere
Wolke tragen, zu einem toten Ort
treiben; dann lassen Wir Wasser
aus ihr herab, mit dem Wir
Früchte

von

jeglicher

Art

hervorbringen. So bringen Wir
auch die Toten hervor, auf dass
ihr dessen eingedenk sein möget.
[7:57]
Und der gute Ort - seine Pflanzen
sprießen

nach

der

Erlaubnis

seines Herrn hervor; der (Ort,
der) aber schlecht ist - (seine
Pflanzen)

sprießen

nur

kümmerlich. Und so wenden Wir
die

Zeichen

für

Leute,

die

     
      

     

      

   

    
      
     

   

dankbar sind. [7:58]
7.25.1 Tafsīr
Er ist es, Der die Winde als frohe
Botschaft für Seine Barmherzigkeit
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schickt

D.h. er schickt die Winde als frohe Botschaft für den Regen, welches eine
Barmherzigkeit ist. So sagt Allah, der Erhabene, auch:
Und Er ist es, Der den Regen
hinabsendet,

nachdem

sie

verzweifelten, und Seine Barmherzigkeit ausbreitet. Und Er ist
der Beschützer, der Preiswürdige.

      
     

 

[42:28]

dann lassen Wir Wasser aus ihr
herab, mit dem Wir Früchte von
jeglicher Art hervorbringen. So
bringen Wir auch die Toten hervor,
auf dass ihr dessen eingedenk sein
möget. [7:57]

     

     
  

Ibn Kathir: D.h. so, wie Wir diese Erde zum Leben erweckten, nachdem sie tot
(d.h. ausgetrocknet) war, so erwecken wir wieder die Körper am Tag der
Auferstehung zum Leben, nachdem sie verwest waren.

Und der gute Ort - seine Pflanzen
sprießen nach der Erlaubnis seines
Herrn hervor; der (Ort, der) aber
schlecht ist - (seine Pflanzen)
sprießen nur kümmerlich. Und so
wenden Wir die Zeichen für Leute,
die dankbar sind. [7:58]
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Vegleich zwischen Belebung von totem Boden und der Auferstehung –
Vergleich zwischen der Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit von Boden, den
Auswirkungen von Rechtleitung und Irreleitung [7:57-58]
Ibn Kathir: Ali ibn abi Talha berichtet von Ibn Abbas: „Dies ist ein Gleichnis
für den Zustand von Mu’minūn einerseits und Kafirūn andererseits“. Der
folgende Hadith spricht auch von diesem Gleichnis:
Abu Musa al-Asch`ari (Allah möge mit ihm zufrieden sein) berichtete, dass der
Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm) gesagt hat:

ﺔﹲﻴﻘﺎ ﻧﻬﻨﺎ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻣﺿ ﺃﹶﺭﺎﺏﲑﹺ ﺃﹶﺻ ﺍﻟﹾﻜﹶﺜﺚﻴﺜﹶﻞﹺ ﺍﻟﹾﻐﻠﹾﻢﹺ ﻛﹶﻤﺍﻟﹾﻌﻯ ﻭﺪ ﺍﻟﹾﻬﻦ ﻣ ﺑﹺﻪﺜﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌﺎ ﺑﺜﹶﻞﹸ ﻣﻣ
ﺎ ﺑﹺﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﹶﻊﺎﺀَ ﻓﹶﻨ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺖﺴ ﺃﹶﻣﺏﺎﺩﺎ ﺃﹶﺟﻬﻨ ﻣﺖﻛﹶﺎﻧ ﻭﲑ ﺍﻟﹾﻜﹶﺜﺐﺸﺍﻟﹾﻌ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹶﺄﹶ ﻭﺖﺘﺒﺎﺀَ ﻓﹶﺄﹶﻧ ﺍﻟﹾﻤﻗﹶﺒﹺﻠﹶﺖ
ﻟﹶﺎﺎﺀً ﻭ ﻣﺴِﻚﻤﺎﻥﹲ ﻟﹶﺎ ﺗﻴﻌ ﻗﻲﺎ ﻫﻤﻯ ﺇﹺﻧﺮﻔﹶﺔﹰ ﺃﹸﺧﺎ ﻃﹶﺎﺋﻬﻨ ﻣﺖﺎﺑﺃﹶﺻﻮﺍ ﻭﻋﺭﺯﺍ ﻭﻘﹶﻮﺳﻮﺍ ﻭﺮﹺﺑ ﻓﹶﺸﺎﺱﺍﻟﻨ
 ﻟﹶﻢﻦﺜﹶﻞﹸ ﻣﻣ ﻭﻠﱠﻢﻋ ﻭﻢﻠ ﻓﹶﻌ ﺑﹺﻪﺜﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌﺎ ﺑ ﻣﻪﻔﹶﻌﻧ ﻭﻳﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺩ ﻓ ﻓﹶﻘﹸﻪﻦﺜﹶﻞﹸ ﻣ ﻣﻚ ﻛﹶﻠﹶﺄﹰ ﻓﹶﺬﹶﻟﺒﹺﺖﻨﺗ
 ﺑﹺﻪﻠﹾﺖﺳﻱ ﺃﹸﺭ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻞﹾ ﻫﻘﹾﺒ ﻳﻟﹶﻢﺎ ﻭﺃﹾﺳ ﺭﻚ ﺑﹺﺬﹶﻟﻓﹶﻊﺮﻳ
„Das Gleichnis dessen, wie Allah mich mit der Rechtleitung und dem Wissen
gesandt hat, ist wie reichlicher Regen, der auf ein Stück Erde herniederging. Ein
Teil dieses Erdstücks war gute Erde, welche das Wasser aufnahm und dann zu
Weideland wurde und viele saftige Kräuter hervorbrachte. Ein weiterer Teil
des Erdstücks war feste Erde, welche das Wasser aufstaute, so dass Allah den
Menschen durch das Wasser Nutzen brachte. Die Menschen tranken und
tränkten (die Tiere) davon und benutzten es, um etwas anzupflanzen. Ein
weiterer Teil des Erdstücks war unfruchtbare Erde, welche weder das Wasser
staute noch Weideland hervorbrachte. Dies ist das Gleichnis dessen, der die
Religion Allahs richtig kennen lernte und verstand, und dem so das Wissen
und die Rechtleitung, mit der Allah mich entsandte, Nutzen brachte, indem er
Wissen erwarb und es weitergab. Und auf der anderen Seite ist es das
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Gleichnis dessen, der sich abwandte und die Rechtleitung Allahs, mit der Er
mich entsandte, zurückwies.“68

7.26 Noah und sein Volk [7:59-64]
Und Wir hatten bereits Noah zu
seinem Volk geschickt, und er sagte:
“Mein Volk, dient Allah, ihr habt
keinen Gott außer Ihm, ich fürchte ja
für euch die Strafe eines gewaltigen
Tages.”[7:59]
Es

sagten

die

Vornehmen

seines

Volkes: "Wahrlich, wir sehen dich in
einem offenkundigen Irrtum." [7:60]
Er sagte: "O meine Leute, es ist kein
Irrtum in mir, sondern ich bin ein
Gesandter vom Herrn der Welten.
[7:61]
Ich überbringe euch die Botschaften
meines

Herrn

und

gebe

euch

aufrichtigen Rat, und ich weiß durch
Allah, was ihr nicht wisset. [7:62]
Wundert

ihr

euch,

dass

eine

Ermahnung von eurem Herrn durch
einen Mann aus eurer Mitte zu euch
gekommen ist, auf dass er euch warne,
und auf dass ihr (Allah) fürchten
möget und vielleicht Erbarmen findet?"

68

    

     
     

    

     

     
     

   

     

     

     

   

Dies berichteten Buchari(79) und Muslim(2282). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari.
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Noah und sein Volk [7:59-64]
[7:63]
Doch sie bezichtigten ihn der Lüge;
dann erretteten Wir ihn und die, die
mit ihm im Schiff waren, und ließen
jene ertrinken, die Unsere Zeichen
verwarfen. Sie waren wahrlich eine
blinde Schar. [7:64]

   

    
    

   

Die folgenden Hintergrundinformationen zum Propheten Noah (Friede sei mit
ihm) sind aus [Mourad – Geschichte], S.59-79.
7.26.1

Die Zeit zwischen Adam (a.s.) und Noah (a.s.) und wie der
Götzendienst aufkam

Abu Umama (r.) sagte: ”Ein Mann sagte: ”O Gesandter Allahs...War Adam ein
Prophet?” Er antwortete: ”Ja, zu ihm wurde gesprochen.” Der Mann fragte:
”Wie viel (Jahre) waren zwischen ihm und Nuh?” Er antwortete: ”Zehn
Jahrhunderte69 (arab. qurun).” ”70
In einer Sahih-Überlieferung berichtet Tabari in seinem Geschichtswerk und
in seinem Tafsir: Abu Dawud berichtet von Humam von Qutada von Ikrima,
dass Ibn Abbas (r.) gesagt hat: ”Zwischen Adam und Nuh, Friede sei mit ihnen
beiden, waren zehn Jahrhunderte (arab. qurun), in denen nach dem Gesetz Allahs
(gelebt wurde). Dann wurden die Menschen uneins und Allah schickte Propheten als
Freudenverkünder und Warner...”71
Sowohl im Hadith vom Propheten (s.a.s.) als auch in den Aussagen von Ibn
Abbas (r.) ist von “qurun (Pl. von qarn)” die Rede. Normalerweise bedeutet das

69

qurun kann auch ”Generationen von Menschen” bedeuten, wie gleich im Text
erläutert wird.

70

Ein Sahih-Hadith, den Ibn Hibban in seinem Sahih-Werk berichtet.

71

Diese Überlieferung ist sahih nach Bedingungen, die Buchari für eine SahihÜberlieferung stellt.
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Wort qarn ”Jahrhundert”. Es kann aber auch “Generationen von Menschen”
bedeuten, wie in der folgenden Aussage Allahs:
“Und wie viele Generationen

       

vernichteten Wir nach Noah.”
[17:17]
und

“Dann brachten Wir nach ihnen eine
Generation von Anderen hervor.”
[23:31]

     

und wie in der Aussage des Gesandten Allahs (s.a.s.):

ﻢﻬﻠﹸﻮﻧ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﺛﹸﻢﻴﻬﹺﻢ ﻓﺜﹾﺖﻌ ﺑﻳﻦﻥﹸ ﺍﻟﱠﺬﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﺘ ﺃﹸﻣﺮﻴﺧ
“Die besten meiner Umma sind die Generation (arab. qarn), in der ich gesandt
wurde, dann die, die danach kommen.”72.
Die Diskussion des Wortbegriffs qarn ist [IbnKathir] entnommen.
Nach

diesen

oben

erwähnten

rechtschaffenen

Generationen

bzw.

Jahrhunderten passierten Dinge, die die Menschen dazu brachte, Götzen
anzubeten. Den Grund für diesen Beginn des Götzendienstes erklärt Ibn Abbas
(r.) in der Erläuterung zum Koranvers
“Und lasst keinesfalls eure Götter,
und

lasst

weder

Wadd,

noch

Suwa‘, noch Yaghuth, noch Ya’uq,
und auch nicht Nasr”[71:21]:

      

      

Buchari berichtet, dass Ibn Abbas (r.) zu diesem Koranvers Folgendes gesagt
hat:
“Die Götzen, die das Volk von Noah anbeteten, wurden später von den Arabern (vor
dem Islam) angebetet....
72

Diesen Hadith berichteten Buchari (2652, 3651 u.a.) und Muslim (2534 u.a.). Der
obige Wortlaut ist der von Muslim (2534).
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Noah und sein Volk [7:59-64]
Diese Namen (d.h. Wadd, Suwa‘, usw.) waren Namen rechtschaffener Männer vom
Volk Noahs. Als sie gestorben waren gab der Schaitan (d.h. der Teufel) ihrem Volk ein,
dass sie an den Plätzen, wo sie zu sitzen pflegten, Statuen aufstellen sollten, und sie
diese mit deren Namen benennen sollten. Und die Leute taten (, was ihnen der
Schaitan eingab). Diese Leute beteten die Statuen noch nicht an. Erst als diese Leute
gestorben waren und eine nächste Generation folgte, die nicht mehr das Wissen hatte
(warum die Statuen dort stehen), wurden sie als Götzen angebetet.”73
In [Al-´Asqalani] wird “Diese Leute beteten die Statuen noch nicht an. Erst als diese
Leute gestorben waren, und eine nächste Generation folgte, die nicht mehr das Wissen
hatte (warum die Statuen dort stehen), wurden sie als Götzen angebetet” erläutert:
“...Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wurden Götzen in der Zeit
von Noah (a.s.) angebetet.”
Buchari und Muslim berichten, dass Umm Salama und Umm Habiba ihm von
einer Kirche erzählten, die sie in Abessinien gesehen hatten, deren Name
“Maria” war. Sie berichteten ihm von der Schönheit der Kirche und von den
bildlichen Darstellungen darin. Darauf entgegnete der Gesandte Allahs (s.a.s.):
“Bei diesen Leuten war es so, dass wenn ein rechtschaffener Mann von ihnen
gestorben war, sie auf seinem Grab eine Gebetsstätte errichteten. Daraufhin
stellten sie darin diese Bilder auf. Diese sind die schlechtesten Geschöpfe vor
Allah am Jüngsten Tag.”74
7.26.1.1 Lehrinhalt
 Damit eine Handlung vor Allah korrekt ist, muss sie zwei Bedingungen
erfüllen:
1. Sie muss aufrichtig für Allah gemacht worden sein, d.h. man muss
eine gute Absicht (arab. nijja) haben;
2. Sie muss im Rahmen der Scharia sein, d.h. sie muss erlaubt sein.

73

Dieses berichtete Buchari (4920).

74

Dies berichteten Buchari (427/1, 434, 1341, 3878/7) und Muslim (528) von Aischa (r.).
Aus [Ibn Kathir], Nr.89
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 Die korrekte Handlungsweise vor Allah ist besonders wichtig, wenn
man eine Vorbildfunktion hat. Ansonsten trägt man einen Teil der Last
der Sünde von denen, die einem eine schlechte Tat nachmachen. Der
Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﻦﻝﹸ ﻣ ﺃﹶﻭﻪﺄﹶﻧ ﻟﻚﺫﹶﻟﺎ ﻭﻬﻣ ﺩﻦﻔﹾﻞﹲ ﻣﻝﹺ ﻛ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻡﻦﹺ ﺁﺩﻠﹶﻰ ﺍﺑﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ ﻇﹸﻠﹾﻤﻔﹾﺲﻞﹸ ﻧﻘﹾﺘﻟﹶﺎ ﺗ
ﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﻦﺳ
“Immer, wenn ein Mensch ungerechterweise getötet wird, trägt der erste
Sohn Adams (d.h. Kain) einen Teil der Sündenlast des vergossenen
Blutes, weil er der erste war, der das (ungerechte) Töten einführte.”75
 Es ist gerade in heutiger Zeit festzustellen, dass manche muslimische
Gruppen sich auf eine bestimmte Aufgabe für den Islam, wie z.B. Politik,
Erziehung u.a. konzentrieren. Die Anhänger dieser Gruppe bekommen
aber oft solch ein Islamverständnis, dass der Islam nur aus diesem
Aufgabenbereich besteht. Dadurch entstehen häufig starke Differenzen
mit Gruppen, die sich auf eine andere Aufgabe spezialisiert haben.
Deshalb ist es wichtig, dass man immer beachtet, wie andere etwas
aufnehmen, was man macht. Wenn man sich also z.B. auf die Einladung
von Nichtmuslimen spezialisiert hat, so soll man klarmachen, dass
andere Muslime heute andere ebenso wichtige Pflichten wie z.B. die
Arbeit für eine gottgefällige politische Ordnung in muslimischen
Ländern angehen oder etwa die Verteidigung des eigenen Landes und
der Religion durch militärischen Dschihad, wie z.B. derzeit in Palästina
oder in Tschetschenien.
7.26.2

Wie Noah (a.s.) sein Volk zu Allah eingeladen hat

Als nun auf der Erde sich das Unheil und der Götzendienst ausbreiteten,
sandte Allah Seinen Diener und Gesandten Noah (a.s.), der dazu einlud, nur
Allah, dem Einzigen, zu dienen, und der die Menschen aufrief, niemanden
außer Allah anzubeten.
Er forderte die Menschen zum reinen Monotheismus auf, wie auch alle
anderen Propheten und Gesandten.
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Dies berichteten Buchari (3335), Muslim, Ahmad u.a.
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Allah sagt:
“Wahrlich, Wir haben zu jeder
Gemeinschaft
geschickt

(,

einen
der

     

Gesandten

ihnen

sagte):

    

“Dient Allah und lasst ab vom
Götzendienst.”[16:36]
und

      

Und frage jene Unserer Gesandten,
die Wir vor dir entsandt haben:
"Bestimmten

Wir

etwa

    

Götter,

außer dem Gnadenreichen, die

 

verehrt wurden?"[43:45]
Und so sagt auch Allah über die Gesandtschaft Noahs:
Und Wir hatten bereits Noah zu

      

seinem Volk geschickt, und er
sagte: “Mein Volk, dient Allah,
ihr habt keinen Gott außer Ihm,
ich fürchte ja für euch die Strafe
eines gewaltigen Tages.”[7:59]

       

      

Allah erwähnt, dass Noah (a.s.) sein Volk auf alle mögliche Weise zu Allah
einlud:
Er sagte: "Mein Herr, ich habe mein
Volk bei Nacht und Tag (zum Iman)
aufgerufen. [71:5] Doch mein Ruf hat
nur bewirkt, dass sie mehr und mehr
davonliefen; [71:6] und sooft ich sie
rief, dass Du ihnen vergeben mögest,
steckten sie ihre Finger in die Ohren
und hüllten sich in ihre Gewänder
und verharrten (in ihrem Zustand)
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und wurden allzu hochmütig. [71:7]
Dann

rief

Öffentlichkeit

ich

sie

auf.

in

[71:8]

aller
Dann

predigte ich ihnen öffentlich, und
ich redete zu ihnen im Geheimen,
[71:9]

und

ich

sagte:

»Sucht

Vergebung bei eurem Herrn; denn Er
ist Allvergebend. [71:10] Er wird
Regen

für

euch

in

Fülle

herniedersenden ; [71:11] und Er
wird euch mit Glücksgütern und
Kindern stärken und wird euch
Gärten bescheren und für euch
Flüsse strömen lassen. [71:12] Was ist
mit euch, dass ihr Allah nicht (in der
Ihm
[71:13]

gebührenden
wo

Er

Weise)

euch

ehrt,

doch

in

(verschiedenen) Phasen erschaffen
hat? [71:14] Habt ihr nicht gesehen,
wie

Allah

sieben

aufeinander

geschichtete Himmel geschaffen hat
[71:15] und den Mond als ein Licht in
sie gesetzt hat? Und gemacht hat Er
die Sonne zu einer Leuchte. [71:16]
Und Allah hat euch wie die Pflanzen
aus der Erde wachsen lassen. [71:17]
Dann wird Er euch wieder in sie
zurückkehren lassen, und Er wird
euch dann aus ihr hervorbringen.
[71:18] Und Allah hat die Erde für
euch zu einer ausgelegten Fläche
gemacht, [71:19] auf dass ihr auf
ihren
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gangbaren

Wegen

ziehen
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möget.«" [71:20]

Es scheint so, dass die Vornehmen seines Volkes offenbar meinten, dass sie
sich zu fein sind, mit den Schwachen in einer Gemeinschaft zu sein, und dass
sie Noah versprachen, sich mit ihm zu treffen, wenn er diese Schwachen von
sich vertreibt. Dies lehnte Noah jedoch ab:
Die Vornehmen seines Volkes, die
sich nicht Gott ergeben wollten,
sagten: "Wir sehen in dir nur einen
Menschen unseresgleichen,

und

wir sehen, dass dir keine als jene
gefolgt sind, die aller äußeren
Erscheinung nach die Niedrigsten
unter uns sind, noch sehen wir in
euch irgendeinen Vorzug vor uns;
nein,

wir

erachten

euch

für

Lügner." [11:27] Er sagte: "O mein
Volk, (ihr) seht nicht ein, dass ich
einen klaren Beweis von meinem
Herrn habe; und Er hat mir Seine
Barmherzigkeit gewährt, die euch
aber

verborgen

geblieben

ist.

Sollen wir sie euch da aufzwingen,
wo sie euch zuwider ist? [11:28] O
mein Volk, ich verlange von euch
kein Entgelt dafür. Mein Lohn ist
allein bei Allah. Und ich werde
gewiss

nicht

die

Mu'minun

verstoßen. Sie werden ihrem Herrn
begegnen. Allein, ich erachte euch
für ein Volk, das unwissend ist.
[11:29] O mein Volk, wer würde
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mir gegen Allah helfen, wenn ich
sie verstieße? Wollt ihr (das) denn

    

nicht einsehen?[11:30]
Er lud sie mit Barmherzigkeit ein und sagte ihnen, dass er persönlich nichts
von ihnen verlangt:
O mein Volk, ich verlange von
euch kein Entgelt dafür. Mein
Lohn ist allein bei Allah.... [11:29]

      

   

Noah (a.s.) richtete ihnen die gesamte Botschaft aus. Er warnte sie auch vor
dem Dadschal76:
Buchari und Muslim berichten, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﺔﻨﺜﹶﺎﻝﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﹺﻤﻪﻌﺠﹺﻲﺀُ ﻣ ﻳﻪﺇﹺﻧ ﻭﺭﻮ ﺃﹶﻋﻪ ﺇﹺﻧﻪﻣ ﻗﹶﻮﺒﹺﻲ ﻧﺙﹶ ﺑﹺﻪﺪﺎ ﺣﺎﻝﹺ ﻣﺟ ﺍﻟﺪﻦﻳﺜﹰﺎ ﻋﺪ ﺣﺛﹸﻜﹸﻢﺪﺃﹶﻟﹶﺎ ﺃﹸﺣ
ﻪﻣ ﻗﹶﻮﻮﺡ ﻧ ﺑﹺﻪﺬﹶﺭﺎ ﺃﹶﻧ ﻛﹶﻤﻛﹸﻢﺭﺬﻲ ﺃﹸﻧﺇﹺﻧ ﻭﺎﺭ ﺍﻟﻨﻲﺔﹸ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﹾﺠﻬﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧﻲ ﻳﺎﺭﹺ ﻓﹶﺎﻟﱠﺘﺍﻟﻨﻭ
“Soll ich euch vom Dadschal etwas berichten, was noch kein Prophet vor mir
über ihn seinem Volk berichtet hat? Er ist einäugig und er kommt mit zwei
Dingen an, die so aussehen wie ein Paradies und wie ein Feuer. Das, worüber
er sagt, dass es das Paradies ist, ist in Wirklichkeit das Feuer. Und ich warne
euch (vor ihm), wie auch Noah sein Volk bereits (vor ihm) gewarnt hat.”77
Noah (a.s.) lud sein Volk fast ein Jahrtausend lang zu Allah ein:
Und wahrlich, Wir sandten
Noah zu seinem Volke, und er
weilte unter ihnen eintausend

      

Jahre weniger fünfzig Jahre. Da

     

76

Der Dadschal gehört zu den großen Anzeichen des Jüngsten Tages. Er behauptet,
Gott zu sein. Jesus, der Sohn der Maria, wird wieder auf die Erde kommen und ihn
töten.

77

Buchari (3338/6) und Muslim (2936/4).
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ereilte sie die Sintflut, weil sie
Missetäter waren. [29:14]

   

Doch alles nutzte bei den allermeisten von ihnen nichts:
"Noah sagte: "Mein Herr, sie haben
mir nicht gehorcht und sind einem
gefolgt,

dessen

Kinder

nur

Reichtum
sein

und

Verderben

verstärkt haben. [71:21] Und sie
haben

gewaltige

Ränke

geschmiedet. [71:22] Und sie sagen
(zueinander): »Lasst eure Götter
nicht im Stich. Und verlasst weder
Wadd noch Suwa' noch Yaguth
und Ya'uq und Nasr.« [71:23] Und
wahrlich, sie haben viele verführt;
so mache, dass die Ungerechten
selber um so mehr in die Irre
gehen." [71:24]

     

      

    
     

     

      
     

Sogar im Jenseits werden sie noch ableugnen – sie werden ableugnen, dass zu
ihnen überhaupt ein Gesandter kam:
Buchari berichtet, dass Abu Said al-Khudri sagte: ”Der Gesandte Allahs (s.a.s.)
hat gesagt:

ﻜﹸﻢﻠﱠﻐﻞﹾ ﺑ ﻫﻪﺘﺄﹶﻝﹸ ﺃﹸﻣﺴ ﻓﹶﺘﺏﺎ ﺭ ﻳﻢﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻧ ﻓﹶﻴﺖﻠﱠﻐﻞﹾ ﺑ ﻫﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻮﺡﹴ ﻳﺎﺀُ ﺑﹺﻨﺠﻳ
ﻭﻥﹶ ﺛﹸﻢﺪﻬﺸ ﻓﹶﺘﺎﺀُ ﺑﹺﻜﹸﻢﺠ ﻓﹶﻴﻪﺘﺃﹸﻣ ﻭﺪﻤﺤﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻓﹶﻴﻙﻮﺩﻬ ﺷﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﻳﺮﹴ ﻓﹶﻴﺬ ﻧﻦﺎ ﻣﺎﺀَﻧﺎ ﺟﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﻓﹶﻴ
} ﻟﹰﺎﺪﻄﹰﺎ { ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺳﺔﹰ ﻭ ﺃﹸﻣﺎﻛﹸﻢﻠﹾﻨﻌ ﺟﻚﻛﹶﺬﹶﻟ } ﻭ:ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶ ﺭﻗﹶﺮ
{ ﺍﻬﹺﻴﺪ ﺷﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻮﻝﹸ ﻋﺳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺮﻳﺎﺱﹺ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺍﺀَ ﻋﺪﻬﻮﺍ ﺷﻜﹸﻮﻧﺘﻟ
”Noah und sein Volk kommen (am Tag der Auferstehung), da sagt Allah, der
Erhabene, zu Noah: ”Hast du die Botschaft ausgerichtet?” Er sagt: “Ja, o mein
Herr.” Dann sagt Er zu seinem Volk: ”Hat er euch die Botschaft ausgerichtet?”
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Sie antworten: ”Nein, zu uns ist kein Prophet gekommen.” Da sagt Er zu Noah:
”Wer ist für dich Zeuge?” Noah sagt: ”Muhammad und seine Gemeinschaft.”
Daraufhin bezeugen wir, dass er die Botschaft übermittelt hat.” Und das ist
die Bedeutung der Aussage Allahs ”Und so haben Wir euch zu einer
Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die Menschen seid,
und damit der Gesandte Zeuge über euch ist.”[2:143] ”78
7.26.2.1 Lehrinhalt
 Die Religion Gottes hat sich in ihrem Kerninhalt seit Anbeginn nie
geändert – was auch klar ist, denn Wahrheit bleibt Wahrheit. Alle
Gesandten Gottes luden immer die Menschen dazu ein,
1.

allein Gott zu dienen;

2.

die Tatsache zu akzeptieren, dass es ein Jenseits gibt, d.h.
Paradies und Hölle;

3.

Gott gehorsam zu sein und Gutes zu tun.

Lediglich die äußerlichen Gesetze haben sich zum Teil geändert, weil
sich die Situation der Menschheit geändert hat. Z.B. war es am Anfang
nötig, dass Adam zwei seiner Kinder verheiratet, weil es keine anderen
Menschen gab. Später verbot es dann Allah, dass Geschwister heiraten.


Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt: “Die Gelehrten sind die Erben der
Propheten.”79 Und so ist es nach dem Tod des letzten Gesandten Gottes

78

Dies berichteten Buchari (4487, 7349) und andere.

79

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

ﺎﺎ ﺭﹺﺿﻬﺘﻨﹺﺤ ﺃﹶﺟﻊﻀﻜﹶﺔﹶ ﻟﹶﺘﻠﹶﺎﺋﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﻨ ﻃﹶﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﺎ ﺳﻠﹾﻤ ﻋﻴﻪ ﻓﺲﻤﻠﹾﺘ ﻃﹶﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﻳﻠﹶﻚ ﺳﻦﻣ
ﻞﹶﺇﹺﻥﱠ ﻓﹶﻀﺎﺀِ ﻭﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﺎﻥﻴﺘﻰ ﺍﻟﹾﺤﺘﺽﹺ ﺣﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺎﺀِ ﻭﻤﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﻔﻐﺘﺴﻠﹾﻢﹺ ﻳ ﺍﻟﹾﻌﺐﺇﹺﻥﱠ ﻃﹶﺎﻟﻠﹾﻢﹺ ﻭﺐﹺ ﺍﻟﹾﻌﻄﹶﺎﻟﻟ
ﺛﹸﻮﺍﺭﻮ ﻳﺎﺀَ ﻟﹶﻢﺒﹺﻴﺎﺀِ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺒﹺﻴﺛﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺭ ﻭﻢﺎﺀَ ﻫﻠﹶﻤﺐﹺ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌﺍﻛﺮﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﻮﺎﺋﻠﹶﻰ ﺳﺮﹺ ﻋﻞﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤ ﻛﹶﻔﹶﻀﺎﺑﹺﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﻢﹺ ﻋﺎﻟﺍﻟﹾﻌ
ﺮﹴﺍﻓﻆﱟ ﻭﺬﹶ ﺑﹺﺤ ﺃﹶﺧﺬﹶﻩ ﺃﹶﺧﻦ ﻓﹶﻤﻠﹾﻢﺛﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻌﺭﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﹺﻧﻤﻫﺭﻟﹶﺎ ﺩﺍ ﻭﺎﺭﻳﻨﺩ
”Wer einen Weg beschreitet, um auf ihm Wissen zu erlangen, dem macht Gott den
Weg zum Paradies leicht. Und die Engel legen ihre Flügel nieder aus Zufriedenheit
über einen Studenten. Und für den Studenten bitten die um Verzeihung, die im
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Muhammad (s.a.s.) die Aufgabe der Gelehrten, diese Aufgabe der
Rechtleitung der Menschheit zu übernehmen. Aber auch jeder Muslim80
hat die Pflicht, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen. Der Prophet (s.a.s.)
sagte ja: "Gebt von mir weiter, und wenn es nur ein Koranvers ist...”.
Denn damit die Botschaft Allahs zu Lebzeiten Muhammads und nach
seinem Tode auch wirklich zu allen Menschen gelangt, hat Allah der
muslimischen Gemeinschaft diese Pflicht auferlegt:
"Und aus euch soll eine
Gemeinde werden, die zum
Guten

einlädt

und

das

gebietet, was Rechtens ist,
und das Unrecht verbietet;
und

diese

sind

die

Erfolgreichen."[3:104]

     

     
   

Die Einladung zu Allah betrachtet Allah als die vorzüglichste Tat des
Muslims:
Und wer ist besser in der
Rede als der, der zu Allah
ruft, Gutes tut und sagt: "Ich
bin einer der Gottergebenen"? [41:33]

      
    

 

Himmel sind und die, die auf der Erde sind, sogar die Fische im Wasser. Der Vorzug
eines Gelehrten vor einem, der viel Gottesdienst (wie Beten, Koran lesen, usw.)
verrichtet (arab. ‘abid), ist wie der Vorzug des Mondes in einer Vollmondnacht
gegenüber allen anderen Planeten. Und die Gelehrten sind die Erben der Propheten.
Und die Propheten haben kein Geld (wörtl. keinen Dinar und keinen Dirham) als
Erbgut hinterlassen, sondern sie haben das Wissen (arab. ‘ilm) hinterlassen...”. Dies
berichtete Ibn Madscha (223). Albani sagt, dass der Hadith gesund (sahih) ist.
80

Ein Muslim ist das arab. Wort für jemanden, der sich Gott ergeben hat. Im Koran
zitiert Allah die Jünger von Jesus: ”...und bezeuge, dass wir Gottergebene (arab.
muslimun) sind.”[3:52] Alle früheren Propheten und deren Anhänger waren also in
diesem Sinne Muslime.
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 Es ist für einen Da'i81 kein Erfolgsmaßstab, ob die Leute auch der
Einladung folgen. Ein Da’i hat seine Pflicht erfüllt, wenn er die Botschaft
gewissenhaft überbringt. Nuh (a.s.) war einer der Uli-l-´azm82, einer der
fünf größten Gesandten Allahs. Trotzdem folgten seinem Ruf nur ein
paar Leute. Anderen Propheten folgten sogar nur ein, zwei Männer bzw.
niemand:

Ibn Abbas (r.a.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte:
"Es wurden mir die Völker vorgeführt: Ich sah die Propheten, wie sie eine
sehr kleine Gruppe von Gefolgsleuten, zwei Gefolgsleute, einen oder gar
keinen Gefolgsmann bei sich hatten...”83
Abu Bakr (r.) hingegen, dessen Stellung vor Allah unter der der
Propheten ist, war sehr erfolgreich bei der Dawa, der Einladung zum
Islam. Uthman Ibn Affan, Abdurrahman Ibn Auf, Talha Ibn Ubaidullah,
Saad Ibn Abu Waqqas und Zubair Ibn Al 'Awam folgten Abu Bakrs
Einladung zum Islam. Sie alle gehörten zu jenen zehn
Prophetengefährten, denen der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm)
angekündigt hatte, dass sie ins Paradies kommen werden.
 Es sind gerade die Armen und einfachen Leute, die den Propheten
folgen. Buchari berichtet: “Als der byzantinische Kaiser Heraklios hörte,
dass Abu Sufjan aus Mekka kam, wollte er die Neuigkeiten über den
Propheten (s.a.s.) wissen. Heraklios fragte: “Folgen ihm die Adligen oder
die Schwachen?” Abu Sufjan sagte: “Vielmehr die Schwachen.” Da sagte
Heraklios: “Dies sind die Anhänger der Gesandten (Gottes).”84 Der
Grund dafür liegt darin, dass sie keine Hindernisse (wie z.B. Ämter oder
Positionen in der Gesellschaft, die durch Annahme des Islams bedroht
sind) haben, den Islam anzunehmen.

81

Jemand, der die Menschen zum Islam einlädt

82

Hierzu gehören Noah (a.s.), Abraham (a.s.), Moses (a.s.), Jesus (a.s.) und
Muhammad (s.a.s.)

83

Dies berichteten Buchari und Muslim.

84

Aus einem langen Hadith, den Buchari berichtet.
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 Man soll mit Weisheit zu Gott einladen. Allah sagt:
"Rufe zum Weg deines Herrn
mit

Weisheit

und

schöner

Ermahnung auf, und diskutiere
mit ihnen auf die beste Art.
Wahrlich, dein Herr weiß am
besten, wer von Seinem Wege
abgeirrt ist; und Er kennt jene
am besten, die rechtgeleitet
sind."[16:125]






7.26.3

    

    
       

     
 

Barmherzigkeit gegenüber den Menschen ist ein Kennzeichen eines
Da‘i.
Bei der Dawa, der Einladung zu Allah, sollten alle möglichen Arten
und Medien genutzt werden. So versuchte Noah sein Volk auf alle
möglichen Art und Weisen Tag und Nacht zu Allah zu rufen
Als jemand, der die Menschen zu Allah einlädt, sollte man nichts
persönlich von ihnen verlangen – wie z.B., dass man erwartet, dass sie
einem Geldgeschenke oder dergleichen machen. Vielmehr sollte man
alles, was man hat, mit ihnen teilen.
Man muss als Da‘i ausdauernd sein und nicht aufgeben.
Noahs Volk fordert Noah (a.s.) auf, doch die Strafe Allahs
herbeizuholen

Allah sagt:
”Sie sagten: "O Noah, du hast
schon (genug) mit uns gehadert
und gar lange mit uns gehadert;
so bring uns denn her, was du
uns androhst, wenn du zu den
Wahrhaftigen gehörst." [11:32] Er
sagte: "Allah allein wird es euch
bringen, wenn Er will, und ihr
vermögt es nicht zu verhindern.
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[11:33] Und mein Rat, den ich
euch geben will, wird euch
nichts nützen, wenn Allah euch
abirren lassen will. Er ist euer
Herr; und zu Ihm werdet ihr
zurückgebracht werden." [11:34]”

     

       

     
 

7.26.3.1 Lehrinhalt85
Diskussionen über die Religion, um die Beweise klarzumachen und
Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, sind eine vorzügliche Sache
und die Arbeit der Propheten. Und so diskutierte Noah (a.s.) und die
anderen Propheten jeweils mit ihrem Volk, bis die Wahrheit klar zum
Vorschein kam. Wer dieser Wahrheit nun folgte, wird vor der Strafe Allahs
errettet, und wer diese Wahrheit zurückweist, gehört zu den Verlierern.

-

7.26.4

Die Bestrafung seines Volkes und die Sintflut

Nachdem Noah (a.s.) nahezu tausend Jahre zum Islam einlud und eine
Generation nach der anderen seiner Einladung nicht folgte86 und jeweils der
nachfolgenden auftrug, nicht der Einladung Noahs zu folgen, offenbarte Allah
seinem Diener Noah (a.s.), dass kein weiterer seiner Botschaft folgen wird, der
es nicht bereits tut:
”Und es wurde Noah offenbart:
"Keiner von deinem Volk wird
Mu’min werden, außer jenen,
die bereits Iman haben: sei
darum nicht traurig über ihr

      

       

85

Der Lehrinhalt zu den obigen Koranversen ist größtenteils [Zuhaili], Band 12
entnommen.

86

”...und sie bringen nichts außer schamlosen Wahrheitsverweigerern zur
Welt”[71:27]
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Tun. [11:36]

Da machte Noah folgendes Bittgebet gegen diejenigen seines Volkes, die die
Wahrheit zurückwiesen, weil er Angst hatte, dass sie die wenigen Muslime
auch noch vom richtigen Weg abbringen könnten:
”Und Noah sagte: "Mein Herr, lass
auf

der

Erdoberfläche

      

keinen

einzigen von den Kuffar (=Kafirun)

     

(übrig); [71:26] denn wenn Du sie
lässt, so werden sie nur Deine

    

Diener verführen und werden nur
eine

unverschämte

kommenschaft

von

Nach-

   

Kafirun

zeugen.”[71:27]

Und Allah befahl ihm, das Schiff entsprechend Seiner Anweisungen zu bauen,
damit er und die anderen Muslime vor der Strafe Allahs errettet werden:
”Und baue das Schiff unter Unserer
Aufsicht

und

nach

    

Unserer

Anweisung, und lege bei Mir keine

     

Fürsprache für diejenigen ein, die
gefrevelt haben; denn diese werden

 

ertrinken.“ [11:37]

Noah (a.s.) baute das Schiff unter der Obhut Allahs. Sein Volk machte sich
lustig über den in ihren Augen sinnlosen Schiffsbau und über seine
Ankündigung, dass sie ertrinken werden:
”Und er baute also das Schiff;
und immer, wenn die
Vornehmen seines Volkes an
ihm vorübergingen, verspotteten
sie ihn....” [11:38]

     
    

Noah (a.s.) kündigte ihnen an:
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38. …Er sagte: "Verspottet ihr uns, so
werden auch wir euch verspotten,
gerade so, wie ihr spottet.
39. Ihr werdet dann erfahren, wer es
ist, über den eine Strafe kommen
wird, die ihn mit Schande bedeckt,
und wen eine immerwährende
Strafe treffen wird."
[11:38-39]

     

    

    
    

Schließlich kam der Termin für ihre Vernichtung:
”Alsdann erging Unser Befehl und die
Fluten (der Erde) (wörtl. des Ofens87)
brachen hervor. Da sprachen Wir:
"Bringe in das Schiff je zwei von allen
(Arten) hinein, Pärchen, und deine
Familie mit Ausnahme derer, gegen
die das Wort bereits ergangen ist, und
die

Mu’minun

Gottergebenen)."

Und

(d.h.
keiner

die
war

Gottergeben mit ihm, außer einer
kleinen Schar. [11:40]
Und er sagte: "Steigt hinein! Im
Namen Allahs erfolgt die Ausfahrt
und die Landung. Mein Herr ist
wahrlich Allverzeihend, Barmherzig."

     

     

     

      

     

      
   

[11:41]
In Sure [54:11-14] sagt Allah:

87

arab. tannur. [Ibn Kathir – Tafsir]: Ibn Abbas: Dies bedeutet "die Oberfläche der
Erde". Die Mehrzahl der salaf sagt, dass die Fluten aus der Erde kamen, bis dass aus
den Öfen (arab. tananir, Mehrz. von tannur) das Wasser hervorquellte.
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11. So öffneten Wir denn die Tore des
Himmels dem strömenden Wasser,
12. und aus der Erde ließen Wir
Quellen hervorsprudeln; so vereinigte
sich

das

Wasser

zu

    

    
     

einem

beschlossenen Zweck.
13. Und Wir trugen ihn auf einem
Gefüge aus Planken und Nägeln.
14. Es trieb unter Unserer Aufsicht
dahin, als Belohnung für denjenigen,

    

     
 

der Undank geerntet hatte.
7.26.5

Noah (a.s.) und sein Sohn, der ertrank

Allah (t) sagt in Sure Hud (Sure 11):
Und es (das Schiff) fuhr mit ihnen
über Wogen gleich Bergen einher,
und Noah rief zu seinem Sohn, der
sich abseits hielt: "O mein Sohn,
steig mit uns ein und bleibe nicht
bei den Kafirūn!" [11:42]
Er sagte: "Ich will mich sogleich auf
einen Berg begeben, der mich vor
dem Wasser retten wird." Er sagte:
"Es gibt heute keinen Retter vor
Allahs Befehl - (Rettung) gibt es nur
für jene, derer Er Sich erbarmt." Und
die

Woge

brach

zwischen

den

beiden herein, (und) so war er unter
denen, die ertranken. [11:43]
Und es wurde befohlen: "O Erde,
verschlinge dein Wasser, o Himmel,
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höre auf (zu regnen)!" Und das
Wasser begann zu sinken, und die
Angelegenheit war entschieden. Und
das Schiff kam auf dem Dschudijj
zur Rast. Und es wurde befohlen:
"Fort mit dem Volk der Frevler!"
[11:44]
Und Noah rief zu seinem Herrn und
sagte: "Mein Herr, mein Sohn gehört
doch zu meiner Familie, und Dein
Versprechen ist doch wahr, und Du
bist der beste Richter." [11:45]
Er sprach: "O Noah, er gehört nicht
zu deiner Familie; siehe, dies ist kein
rechtschaffenes Benehmen. So frage
Mich nicht nach dem, von dem du
keine Kenntnis hast. Ich ermahne
dich, damit du nicht einer der Toren
wirst." [11:46]
Er sagte: "Mein Herr, ich nehme
meine Zuflucht bei Dir davor, dass
ich Dich nach dem frage, wovon ich
keine Kenntnis habe. Und wenn Du
mir nicht verzeihst und Dich meiner
nicht erbarmst, so werde ich unter
den Verlierenden sein." [11:47]
Es wurde befohlen: "O Noah, geh an
Land, (und sei) mit Unserem Frieden
begleitet! Und Segnungen (seien)
über

dir

und

über

den

Geschlechtern, die bei dir sind! Und
es
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werden

andere

Geschlechter
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kommen, denen Wir Versorgung
gewähren; dann aber wird Unsere
schmerzliche

Strafe

sie

treffen."

[11:48]
Das ist einer der Berichte von den
verborgenen Dingen, die Wir dir
offenbaren. Zuvor kanntest du sie
nicht, weder du noch dein Volk. So
harre denn aus; denn der Ausgang
entscheidet

zugunsten

der

    

    

      

       
  

Gottesfürchtigen. [11:49]
Ibn Kathir sagt, dass es sich bei dem ertrunkenen Sohn um “Yam”, den Bruder
von “Sem”, “Ham” und “Yafith” handelt. Er war ein Kafir und tat schlechte
Dinge. Gemäß Ibn Kathir wird aber auch berichtet, dass er “Kenan” hieß.
7.26.5.1 Lehrinhalt







Es nutzt einem selbst nichts, wenn man das Kind eines rechtschaffenen
Menschen ist, wenn man selbst nicht rechtschaffen ist.
Dieser Sohn Noahs war ein Kafir, der nicht seinem Vater im Islam folgte,
und so wurde er mit den übrigen Kafirun vernichtet. Wenn der Tod eintritt,
ist die Verbindung zwischen Verwandten getrennt, wenn einer der
Verwandten Muslim war und der andere Nichtmuslim.
Es ist verboten, Allah für einen Nichtmuslim um Verzeihung zu bitten,
wenn dieser bereits als Nichtmuslim gestorben ist – auch, wenn dies ein
naher Verwandter ist. Dem Propheten (s.a.s.) wurde auch verboten, für
seinen Onkel Abu Talib zu beten, nachdem dieser als Götzendiener
gestorben war. Abu Talib hatte den Propheten (s.a.s.) unterstützt, war aber
selbst nicht Muslim geworden.
Wenn ein Muslim sich alle Mühe gegeben hat, sein Kind zur Gottesfurcht
zu erziehen und das Kind trotzdem ein schlechter Mensch wird, ist dieser
Muslim nicht dafür verantwortlich. Noah (a.s.) hat versucht, seinen Sohn
zu einem gottesfürchtigen Menschen zu erziehen. Es hat aber nicht
geklappt. Genauso wie bei der Dawa ist man in der Erziehung nur dafür
verantwortlich, seine Aufgabe so gut wie möglich zu machen. Für das
Ergebnis ist man nicht verantwortlich. Bei der Dawa hat man nur die
Pflicht, das Wort Allahs den Menschen zu überbringen - ob sie es
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annehmen, ist ihre Sache. Genauso bei der Erziehung. Man muss möglichst
alle Maßnahmen unternehmen, um seinem Kind eine Erziehung zur
Gottesfurcht zu geben. Wenn das Kind trotz alledem widerspenstig ist,
trägt man vor Allah keine Verantwortung dafür. So erging es Noah (a.s.)
und vorher auch schon Adam (a.s.) mit seinem Sohn Kain, der der erste
Mörder war.
7.26.6

Alle späteren Menschen stammen von Noah (a.s.) ab

Nach der Sintflut waren noch Noah, Mitglieder seiner Familie und andere
Gläubige übrig. Die anderen Gläubigen hatten jedoch keine Nachkommen.
Somit zählen alle späteren Menschen zu Noahs Nachkommenschaft, wie Allah
sagt:
“Und

Wir

Noahs)

machten

seine

(d.h.

Nachkommenschaft

zu

denen, die übrig blieben.”[37:77]

    

Aus diesem Grund wird auch Noah als der zweite Stammvater der Menschheit
erachtet.
7.26.7

Die Persönlichkeit von Noah (a.s.)

Allah sagt:
...die Wir mit Noah getragen haben.
Er war ja ein immer dankbarer (arab.
schakur88) Diener (Allahs)[17:3]

      

   

Ibn Kathir sagt: Es wird berichtet: Er dankte Allah für sein Essen, sein Trinken,
seine Kleidung und in allen seinen Angelegenheiten.89
Ibn Kathir sagt: Es scheint offenkundig, dass ein “immer Dankbarer” jemand
ist, der alle Arten von Gottesdiensten vollbringt – diejenigen, die durch das

88

schakur ist in der arab.Sprache eine Steigerungsform von schakir (d.h. dankbar)

89

Eine sahih-Überlieferung, die auf Salman al-Farisi (r.a.) zurückgeht. Aus [IbnKathir],
Nr.105.
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Herz vollbracht werden (wie z.B. Aufrichtigkeit gegenüber Allah), diejenigen,
die man mit der Zunge ausspricht (wie z.B. Lobpreisung Allahs) und
diejenigen, die man durch eine körperliche Tat vollbringt.
7.26.8

Das Vermächtnis Noahs an seinen Sohn

Abdullah ibn Amr (r.) berichtet in einem längeren Hadith folgende Aussage
des Gesandten Allahs (s.a.s.):
„Als der Prophet Gottes Noah, Friede sei mit ihm, im Sterben lag, gab er
seinem Sohn folgendes Vermächtnis: „Ich gebe dir ein Vermächtnis mit: Ich
fordere dich auf, zweierlei zu tun und verbiete dir zweierlei:
Ich fordere dich zu „Es gibt keinen Gott außer Allah (arab. la ilaha illallah)“
auf, denn würden die sieben Himmel und die sieben Erden in eine Waagschale
gelegt und „Es gibt keinen Gott außer Allah (arab. la ilaha illallah)“ in die
andere Waagschale, so würde „Es gibt keinen Gott außer Allah (arab. la ilaha
illallah)“ schwerer wiegen…
…
(und ich fordere dich desWeiteren auf zu sagen) „Gepriesen sei Gott und gelobt
sei Er (arab. subhanallahi wa bihamdihi)“, denn hiermit (ist) das Gebet von
jedem Ding und dadurch werden die Geschöpfe versorgt.
Und ich verbiete dir den Götzendienst und den Hochmut (arab. kibr)“90

7.27 Die Geschichte von Hūd (a.s.) [7:65-72]
Und zu den 'Ad (entsandten Wir)
ihren Bruder Hud. Er sagte: "O mein
Volk, dient Allah; ihr habt keinen
anderen Gott außer Ihm. Wollt ihr
nicht gottesfürchtig sein?" [7:65]
Die

Vornehmen

seines

Volkes

      

      

      

Eine sahih-Überlieferung, die Ahmad, Baihaqi, Hakim u.a. berichten. Aus
[IbnKathir], Nr.110.
90
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sagten,

die

Kāfirūn

waren:

"Wahrlich, wir sehen dich in Torheit,
und wahrlich, wir erachten dich für
einen Lügner." [7:66]
Er sagte: "O mein Volk, es ist keine
Torheit in mir, sondern ich bin ein
Gesandter vom Herrn der Welten.
[7:67]
Ich überbringe euch die Botschaften
meines Herrn, und ich bin euch ein
aufrichtiger und getreuer Ratgeber.
[7:68]
Wundert ihr euch etwa, dass eine
Ermahnung von eurem Herrn durch
einen Mann aus eurer Mitte zu euch
gekommen ist, auf dass er euch
warne? Und gedenkt (der Zeit), da Er
euch zu Erben der Leute Noahs
einsetzte und euch ein Übermaß an
Körperwuchs verlieh. Gedenkt denn
der Gnaden Allahs, auf dass ihr
erfolgreich sein möget." [7:69]
Sie

sagten:

"Bist

du

zu

uns

gekommen, damit wir Allah allein
verehren und das verlassen (sollen),
was unsere Väter anbeteten? Bring
uns denn her, was du uns (an
Drohung)

versprichst,

wenn

du

wahrhaftig bist!" [7:70]
Er sagte: "Wahrlich, fällig geworden
ist nunmehr für euch Strafe und
138
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Zorn von eurem Herrn. Wollt ihr mit
mir über die Namen streiten, die ihr
nanntet - ihr und eure Väter -, wozu
Allah keine Befugnis hinabsandte?

    

    

      

Wartet denn, ich bin mit euch unter
den Wartenden." [7:71]
Sodann erretteten Wir

   

ihn und

diejenigen, die bei ihm waren, durch
Unsere Barmherzigkeit; und Wir
schnitten den letzten Zweig derer ab,
die Unsere Zeichen leugneten und
sie waren keine Mu’minūn.“ [7:72]

    

    

    

Die folgenden Hintergrundinformationen zum Propheten Hūd (Friede sei mit
ihm) sind aus [Mourad – Geschichte], S.79-89.
7.27.1

Hūd lädt sein Volk zu Allah ein

Ibn Kathir sagt: Hud (a.s.) war Hud ibn Schalikh ibn Arfakhschadh ibn Sem
ibn Nuh (d.h. Noah). Noah (a.s.) war also der Ur-Ur-Großvater von Hud (a.s.).
Er war von einem Familienstamm, die ‘Ad ibn ‘Aus ibn Sem ibn Nuh hießen.
Sie waren Araber und bewohnten die Sanddünen im Jemen zwischen Oman
und Hadramaut. Es war ein Gebiet, welches am Meer lag.91
Und gedenke des Bruders der
'Ad, da er sein Volk warnte bei
den

windgewellten

Sand-

hügeln - und Warner sind
schon vor ihm gewesen und
nach

91

ihm

-

(und

sprach):

      
      

      

siehe [Tabari].
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"Dienet Allah allein, denn ich
fürchte für euch die Strafe am
Großen Tag. [46:21]

Ihre Wohnstätten waren oft Zelte mit dicken Säulen, wie Allah in Sure AlFadschr (Sure 89) sagt:
6. Hast du nicht gesehen, wie dein

      

Herr mit den 'Ad verfuhr,
7.

mit

(der

Stadt)

Iram,

der

Säulenreichen,

      
   

8. dergleichen nicht erschaffen wurde
in (anderen) Ländern?

Ibn Kathir sagt: D.h. Allah schuf keinen Stamm in der Art, wie sie waren.92
Ibn Kathir sagt93: „Die ´Ad waren die ersten, die nach der Sintflut Götzen
anbeteten. Sie hatten drei Götzen: Samad, Sumud und Hirr. Daraufhin sandte
Allah ihren Bruder Hud (a.s.) zu ihnen, der sie zu Allah einlud, wie Allah es in
den Suren 7 (Al-A’raf), 11 (Hud), 23 (Al-Mu’minun) und 26 (Asch-Schu’ara’)
jeweils nach dem Bericht über Noah erwähnt:
Allah hat gesagt in Sure Al-A'raf (Sure 7):
Und zu den 'Ad (entsandten Wir)
ihren Bruder Hud. Er sagte: "O mein
Volk, dient Allah; ihr habt keinen
anderen Gott außer Ihm. Wollt ihr
nicht gottesfürchtig sein?" [7:65]
Die

Vornehmen

sagten,

die

seines
Kāfirūn

Volkes
waren:

"Wahrlich, wir sehen dich in Torheit,

92

[Ibn Kathir], S.118

93

[Ibn Kathir], S.119ff.

140

      

      

      
    

Die Geschichte von Hūd (a.s.) [7:65-72]
und wahrlich, wir erachten dich für
einen Lügner." [7:66]
Er sagte: "O mein Volk, es ist keine
Torheit in mir, sondern ich bin ein
Gesandter vom Herrn der Welten.
[7:67]
Ich überbringe euch die Botschaften
meines Herrn, und ich bin euch ein
aufrichtiger und getreuer Ratgeber.
[7:68]
Wundert ihr euch etwa, dass eine
Ermahnung von eurem Herrn durch
einen Mann aus eurer Mitte zu euch
gekommen ist, auf dass er euch
warne? Und gedenkt (der Zeit), da Er
euch zu Erben der Leute Noahs
einsetzte und euch ein Übermaß an
Körperwuchs verlieh. Gedenkt denn
der Gnaden Allahs, auf dass ihr
erfolgreich sein möget." [7:69]
Sie

sagten:

"Bist

du

zu

uns

gekommen, damit wir Allah allein
verehren und das verlassen (sollen),
was unsere Väter anbeteten? Bring
uns denn her, was du uns (an
Drohung)

versprichst,

wenn

du

wahrhaftig bist!" [7:70]
Er sagte: "Wahrlich, fällig geworden
ist nunmehr für euch Strafe und
Zorn von eurem Herrn. Wollt ihr mit
mir über die Namen streiten, die ihr
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nanntet - ihr und eure Väter -, wozu
Allah keine Befugnis hinab sandte?
Wartet denn, ich bin mit euch unter
den Wartenden." [7:71]
Sodann erretteten Wir

ihn und

diejenigen, die bei ihm waren, durch
Unsere Barmherzigkeit; und Wir
schnitten den letzten Zweig derer ab,
die Unsere Zeichen leugneten und
sie waren keine Mu’minūn.“ [7:72]

    

      

   

    

    

    

Allah hat in Sure Hud (Sure 11) gesagt:
50. Und zu den 'Ad (entsandten Wir)
ihren Bruder Hud. Er sagte: "O mein
Volk, dient Allah. Ihr habt keinen
anderen Gott außer Ihm. Ihr seid
nichts anderes als Lügner.
51. O mein Volk, ich verlange von
euch keinen Lohn dafür; seht, mein
Lohn ist einzig bei Dem, Der mich
erschuf. Wollt ihr es denn nicht
begreifen?
52. O mein Volk, erfleht Vergebung
von eurem Herrn, dann bekehrt euch
reumütig zu Ihm; Er wird (den
Segen) in reichlicher Weise vom
Himmel über euch schicken und
wird euch Kraft zu eurer Kraft
hinzugeben. So wendet euch nicht
als Schuldige ab."
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53. Sie sagten: "O Hud, du hast uns
kein deutliches Zeichen gebracht,
und wir wollen unsere Götter nicht
auf dein Wort hin verlassen, noch
wollen wir dir glauben.
54. Wir können nur sagen, dass
einige unserer Götter dich mit einem
Übel heimgesucht haben." Er sagte:
"Ich rufe Allah zum Zeugen an, und
bezeugt auch ihr, dass ich nicht an
dem teilhabe, was ihr (Ihm) zur Seite
stellt,
55. außer Ihm; so schmiedet denn
Pläne gegen mich, ihr alle, und
gewährt mir keine Frist.
56. Ich aber vertraue auf Allah,
meinen Herrn und euren Herrn.
Kein Geschöpf bewegt sich (auf
Erden),

das

Er

nicht

in

Seine

Richtung steuert. Seht, mein Herr ist
auf dem geraden Weg.
57. Wenn ihr euch nun (von Ihm)
abkehrt, so habe ich euch schon
überbracht,

womit

ich

zu

euch

entsandt wurde; und mein Herr wird
ein anderes Volk an eure Stelle
setzen.

Und

ihr

könnt

Ihm

keineswegs schaden. Wahrlich, mein
Herr ist Hüter über alle Dinge."
58. Und als Unser Befehl kam, da
erretteten

Wir

Hud

und

die
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Mu’minun mit ihm durch Unsere
Barmherzigkeit. Und Wir erretteten
sie vor schwerer Strafe.
59. Und diese waren die 'Ad, die die
Zeichen ihres Herrn leugneten und
Seinen Gesandten nicht gehorchten
und der Aufforderung eines jeden
abschweifenden Tyrannen folgten.
60. Ein Fluch verfolgte sie auf dieser
Welt und (wird sie) am Tag der

     

    

      

      

       

  

Auferstehung (verfolgen). Siehe, die
'Ad haben sich gegen ihren Herrn
undankbar

erwiesen. Siehe,

ver-

stoßen sind die 'Ad, das Volk Huds.
Eine weitere längere Stelle über die 'Ad ist [26:123-140].
Allah sagt auch über die ´Ad in [7:69]:
…Und gedenket, dass Er euch zu
Nachfolgern des Volkes von Noah
gemacht hat und euch ein Übermaß an Gestalt gegeben hat…

     
     

Die ´Ad waren grobe, widerspenstige Kafirun, die engstirnig Götzen anbeteten.
Da sandte Allah einen Mann von ihnen selbst, um sie zu Allah einzuladen, den
Götzendienst zu lassen und Allah alleine anzubeten. Sie bezichtigten ihn der
Lüge und feindeten ihn an, worauf Allah sie vernichtete.
7.27.1.1 Lehrinhalt
Wenn Allah einen Seiner Gesandten zu einem Volk schickte und sie diesen der
Lüge bezichtigen, gab es normalerweise immer folgende Phasen:
1. Dschahilijja (d.h. Zeitalter der Unwissenheit), bevor der Gesandte sie zu
Allah einlud. Das Volk betet Götzen an und tut moralisch verwerfliche
Dinge.
2. Der Gesandte lädt sein Volk zu Allah ein, diskutiert mit ihnen und zeigt
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die Wahrheit ganz klar auf – u.a. auch durch Wunder -, so dass nur noch
die den Gesandten der Lüge bezichtigen, die absichtlich nicht wollen, nicht
etwa aus Unwissenheit:
Und Wir schickten keinen
Gesandten, es sei denn mit der
Sprache seines Volkes, auf dass
er sie aufkläre. Dann erklärt
Allah zum Irrenden, wen Er will,
und leitet recht, wen Er will. Und
Er ist der Erhabene, der Allweise.
[14:4]

     

      
      

 

Nas'ai und Baihaqi berichten jeweils in ihren Sunan al-Kubra, dass der
Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﱯ ﺇﻻ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻲ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﺁﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻭﺗﻴﺖ ﻭﺣﻴﺎ ﺃﻭﺣﺎﻩ ﺍﷲ ﺇﱄ ﻓﺄﺭﺟﻮﺍ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
"Jeder Prophet hat ein Wunder bekommen, welches die Menschen dazu
veranlasste, Mu’minun zu werden. Das, was ich bekommen habe, war eine
Offenbarung, die Gott mir geoffenbart hat. Ich hoffe, dass ich derjenige
unter ihnen bin, der am meisten Gefolgschaft am Tag der Auferstehung
hat".94
In dieser Phase werden Gesandte und seine Gefolgsleute bedrängt und
verfolgt:
Oder meint ihr etwa, ihr würdet
ins Paradies eingehen, ohne (dass

94

     

Dies berichtete Nasa'i (in den Sunan al-Kubra 6/330) und Baihaqi (in seinen Sunan
al-Kubra 9/4). (aus [MaktabaSchamila]). Da keine Klassifizierung des Hadithes
gefunden wurde, hier die Überliefererkette in Nasa'is Kubra für eine spätere
Untersuchung:
أﻧﺎ ﻗﺗﯾﺑﺔ ﺑن ﺳﻌﯾد ﻧﺎ اﻟﻠﯾث ﻋن ﺳﻌﯾد اﻟﻣﻘﺑري ﻋن أﺑﯾﮫ ﻋن أﺑﻲ ھرﯾرة أن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺎل
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etwas)

Ähnliches

über

euch

gekommen sei wie über diejenigen, die vor euch dahingegangen sind? Not und Unheil
erfasste sie, und sie sind erschüttert worden, bis der Gesandte
und die Mu'minun mit ihm sagten: "Wann kommt die Hilfe
Allahs?" Doch wahrlich, Allahs
Hilfe ist nahe. [2:214]

      
   

    

        

 

3. Wenn das Volk bei seiner ablehnenden Haltung blieb, nachdem die großen
Zeichen und Wunder kamen, errettet Allah den Gesandten und seine
Anhänger - und vernichtet das Volk der Verbrecher:
Was erwarten sie denn anderes
als die Tage jener, die vor
ihnen

dahingegangen

sind?

Sprich: "Wartet denn, (und) ich
warte mit euch." Dann werden
Wir Unsere Gesandten und
jene, die da glauben, erretten.
Also

obliegt

es

Uns,

die

Mu‘minun zu retten.“[10:102103]
7.27.2

    

      

     
     

    

Wie Allah die ´Ad vernichtete

Allah erwähnt in Sure Al-Ahqaf (Sure 46), wie die ´Ad vernichtet wurden:
24. Dann aber, als sie sahen, wie es
sich ihren Tälern gleich einer
Wolke näherte, sagten sie: "Das ist
eine Wolke, die uns Regen geben
wird." "Nein, es ist vielmehr das,
was ihr zu beschleunigen trachtetet
- ein Wind, der eine schmerzliche
146
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Strafe mitführt.
25. Er wird alles zerstören auf den
Befehl seines Herrn." Und am
Morgen sah man nur noch ihre
Wohnungen;

so

üben

Wir

Vergeltung am schuldigen Volk.
26. Und Wir hatten ihnen Gewalt
über das gegeben, worüber Wir
euch keine gegeben haben; und
Wir

hatten

ihnen

Ohren

und

Augen und Herzen gegeben. Aber
weder ihre Ohren noch ihre Augen
noch ihre Herzen nützten ihnen im
Geringsten (etwas), da sie die
Zeichen Allahs leugneten; und sie
wurden von dem erfasst, worüber
sie zu spotten pflegten.

     

     

    
     

    

     
     

     

   

Ibn Kathir sagt: „Ihre Bestrafung fing damit an, dass sie unter einer starken
Hungersnot und Trockenheit zu leiden hatten, da baten sie um Regen. Da
sahen sie eine Wolke am Himmel und dachten, dies wäre die erhoffte
Barmherzigkeit. Es war jedoch eine Wolke, mit der Allah ihre Strafe schickte.
Deswegen sagt Allah: "Nein, es ist vielmehr das, was ihr zu beschleunigen
trachtetet“, d.h. ihr fordertet doch Hud auf, eine Strafe von Allah
herbeizuholen, wie Allah im folgenden Koranvers berichtet:
„…Bring uns denn her, was du uns
(an Drohung) versprichst, wenn du
wahrhaftig bist!"[7:70]..“

95

95

     

[Ibn Kathir], S.129
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Über den weiteren Verlauf der Strafe sagt Allah in Sure [69:6-7]:
6. Und was die 'Ad anlangt, so
wurden sie durch einen gewaltigen Sturmwind vernichtet,
7. den Er sieben Nächte und acht
Tage lang ununterbrochen gegen
sie wüten ließ, so dass du das Volk
niedergestreckt darin hättest liegen
sehn können, als wären sie hohle

    

     

    

     

Schäfte von Palmbäumen.



Ibn Kathir sagt: Allah vergleicht sie mit Palmbaumstämmen, die ohne Köpfe
sind. Dies, weil der Sturm zu ihnen kam und sie jeweils hoch in die Luft hob,
und dann mit dem Kopf auf den Boden schmettern ließ, so dass sich der Kopf
vom Rumpf trennte und sie so zu Rümpfen ohne Kopf wurden.
Aischa (r.) berichtet:

 ﻭﺧﲑ ﻣﺎ، ﻭﺧﲑ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، "ﺍﻟﻠﻬﻢ ! ﺇﱐ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺧﲑﻫﺎ:ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻋﺼﻔﺖ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻗﺎﻝ
، ﺗﻐﲑ ﻟﻮﻧﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﲣﻴﻠﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ: ﻗﺎﻟﺖ." ﻭﺷﺮ ﻣﺎ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺑﻪ، ﻭﺷﺮﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻫﺎ.ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺑﻪ
: ﻓﻘﺎﻝ. ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ: ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ. ﻓﻌﺮﻓﺖ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻭﺟﻬﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﻣﻄﺮﺕ ﺳﺮﻱ ﻋﻨﻪ. ﻭﺃﻗﺒﻞ ﻭﺃﺩﺑﺮ،ﻭﺧﺮﺝ ﻭﺩﺧﻞ
."{ }ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻭﻩ ﻋﺎﺭﺿﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻭﺩﻳﺘﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﻋﺎﺭﺽ ﳑﻄﺮﻧﺎ: ﻳﺎﻋﺎﺋﺸﺔ ! ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻋﺎﺩ،"ﻟﻌﻠﻪ
„Immer, wenn ein Wind wehte, sagte derProphet (s.a.s.): „O Allah, ich bitte um das
Gute dieses Windes und das Gute, was darin ist, und ich suche Zuflucht bei
Dir vor dem Schlechten dieses Windes und dem Schlechten, was darin ist und
dem Schlechten, womit Du (etwas) entsandt hast.“ Und wenn sich der Himmel
bewölkte, veränderte sich die Farbe des Gesandten Allahs (s.a.s.) (d.h. er bekam Angst)
und er ging rein und raus und hin und her. Wenn es dann zu regnen begann, war er
erleichtert. Dies bemerkte ich und ich fragte ihn danach, worauf er antwortete: „O
Aischa, es könnte ja auch so sein, wie das Volk der ´Ad sagte: „Dann aber, als
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sie sahen, wie es sich ihren Tälern näherte gleich einer Wolke, sprachen sie:
"Das ist eine Wolke, die uns Regen geben wird."..“[46:24]“.“96
7.27.2.1 Lehrinhalt
Die Angst des Gesandten Allahs (s.a.s.) beim Sichbewölken des Himmels zeigt,
dass man sich niemals vor der Strafe Allahs in Sicherheit wägen darf.

7.28 Die Geschichte von Salih (a.s.) [7:73-79]
Und zu den Thamud (entsandten
Wir) ihren Bruder Salih. Er sagte:
"O mein Volk, dient Allah; ihr habt
keinen anderen Gott außer Ihm.
Wahrlich, nunmehr ist zu euch ein
deutlicher
Herrn

Beweis

von

eurem

-

diese

gekommen

Kamelstute Allahs als Zeichen für
euch. So lasset sie auf Allahs Erde
weiden und tut ihr nichts zuleide;
(denn) sonst würde euch eine
schmerzliche Strafe treffen. [7:73]
Und gedenkt (der Zeit), da Er euch
zu Erben der 'Ad einsetzte und

      
       

     

      

      

    

     

   

euch eine Stätte im Land anwies;
ihr erbaut Paläste in seinen Ebenen
und grabt Wohnungen in die
Berge. Seid also der Gnaden Allahs
eingedenk und treibt im Land
nicht (euer) Unwesen, indem ihr
Unheil anrichtet. [7:74]

96

   

    

     

Dies berichteten Muslim (H899/2085), Tirmidhi u.a.
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Die Vornehmen seines Volkes, die
hochmütig waren, sagten zu denen,
die unterdrückt wurden - das
waren die Mu’minūn unter ihnen -:
"Seid ihr sicher, dass Salih von
seinem Herrn gesandt worden ist?"
Sie sagten: "Wahrlich, wir haben
Imān an das, womit er gesandt
worden ist." [7:75]
Da

sagten

"Wahrlich,

die
wir

Hochmütigen:
begehen

Kufr

gegenüber dem, an das ihr Imān
habt." [7:76]
Dann schnitten sie der Kamelstute
die Sehnen durch und trotzten dem
Befehl ihres Herrn und sagten: "O
Salih, bring uns das her, was du
uns

(an

Drohung)

versprichst,

wenn du einer der Gesandten bist."
[7:77]
Daraufhin erfasste sie das Beben;
und am Morgen lagen sie ihren
Wohstätten

auf

dem

Boden

hingestreckt. [7:78]
Daraufhin wandte er sich von
ihnen ab und sagte: "O mein Volk,
ich überbrachte euch die Botschaft
meines

Herrn

und

bot

euch

aufrichtigen Rat an; ihr aber liebt
die Ratgeber nicht." [7:79]
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Die Geschichte von Salih (a.s.) [7:73-79]
7.28.1

Tafsīr

Hintergrundinformation zu den Thamud97
Die Thamud waren ein bekannter Familienstamm, die nach ihrem Großvater
benannt waren, der ein Sohn von Athir, dem Irams, dem Sohn von Sem, dem
Sohn Noahs (a.s.) war. Sie waren ein arabischer Stamm, der im Hidschr-Tal
wohnte, welches zwischen Hidschaz und Tabuk liegt.98
Sie lebten nach den 'Ad und beteten wie diese Götzen an, woraufhin Gott zu
ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte schickte: Salih (a.s.), der bei ihnen zuvor
sehr angesehen war (siehe [11:62]). Er forderte sie auf, nur den Einen Gott
anzubeten. Einige wenige folgten ihm, die Mehrzahl seines Volkes hingegen
verweigerte es, der Botschaft zu folgen. Sie fügten ihm in Wort und Tat
Schaden zu und wollten ihn töten. Sie töteten die Kamelstute, die Gott als
Wunder geschickt hat, um die Wahrheit der Gesandtschaft Salihs zu
untermauern, woraufhin Gott sie vernichtete.
Dies wird an folgenden Koranstellen berichtet: [7:73-79], [11:61-68], [15:80-84],
[17:59], [26:141-159], [27:45-53], [41:17-18], [54:23-32], [91:11-15]
In der heutigen Bibel werden die 'Ad und und Thamud nicht erwähnt. Jedoch
weist folgende Stelle aus Sure 14 darauf hin, dass Moses (a.s.) von den beiden
Völkern berichtete:
Und Moses sagte: "Wenn ihr Kufr
begeht, ihr und wer sonst noch alles
auf Erden ist - wahrlich, Allah ist
auf

keinen

angewiesen,

Preiswürdig." [14:8]
Kam zu euch (denn) nicht die Kunde
von jenen, die vor euch waren - von
dem Volk Noahs, den 'Ads und

97

Aus [Mourad – Geschichte], S. 89-94

98

D.h. zwischen Medina und Syrien
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Thamuds - und von denen, die nach
ihnen (kamen)? Niemand kennt sie
außer Allah. Ihre Gesandten kamen
mit deutlichen Zeichen zu ihnen,
jedoch sie hielten ihnen die Hände
vor den Mund und sagten: "Wir
glauben nicht an das, womit ihr
gesandt
befinden

worden

seid,

uns

und

wir

wahrlich

in

bedenklichem Zweifel über das,

     
     

     
     

     

wozu ihr uns auffordert." [14:9]
Die Kamelstute von Salih (a.s.)
Wahrlich, nunmehr ist zu euch
ein deutlicher Beweis von eurem
Herrn

gekommen

-

diese

Kamelstute Allahs als Zeichen
für euch. So lasset sie auf Allahs
Erde weiden und tut ihr nichts
zuleide; (denn) sonst würde euch
eine schmerzliche Strafe treffen.
[7:73]

      
      

      

   

Sie waren es, die Salih aufforderten, ihnen ein Zeichen zu bringen, welches die
Wahrheit seiner Gesandtschaft bestätigt: Sie sagten: "Du bist nichts (anderes)
als ein Mensch wie wir. So bringe ein Zeichen, wenn du zu den
Wahrhaftigen gehörst."[27:154]
Ibn Kathir: Sie schlugen ihm vor, dass aus einem bestimmten Fels eine
hochschwangere Kamelstute herauskommen sollte. Salih (a.s.) nahm ihnen das
Versprechen ab, dass sie Mu’minūn werden, wenn Allah (t) ihnen dieses
Zeichen geben würde. Sie sagten es zu. Daraufhin stand Salih (a.s.) zum
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(rituellen) Gebet auf und bat Allah (t) um dieses Wunder. Daraufhin bewegte
sich dieser Felsstein und eine Kamelstute kam heraus.99
Ibn Kathir: Die Kamelstute blieb eine Zeit lang bei ihnen und trank aus ihrem
Brunnen jeweils alle zwei Tage. An dem Tag, an dem sie nicht aus dem
Brunnen trank, überließ sie ihnen den Brunnen, wie in Allah folgenden Versen
sagt:
Er sagte: "Hier ist eine Kamelstute; sie hat (ihre) Trinkzeit, und ihr habt
(eure) Trinkzeit an einem bestimmten Tag."[27:155]
und
"Und verkünde ihnen, dass das Wasser zwischen ihnen geteilt ist; (also) soll
jede Trinkzeit eingehalten werden."[54:28]
Ibn Amr (r.) berichtete:

، ﻓﺎﺳﺘﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﺌﺮﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﺠﻨﻮﺍ ﺑﻪ، ﺍﳊﺠﺮ،ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺭﺽ ﲦﻮﺩ
 ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻔﻮﺍ ﺍﻹﺑﻞ ﺍﻟﻌﺠﲔ،ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻬﺮﻳﻘﻮﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﺌﺮﻫﺎ
.ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
„Als der Gesandte Allahs (s.a.s.) mit seinem Heer (wörtl. den Leuten) (auf dem
Weg nach Tabuk war,) machte er Halt im Hidschr-Tal, dem Land der Thamud
(wo sich die Häuser der Thamud befunden hatten). Die Leute schöpften Wasser
aus den Brunnen, aus denen die Thamud getrunken hatten (, füllten ihre
Wasserschläuche) und machten mit dem Wasser Teig. Da befahl ihnen der
Prophet (s.a.s.), das Wasser aus den Wasserschläuchen auszuschütten und den
Teig den Kamelen zum Futter zu geben. (Dann zog er mit ihnen weiter, bis sie
an dem Brunnen halt machten, aus dem die Kamelstute Salihs getrunken

99

[IbnKathir – Tafsir], 2/314. Der Inhalt des Berichts ist von den Isra'ilijjat, wie Abu
Muawiya Mazen Abdurrahman al-Buhsali al-Beiruti sagt.
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hatte,) und wies sie an, von dem Brunnen zu schöpfen, von dem die Kamelstute
Salihs getrunken hatte.“100
Sie schnitten ihr jedoch die Sehnen durch und töteten sie:
Dann schnitten sie der Kamelstute
die Sehnen durch und trotzten dem
Befehl ihres Herrn und sagten: "O
Salih, bring uns das her, was du
uns

(an

Drohung)

versprichst,

wenn du einer der Gesandten bist."
[7:77]

     
     

   

Abdullah ibn Zam'ata berichtet:

ﺰﻞﹲ ﺫﹸﻭ ﻋﺟﺎ ﺭ ﻟﹶﻬﺏﺪﺘﺎﻗﹶﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻧ ﺍﻟﻨﻘﹶﺮﻱ ﻋ ﺍﻟﱠﺬﺫﹶﻛﹶﺮ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﺳ
ﺔﹶﻌﻣ ﻛﹶﺄﹶﺑﹺﻲ ﺯﻪﻣﻲ ﻗﹶﻮ ﻓﺔﻌﻨﻣﻭ
Ich hörte den Gesandten Allahs (s.a.s.), wie er denjenigen erwähnte, der der
Kamelstute die Sehnen durchschnitt. Er (d.h. der Gesandte Allah (s.a.s.)) sagte: "Und
es meldete sich für diese Aufgabe ein Mann, der einen starken Rückhalt in
seinem Volk hatte, so wie Abu Zam'ata".101
In einem anderen Wortlaut des Hadithes sagt der Prophet (s.a.s.):

ﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺑﹺﻲﻣ...ﺔﹶﻌﻣﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺯ ﻣﻪﻄﻫﻲ ﺭ ﻓﻨﹺﻴﻊ ﻣﺎﺭﹺﻡ ﻋﺰﹺﻳﺰﻞﹲ ﻋﺟﺎ ﺭﺚﹶ ﻟﹶﻬﻌﺒﺎ { ﺍﻧﻘﹶﺎﻫﺚﹶ ﺃﹶﺷﻌﺒ} ﺇﹺﺫﹾ ﺍﻧ
ﺍﻡﹺﻮﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺ ﺑﻴﺑ ﺍﻟﺰﻢﺔﹶ ﻋﻌﻣﺯ

100

Dies berichteten Ahmad (2/117), Buchari (3378, 3379) und Muslim(H2981)
(jedoch von Ibn Umar). Der Wortlaut ist der von Buchari. In der deutschen
Übersetzung sind in Klammern Teile eines anderen Wortlauts des Hadithes
wiedergegeben.

101

Dies berichtete Buchari (3377).

154

Die Geschichte von Salih (a.s.) [7:73-79]
"(Gedenkt der Zeit) als der Unseligste unter ihnen auftrat.[91:12] Es trat auf
für diese Aufgabe ein starker, großer Mann, der Leute hatte, die ihn
beschützten, wie Abu Zam'ata….wie Abu Zam'ata, der Onkel väterlicherseits
von Zubair ibn Al-Awwam" 102
Ibn Kathir: Nachdem sie die Kamelstute getötet hatten, und Salih davon
erfuhr, weinte er103 und sagte: "Ergötzt euch in euren Häusern (noch) drei
Tage. Das ist ein Urteil, das nicht zu verleugnen ist."[11:65]
Schließlich wurden sie vernichtet:
Da kam über diejenigen, die frevelten, der Schrei; und da lagen sie in ihren
Häusern leblos hingestreckt, [11:67] als hätten sie nie darin gewohnt. Siehe,
die Thamud zeigten sich undankbar gegen ihren Herrn; siehe, verstoßen
sind die Thamud. [11:68]
Salih (a.s.) redet die Toten an
Daraufhin erfasste sie das Beben;
und am Morgen lagen sie in
ihren

Wohnstätten

auf

dem

Boden hingestreckt. [7:78]
Daraufhin wandte er sich von
ihnen ab und sagte: "O mein
Volk, ich überbrachte euch die
Botschaft meines Herrn und bot

    
     
    
    

euch aufrichtigen Rat an; ihr aber
liebt die Ratgeber nicht." [7:79]



Ibn Kathir: "Er sprach zu ihnen, nachdem sie vernichtet wurden – um sie zu
rügen. Sie hörten dies, wie es auch sicher (über die getöteten Führer der
Mekkaner bei Badr) von Buchari und Muslim überliefert ist."
102
103

Dies berichtete Buchari (4942).
[IbnKathir – Tafsir], 2/315. Der Inhalt des Berichts ist von den Isra'ilijjat, wie Abu
Muawiya Mazen Abdurrahman al-Buhsali al-Beiruti sagt.
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Anas ibn Malik (r.) berichtet:

 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻢﺍﻫﺎﺩ ﻓﹶﻨﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻢﺎﻫ ﺃﹶﺗﺭﹴ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﺛﹸﻢﺪﻠﹶﻰ ﺑ ﻗﹶﺘﻙﺮ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﺎ ﻣﻢﺗﺪﺟ ﻭ ﻗﹶﺪﺲﺔﹶ ﺃﹶﻟﹶﻴﺑﹺﻴﻌ ﺭﻦﺔﹶ ﺑﺒﻴﺎ ﺷﺔﹶ ﻳﺑﹺﻴﻌ ﺭﻦﺔﹶ ﺑﺒﺘﺎ ﻋ ﻳﻠﹶﻒ ﺧﻦﺔﹶ ﺑﻴﺎ ﺃﹸﻣﺎﻡﹴ ﻳﺸ ﻫﻦﻞﹺ ﺑﻬﺎ ﺟﺎ ﺃﹶﺑﻳ
ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻝﹶ ﺍﻟﻨ ﻗﹶﻮﺮﻤ ﻋﻊﻤﺎ ﻓﹶﺴﻘﻲ ﺣﺑﻧﹺﻲ ﺭﺪﻋﺎ ﻭ ﻣﺕﺪﺟ ﻭﻲ ﻗﹶﺪﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻘ ﺣﻜﹸﻢﺑ ﺭﺪﻋﻭ
ﺎ ﻣﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬﻔﹸﻮﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻴ ﺟﻗﹶﺪﻮﺍ ﻭﺠﹺﻴﺒﻰ ﻳﺃﹶﻧﻮﺍ ﻭﻌﻤﺴ ﻳﻒ ﻛﹶﻴﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻠﱠﻢﺳﻭ
ﻲﻮﺍ ﻓﹶﺄﹸﻟﹾﻘﹸﻮﺍ ﻓﺒﺤ ﻓﹶﺴ ﺑﹺﻬﹺﻢﺮ ﺃﹶﻣﻮﺍ ﺛﹸﻢﺠﹺﻴﺒﻭﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺭﻘﹾﺪ ﻟﹶﺎ ﻳﻢﻬﻨﻟﹶﻜ ﻭﻢﻬﻨﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻣﻤ ﻟﻊﻤ ﺑﹺﺄﹶﺳﻢﺘﺃﹶﻧ
ﺭﹴﺪﻴﺐﹺ ﺑﻗﹶﻠ
"Der Gesandte Allahs (s.a.s.) beließ die Getöteten (d.h. die getöteten Götzendiener)
drei (Tage). Dann kam er zu ihnen und rief: "O Abu Dschahl ibn Hischam, o
Umajja ibn Khalaf, o Utba ibn Rabi'a, o Schaiba ibn Rabi'a, habt ihr nicht das
tatsächlich vorgefunden, was euch euer Herr versprochen hat? 104 Denn ich habe
tatsächlich vorgefunden, was mein Herr mir versprochen hat." Umar hörte die
Worte des Propheten (s.a.s.) und sagte: "O Gesandter Allahs, wie sollen sie denn
hören, und wie sollen sie denn antworten, wo sie bereits übelriechende Leichen sind?"
Da sagte er: "Bei Dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr hört es nicht besser,
was ich sage, als sie. Sie können nur nicht antworten." Dann gab er
Anweisung, und sie wurden zum Brunnen(arab. qalib = mit Steinen zugedeckter
Brunnen) von Badr geschleift und dort hineingeschmissen."105

7.29 Lot (a.s.) und sein Volk [7:80 - 84]
Und (Wir entsandten) Lot, da er zu
seinem Volke sagte: "Wollt ihr eine
Schandtat begehen, wie sie keiner in

    

104

Nämlich die Strafe Allahs

105

Dies berichteten Buchari(3976) und Muslim(2875). Der hiesige Wortlaut ist der von
Muslim.
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der Welt vor euch je begangen hat?
[7:80]
Ihr gebt euch in (eurer) Sinnenlust
wahrhaftig mit Männern statt mit
Frauen

ab.

Nein,

ihr

seid

ein

ausschweifendes Volk." [7:81]
Da war die Antwort seines Volkes
keine andere als die: "Treibt sie aus
eurer Stadt hinaus; denn sie sind
Leute, die sich reinsprechen wollen."
[7:82]
Sodann erretteten Wir ihn und die
Seinen, mit Ausnahme seiner Frau;
denn sie gehörte zu denen, die
zurückblieben. [7:83]
Und Wir ließen einen gewaltigen
Regen auf sie niedergehen. Nun
siehe, wie das Ende der Verbrecher

     

    

     

     

    

    

    

    

     

war! [7:84]

   
 

7.29.1 Tafsīr
Die folgenden Hintergrundinformation zum Propheten Lot (Friede sei mit
ihm) sind aus [Mourad – Geschichte], S.133-140.
Lot (a.s.) war der Sohn des Bruders von Abraham (a.s.) und war mit ihm aus
dem Zweistromland ausgewandert. Später trennte er sich von Abraham auf
dessen Geheiß und dessen Erlaubnis und ging in die Stadt Sodom. Die Stadt
Sodom war die Hauptstadt des dortigen Gebietes. Um sie herum waren noch
andere Ortschaften. Die Leute, bei denen Lot (a.s.) war, waren sehr schlimme,
sündige Ungläubige. Sie pflegten Wegelagerei zu machen und an ihren
Versammlungsorten Übles zu tun. Bei ihnen wurde nicht das Schlechte
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untersagt. Als erste Menschen praktizierten sie Homosexualität zwischen
Männern.
Lot (a.s.) lud sie ein, Gott alleine anzubeten und untersagte ihnen, diese
perversen Sünden zu begehen. Sie gehorchten ihm nicht und machten immer
weiter.
Kein einziger Mann aus seinem Volk folgte ihm. Seine einzigen Anhänger
waren seine Familie – außer seiner Frau, die auch eine Ungläubige war.
Schließlich bestrafte Allah das Volk von Lot mit einem Regen von Steinen und
zusätzlich mit einem Erdbeben und machte sie so zu einer eindringlichen
Ermahnung für alle Menschen, die danach kamen – und so erwähnte Allah die
Geschichte des Volkes von Lot (a.s.) an zahlreichen Stellen des Korans:
Ausführliche Stellen sind: [7:80-84], [11:69-83], [15:51-77], [26:160-175], [27:5458], [29:28-35].
Im Folgenden ist [11:69-83] wiedergegeben:
69. Und es kamen Unsere Gesandten
mit froher Botschaft zu Abraham. Sie
sprachen: "Friede!" Er sagte: "Friede!"
und es dauerte nicht lange, bis er ein
gebratenes Kalb herbeibrachte.
70. Als er aber sah, dass ihre Hände
sich nicht danach ausstreckten, fand
er sie befremdend und empfand
Furcht vor ihnen. Sie sprachen:
"Fürchte dich nicht; denn wir sind
zum Volke Lots entsandt worden."
71. Und seine Frau stand dabei und
lachte, worauf Wir ihr die frohe
Botschaft
Sohn)

von

Isaak

(ihrem
und

von

künftigen
(dessen

künftigem Sohn) Jakob nach Isaak
verkündeten.
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72. Sie sagte: "Ach, wehe mir! Soll
ich ein Kind gebären, wo ich doch
eine alte Frau bin und dieser mein
Ehemann ein Greis ist? Das wäre
wahrlich eine wunderbare Sache."
73. Da sprachen jene: "Wunderst du
dich über den Beschluss Allahs?
Allahs Gnade und Seine Segnungen
sind über euch, o Leute des Hauses.
Wahrlich,

Er

ist

Preiswürdig,

Ruhmvoll."
74. Als die Furcht von Abraham
abließ und die frohe Botschaft zu
ihm kam, da begann er, mit Uns über
das Volk Lots zu streiten.
75. Wahrlich, Abraham war milde,
mitleidend und bußfertig.
76. "O Abraham, lass von diesem
(Streit) ab. Siehe, schon ist der
Befehl deines Herrn ergangen, und
über sie bricht ganz gewiss die
unabwendbare Strafe herein."
77. Und als Unsere Gesandten zu Lot
kamen,

geriet

Bedrängnis,

er

wurde

ihretwegen in
ratlos

und

entsetzt und sagte: "Das ist ein
schwerer Tag."
78. Und sein Volk kam eilends zu
ihm gelaufen; und schon zuvor
hatten sie Schlechtigkeiten verübt.
Er sagte: "O mein Volk, dies hier
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sind meine Töchter; sie sind reiner
für euch (als meine Gäste). So
fürchtet Allah und bringt keine
Schande hinsichtlich meiner Gäste
über mich. Ist denn kein redlicher
Mann unter euch?"
79. Sie sagten: "Du weißt recht wohl,
dass wir keine Absicht hinsichtlich
deiner Töchter hegen, und du weißt
wohl, was wir wollen."
80. Er sagte: "Hätte ich doch Macht
über euch, oder könnte ich mich an
eine starke Stütze lehnen!"
81. Sie sprachen: "O Lot, wir sind
Gesandte deines Herrn. Sie sollen
dich

nimmermehr

erreichen.

So

mache dich mit den Deinen in einer
Phase der Nacht auf; und niemand
von euch wende sich um, außer
deiner Frau. Gewiss, was jene dort
treffen wird, das wird auch sie
treffen. Siehe, am Morgen ist ihr
Termin. Ist nicht der Morgen nahe?"
82. Als nun Unser Befehl eintraf, da
kehrten Wir in dieser (Stadt) das
Oberste zuunterst und ließen auch
brennende Steine niedergehen, die
wie

Regentropfen

aufeinander

folgten.
83. Und (dies war für sie) bei deinem
Herrn
160

aufgezeichnet.

Und

das

      

      

     

      

       
      

     

     

     
     

     

     

    

    
    
     

Lot (a.s.) und sein Volk [7:80 - 84]

 

gleiche liegt auch den Ungerechten
nicht fern.
Abu Huraira (r.) berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat:

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﻣﺆ ﺗ ﻟﹶﻢﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭﺗﻮﻴﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﺤ ﺗﻒ ﺃﹶﺭﹺﻧﹺﻲ ﻛﹶﻴﺏ ﺇﹺﺫﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ } ﺭﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻦ ﻣﻚ ﺑﹺﺎﻟﺸﻖ ﺃﹶﺣﻦﺤﻧ
ﻲ ﻓ ﻟﹶﺒﹺﺜﹾﺖﻟﹶﻮ ﻭﻳﺪﺪﻛﹾﻦﹴ ﺷﺄﹾﻭﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ ﻟﹸﻮﻃﹰﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺣﺮﻳ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ { ﻭﻦﺌﻄﹾﻤﻴ ﻟﻦﻟﹶﻜﻠﹶﻰ ﻭﺑ
ﻲﺍﻋ ﺍﻟﺪﺖﺒ ﻟﹶﺄﹶﺟﻒﻮﺳﺎ ﻟﹶﺒﹺﺚﹶ ﻳﻦﹺ ﻃﹸﻮﻝﹶ ﻣﺠﺍﻟﺴ
“Wir haben mehr Anrecht darauf, Zweifel zu haben als Abraham, als er sagte:
"Mein Herr, lass mich sehen, wie Du die Toten wieder zum Leben bringst",
Er sprach: "Hast du denn nicht Iman?" Er sagte: "Doch! Aber (ich frage,) um
mein Herz zu beruhigen[2:260], und möge Allah mit Lot barmherzig sein, er
lehnte sich fürwahr an eine starke Stütze106, und wäre ich so lange im
Gefängnis gewesen wie Josef, dann hätte ich gleich dem Rufer Folge
geleistet107...”.108
Der folgende Hadith erläutert, was mit “an eine starke Stütze” (arab. ila ruknin
schadid) gemeint ist:

 ﺁﻭﹺﻱﺓﹰ ﺃﹶﻭ ﻗﹸﻮﻲ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﻟ } ﻟﹶﻮﻝﹺ ﻟﹸﻮﻁﻲ ﻗﹶﻮ ﻓﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﺰ ﻋﻪﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻳﺪﺪﻛﹾﻦﹴ ﺷﺄﹾﻭﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ { ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻳﺪﺪﻛﹾﻦﹴ ﺷﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ
ﻪﻣ ﻗﹶﻮﻦ ﻣﺓﻭﻲ ﺛﹶﺮ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻓﺒﹺﻲ ﻧﻩﺪﻌﺚﹶ ﺑﻌﺎ ﺑ ﻓﹶﻤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻞﱠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺟﻭ

106

Er (d.h. Lot) sagte: "Hätte ich doch Macht über euch, oder könnte ich mich an eine
starke Stütze lehnen!" [11:80]

107

Josef (a.s.) schickte den Boten des Königs nochmal zurück, weil er zuerst aufzeigen
wollte, dass er schuldlos im Gefängnis saß: Und der König sagte: "Bringt ihn zu
mir!" Doch als der Bote zu ihm kam, sagte er: "Kehre zurück zu deinem Herrn und
frage ihn, wie es den Frauen ergeht, die sich in die Hände schnitten; denn mein
Herr kennt ihre List recht wohl." [12:50]

108

Dies berichteten Buchari (3372, 3375, 3378, 4537, 6992) und Muslim (151).
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Abu Huraira (r.) berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) über die Aussage Lots
"Hätte ich doch Macht über euch, oder könnte ich mich an eine starke Stütze
lehnen!" [11:80] gesagt hat: “Er lehnte sich fürwahr an eine starke Stütze –
seinen Herrn, den Erhabenen (d.h. Allah). Alle Propheten, die Allah nach ihm
schickte, konnten sich auf eine starke Menge aus ihrem Volk stützen.”109
Lot hatte keinen einzigen Mann, der ihm folgte. Seine einzigen Anhänger
waren seine leiblichen Töchter. Sogar seine Frau war eine Kafira, wie Allah in
[66:10] sagt:
Allah legt den Kafirun das Beispiel
von Noahs Frau und von Lots Frau
vor: Diese zwei waren unter zwei
Unserer rechtschaffenen Diener,
doch sie handelten untreu an
ihnen. Darum nützten sie ihnen
nichts gegen Allah, und es wurde
gesprochen: "Geht ihr beide ins
Feuer ein, zusammen mit denen,
die (darin) eingehen!" [66:10]

Die Aussage Allahs



    

     

    

    

     
 

“doch sie handelten untreu an ihnen” im

obigen Vers bedeutet, dass sie ihnen bzgl. Der Religion untreu waren. Es
bedeutet nicht, dass sie ehelich untreu waren, d.h. Unzucht begingen. Allah
hat niemals zugelassen, dass eine Frau eines Seiner Propheten Unzucht beging,

109

Dies berichteten Ahmad(2/332), Tirmidhi (3116) u.a. Es ist ein „sahih li-ghairihi“Hadith. Er hat zwar nur eine gute (arab. hasan) Überliefererkette, wird aber
aufgrund des oben erwähnten Hadithes, der fast den gleichen Inhalt hat, auf die
Stufe eines gesunden (arab. sahih) Hadith gehoben. Der angeführte Wortlaut ist der
von Ahmad.
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wie aus folgender Aussage von Ibn Abbas (r.) und anderen führenden
Gelehrten der Salaf (d.h. der ersten Generationen nach dem Propheten (s.a.s.))
und Khalaf (d.h. der Generationen, die auf die ersten folgten) hervorgeht:
“Niemals hat die Frau eines Propheten Unzucht begangen.”110
Ibn Kathir berichtet, dass Allah an der Stelle, wo dieses sündige Land lag und
dessen Leute vernichtet wurden, einen See entstehen ließ, dessen Wasser und
dessen Umgebung unbrauchbar sind – als offenkundiges Zeichen und
Warnung von Allah für diejenigen, die seine Gebote missachten und Seine
Gesandten der Lüge bezichtigen. Allah sagt: ”Und Wir ließen einen Regen
auf sie niederregnen; und schlimm war der Regen für die Gewarnten. Hierin
liegt wahrlich ein Zeichen, jedoch die meisten von ihnen glauben es nicht.
Wahrlich, dein Herr - Er ist der Erhabene, der Barmherzige.” [26:173-175]
7.29.2
1.

Die Position des Islams bzgl. Homosexualität

Im Islam ist die Praktizierung von Homosexualität verboten. Wer dies
öffentlich praktiziert, wird in einem islamischen Staat gemäß der Scharia
hingerichtet: Ibn Abbas (r.) berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat:

ﻮﻝﹶ ﺑﹺﻪﻔﹾﻌﺍﻟﹾﻤﻞﹶ ﻭﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﻋ ﻓﹶﺎﻗﹾﺘﻡﹺ ﻟﹸﻮﻁﻞﹶ ﻗﹶﻮﻤﻞﹸ ﻋﻤﻌ ﻳﻮﻩﻤﺗﺪﺟ ﻭﻦﻣ
“Wenn ihr jemanden antrefft, der die Tat des Volkes von Lot praktiziert,
so tötet den, der es tut und den, an dem es getan wird.”111
2.

Ein Homosexueller bekommt eine große Belohnung von Gott, wenn er
seine Gefühle diesbezüglich unterdrückt und es nicht praktiziert. Denn
Allah hat gesagt:
“Wer aber das Stehen vor seinem
Herrn gefürchtet hatte und die
eigene

Seele

von

niederem

     

110

Dies berichtete Abdurrazzaq von Ibn Abbas. Es ist ein guter (arab. hasan) Hadith.

111

Dies berichteten Ahmad, Abu Dawud (4462), Tirmidhi (1456), Nasa'i, Ibn Madscha
u.a. Es ist ein gesunder Hadith, genauer ein „sahih li-ghairihi“-Hadith.
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Gelüst abhielt [79:40]
– so wird das Paradies sicherlich

      
 

(seine) Herberge sein.”[79:41]
3.

Es gibt jedoch einen Hinweis im Koran, dass Homosexualität nicht
genetisch bei manchen Menschen bedingt und somit angeboren ist,
sondern dass es erst später durch Fehlerziehung angeeignet wurde:112
Allah sagt in [7:80-81]:
80. Und (Wir entsandten) Lot, da
er zu seinem Volke sagte: "Wollt
ihr eine Schandtat begehen, wie
sie keiner in der Welt vor euch je
begangen hat?
81. Ihr gebt euch in (eurer) Sin-

     

      
     

neslust wahrhaftig mit Männern
statt mit Frauen ab. Nein, ihr seid
ein ausschweifendes Volk."

     
 

Allah sagt hier durch Lot (a.s.), dass dessen Volk als erste Menschen auf
der Welt überhaupt dieses praktizieren. Wäre es bei manchen Menschen
angeboren und statistisch gesehen ein Teil der Menschheit so veranlagt, so
hätten das bestimmt auch vorher Leute praktiziert, denn es sind bereits
sehr viele Generationen von Menschen vor Lot (a.s.) gewesen. Darunter
waren genug Menschen, die verderbt und freizügig lebten. D.h. wäre dies
bei manchen Menschen veranlagt, so hätten einige von ihnen wohl nicht
davor zurückgeschreckt, es zu praktizieren.

112

Aus [Swaidan].
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7.30 Schu’aib und sein Volk [7:85-93]
Und zu den Bewohnern von Midian
(entsandten

Wir)

ihren

Bruder

Schu'aib. Er sagte: "O mein Volk,
dient Allah; ihr habt keinen anderen
Gott

außer

Ihm.

Ein

deutliches

Zeichen ist nunmehr von eurem
Herrn zu euch gekommen. Darum
gebt volles Maß und Gewicht und
schmälert den Menschen ihre Dinge
nicht und stiftet nicht nach ihrer
Ordnung Unheil auf Erden. Das ist
besser für euch, wenn ihr Mu’minūn
seid. [7:85]
Und lauert nicht auf jedem Weg,
indem ihr jene bedroht und von
Allahs Weg abtrünnig zu machen
trachtet, die an Ihn Imān haben, und
indem ihr ihn (d.h. den Weg) zu
krümmen sucht. Und denkt daran,
wie wenige ihr waret und (wie) Er
euch mehrte. Und schaut, wie das
Ende derer war, die Unheil stifteten!
[7:86]
Und wenn unter euch solche sind, die
an das Imān haben, womit ich
gesandt worden bin, und andere, die
nicht (daran) Imān haben, so habt die
Geduld, bis Allah zwischen uns
richtet; denn Er ist der beste Richter."
[7:87]
Da sagten die Vornehmen seines
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Volkes, die hochmütig waren: "O
Schu'aib, wir wollen dich und mit dir
die Mu’minūn aus unserer Stadt
hinaustreiben, wenn ihr nicht zu
unserer Religion zurückkehrt." Er
sagte: "Auch wenn wir (dazu) nicht
willens sind? [7:88]
Wir würden ja eine Lüge gegen Allah
erdichten,
Religion

wenn

wir

zu

zurückkehrten,

eurer

nachdem

Allah uns daraus gerettet hat. Es
ziemt

sich für

uns nicht,

dazu

zurückzukehren, es sei denn, dass
Allah, unser Herr, es will. Unser Herr
umfasst alle Dinge mit Wissen. Auf
Allah vertrauen wir. O unser Herr,
entscheide denn Du zwischen uns
und

unseren

Leuten

nach

der

Wahrheit; denn Du bist es, Der am
besten entscheidet." [7:89]
Und die Vornehmen seines Volkes,
die Kafirūn waren, sagten: "Wenn ihr
Schu'aib folgt, seid ihr wahrlich
verloren." [7:90]
Dann erfasste sie das Beben; und am
Morgen

lagen

Wohnstätten

sie

auf

in
dem

ihren
Boden

hingestreckt. [7:91]
Diejenigen, die Schu'aib der Lüge
beschuldigt

hatten,

wurden

(so

zugerichtet), als hätten sie nie darin
gewohnt. Diejenigen, die Schu'aib
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der Lüge beschuldigt hatten, waren
selbst die Verlierer. [7:92]
Dann wandte er sich von ihnen ab
und sagte: "O mein Volk, wahrlich,
ich überbrachte euch die Botschaften
meines

Herrn

und

gab

euch

aufrichtigen Rat. Wie sollte ich mich
nun über ein Leute, die Kafirūn
betrüben?" [7:93]

      

    
     

   
     

 

7.30.1

Tafsīr

Nachdem Allah über das Volk von Lot (a.s.) berichtete, berichtet Er (t) nun
über das Volk von Midian.
In der Sure “Hud” kommt der Bericht über das Volk von Midian auch nach
dem Bericht über das Volk von Lot (a.s.):
Und zu den Midianitern (entsandten
Wir) ihren Bruder Schu'aib. Er sagte:
"O mein Volk, dient Allah. Ihr habt
keinen anderen Gott außer Ihm. Und
verkürzt nicht Maß und Gewicht. Ich
sehe euch im Wohlsein, aber ich
fürchte für euch die Strafe eines
völlig vernichtenden Tages. [11:84]
O mein Volk, gebt volles Maß und
Gewicht

nach

Richtigkeit

und

betrügt die Menschen nicht um ihr
Eigentum und treibt im Land nicht
euer Unwesen, indem ihr Unheil
anrichtet. [11:85]
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Das, was Allah (bei euch) ließ, ist
besser für euch, wenn ihr Mu’minūn
seid.

Und

ich

bin

nicht

euer

Wächter." [11:86]
Sie sagten: "O Schu'aib, heißt dein
Gebet, dass wir das verlassen sollen,
was unsere Väter anbeteten, oder
dass

wir

aufhören

sollen,

mit

unserem Besitz zu tun, was uns
gefällt? Du bist doch wahrlich der
Milde und der Mündige!" [11:87]
Er sagte: "O mein Volk, seht ihr nicht
ein,

dass

ich

einen

deutlichen

Beweis von meinem Herrn habe und
(dass) Er mir Seine Versorgung
angedeihen ließ? Und ich will gegen
euch nicht so handeln, wie ich es
euch zu unterlassen bitte. Ich will
nur

Besserung,

soweit

ich

(es

erreichen) kann. Und es gibt für
mich kein Gelingen außer durch
Allah. Auf Ihn vertraue ich und an
Ihn wende ich mich. [11:88]
O

mein

Feindseligkeit

Volk,
gegen

möge

die

mich

euch

nicht dazu führen, dass euch das
gleiche wie das trifft, was das Volk
Noahs oder das Volk Huds oder das
Volk Salihs getroffen hat; und das
(Schicksal) des Volkes Lots ist euch
nicht fern. [11:89]
Und
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bittet

euren

Herrn

um

    

    

      
    

   

       

     

    

      

      

      

      

      

     

    

       

Schu’aib und sein Volk [7:85-93]
Vergebung, (und) dann bekehrt euch
zu Ihm. Wahrlich, mein Herr ist
Barmherzig, Liebevoll." [11:90]
Sie

sagten:

"O

Schu'aib,

wir

verstehen nicht viel von dem, was du
sprichst, und wir sehen nur, dass du
unter uns schwach bist. Und wäre
nicht dein Stamm, würden wir dich
steinigen. Und du wirst kein Mitleid
in uns wecken." [11:91]
Er sagte: "O mein Volk, ist mein
Stamm bei euch geehrter als Allah?
Und ihr nehmt Ihn nicht ernst. Doch
wahrlich, mein Herr umfasst alles,
was ihr tut. [11:92]
O

mein

Volk,

handelt

eurem

Standpunkt gemäß, auch ich handle
(meinem Standpunkt gemäß). Bald
werdet ihr erfahren, auf wen eine
Strafe niederfallen wird, die ihn
schändet, und wer ein Lügner ist.
Und passt nur auf; seht, ich passe
mit euch auf." [11:93]
Und als Unser Befehl eintraf, da
erretteten Wir Schu'aib und die
Mu’minun mit ihm, durch Unsere
Barmherzigkeit;

und

der

Schrei

erfasste die, welche gefrevelt hatten,
so dass sie leblos in ihren Häusern
lagen , [11:94]
so als hätten sie nie darin gewohnt.
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Wahrlich, die Midianiter wurden
gerade so verstoßen wie (das Volk)
Thamud

verstoßen

worden

war.

[11:95]

   
       
    

Ebenfalls nach der Erwähnung des Volkes von Lot (a.s.) kommt hier die letzte
der drei ausführlichen Stellen über die Midianiter im Koran, in [26:176ff.]:
176.

Das

Volk

vom

Walde

bezichtigte den Gesandten der Lüge ,
177. als Schu'aib zu ihnen sagte:
"Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?
178. In Wahrheit, ich bin euch ein
vertrauenswürdiger Gesandter.
179. So fürchtet Allah und gehorcht
mir.
180. Und ich verlange von euch
keinen Lohn dafür; mein Lohn ist
allein beim Herrn der Welten.
181. Gebt volles Maß und gehört
nicht zu denen, die weniger geben ;
182. und wiegt mit richtiger Waage.
183. Und vermindert den Menschen
nicht ihr Gut und handelt nicht
verderbend im Lande, indem ihr
Unheil anrichtet.
184. Und fürchtet Den, Der euch und
die früheren Geschlechter erschuf."
185. Sie sagten: "Du bist nur einer,
der dem Zauber zum Opfer gefallen
170
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ist.
186. Und du bist nichts (anderes) als
ein Mensch wie wir, und wir halten
dich für einen Lügner.
187. So lass Brocken vom Himmel
auf uns niederfallen, wenn du zu
den Wahrhaftigen gehörst."
188. Er sagte: "Mein Herr weiß am
besten, was ihr tut."
189. Und sie erklärten ihn für einen
Lügner. So ereilte sie die Strafe am
Tage

der

schattenspendenden

Wolke. Das war wahrlich die Strafe
eines gewaltigen Tages.
190. Hierin ist wahrlich ein Zeichen,
und

die

meisten

waren

      

    

     

     

   

      

       
    

keine

Mu’minun.
Ibn Kathir: Die Midianiter waren ein arabisches Volk, welches am Rande von
Asch-Scham in der Nachbarschaft des Hidschaz113 in der Nähe des Sees des
Volkes von Lot wohnte.

7.31 Die allgemeine Vorgehensweise Allahs mit den Völkern
[7:94-99]
Nie sandten Wir einen Propheten in
eine Stadt, ohne dass Wir ihre
Bewohner mit Not und Drangsal
heimsuchten, auf dass sie (Mich)
demütig anflehen sollten. [7:94]

113

      

   

Liegt auf der arabischen Halbinsel
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Darauf tauschten Wir das Übel
gegen etwas Gutes ein, bis sie
anwuchsen

und

sagten:

"Auch

unsere Väter erfuhren Leid und
Freude." Dann erfassten Wir sie
unversehens,

ohne

dass

sie

es

merkten. [7:95]
Wären aber die Bewohner (jener)
Städte Mu’minūn geworden und
wären sie gottesfürchtig gewesen, so
hätten Wir ihnen ganz gewiss die
Segnungen von Himmel und Erde
eröffnet. Doch sie leugneten; also
erfassten Wir sie um dessentwillen,
was sie begangen hatten. [7:96]
Sind denn die Bewohner der Städte
sicher, dass Unsere Strafe nicht zur
Nachtzeit über sie kommt, während
sie noch schlafen? [7:97]
Oder sind die Bewohner der Städte
sicher, dass Unsere Strafe nicht
vormittags über sie kommt, während
sie beim Spiel sind? [7:98]
Sind sie denn sicher vor dem Plan
Allahs? Aber niemand kann sich vor
dem Plan Allahs sicher fühlen, außer
dem Volk der Verlierenden. [7:99]
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Die allgemeine Vorgehensweise Allahs mit den Völkern [7:94-99]
7.31.1 Tafsīr
7.31.1.1 Die Prüfung Allahs mit Gutem und mit Schlechtem
Nie sandten Wir einen Propheten in
eine Stadt, ohne dass Wir ihre
Bewohner mit Not und Drangsal
heimsuchten, auf dass sie (Mich)

      

   

  

demütig anflehen sollten. [7:94]
Tabari sagt zu diesem Koranvers:

„Allah, der Erhabene, teilt hier seinem Propheten Muhammad (s.a.s.) Seine
Vorgehensweise mit den Völkern, die vor dessen Volk dahingegangen sind,
mit. Auch ist es eine Mitteilung an die Kafirūn von den Quraisch, damit sie
von ihrem Kufr und der Leugnung Seines Propheten Muhammad (s.a.s.)
Abstand nehmen.
„Nie sandten Wir einen Propheten“ vor dir „in eine Stadt“,
„ohne dass Wir ihre Bewohner mit Not und Drangsal,“ d.h. Not und
Knappheit bzgl. Versorgung usw. heimsuchten,
auf dass sie (Mich) demütig anflehen sollten. [7:94], d.h. Wir haben das
gemacht, dass demütig zu ihrem Herrn beten und umkehren mögen, indem sie
von ihrem Kufr Abstand nehmen und die Leugnung ihrer Propheten bereuen
mögen.
So in etwa erläuterten die Korankommentatoren diesen Vers“.
Danach führt Tabari in seinem Tafsir die Aussage von Suddijj an: Not und
Drangsal, d.h. Armut und Hunger

Darauf tauschten Wir das Übel
gegen etwas Gutes ein, bis sie
anwuchsen
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Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. daraufhin, d.h. nach der Not, gaben
Wir Gutes, anstatt wie vorher Krankheit und Armut nun Gesundheit und
Wohlstand, auf dass sie dafür dankbar sind, jedoch waren sie es nicht.
bis sie anwuchsen (arab. ´afau) – Ibn Kathir: d.h. mehr an Zahl wurden und
mehr Geld und Gut bekamen

    

und sagten: "Auch unsere Väter
erfuhren Leid und Freude." Dann

    

erfassten Wir sie unversehens, ohne
dass sie es merkten. [7:95]

 

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Diese Kafirūn kehrten weder bei Not und Drangsal
noch bei Wohlstand zu Allah um. Anstattdessen sahen sie beides nicht als
Prüfung an, sondern sagten: Es war schon seit ewigen Zeiten, dass man mal
etwas Gutes bekommt und mal etwas Schlechtes. Sie sahen also nicht die
Prüfung Allahs hinter diesen Ereignissen.
Ein gottesfürchtiger Mu’min geht mit den Prüfungen Allahs anders um als die
oben erwähnten früheren Völker, die ihre Propheten ablehnten, und die die
Prüfungen Allahs nicht bestanden.
Im Folgenden wird kurz auf diese Thematik eingegangen.
Allah prüft die Menschen mit Gutem und mit Schlechtem
Allah hat den Menschen zur Prüfung auf diese irdische Welt geschickt. Er
prüft ihn mit Gutem und Schlechtem bzw. Schwierigem, welches dem
menschlichen Ego widerwärtig ist:
Jeder Mensch wird den Tod
kosten. Und Wir prüfen euch mit
Schlechtem und mit Gutem – zur
Prüfung – und zu Uns werdet ihr
zurückkehren. [21:35]
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Wenn man etwas Gutes bekommen hat, hat man genau dann die Prüfung vor
Gott bestanden, wenn man Ihm dankbar ist. Wenn einem etwas Übles
widerfährt, welches schwierig für das menschliche Ego ist, hat man die
Prüfung vor Allah genau dann bestanden, wenn man diese Situation geduldig
erträgt.
D. h. unter diesem Aspekt gesehen, besteht die gesamte Religion aus zwei
Dingen: Dankbarkeit und Geduld.
Es wird berichtet, dass eine schöne Frau einmal zu ihrem Mann, der eine
hässliche äußere Gestalt hatte, sagte: "Freue dich, wir kommen beide ins
Paradies". Er fragte. "Warum?", worauf sie sagte: "Du hast von Allah etwas
Schönes bekommen – nämlich mich – und warst dankbar. Und ich wurde
durch dich (d. h. durch dein hässliches Aussehen) geprüft und ich habe dies
mit Geduld ertragen. Und Dankbarkeit und Geduld führen beide ins
Paradies".

ﺎﻥﹶﺒﻴﺸﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟ ﻭﺓﲑﻐﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﺎﻥﹶ ﺑﻤﻠﹶﻴ ﺳﻦﺎ ﻋﻴﻌﻤ ﺟﻭﺥ ﻓﹶﺮﻦﺎﻥﹸ ﺑﺒﻴﺷ ﻭﻱﺩ ﺍﻟﹾﺄﹶﺯﺪﺎﻟ ﺧﻦ ﺑﺍﺏﺪﺎ ﻫﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺐﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻴﻬ ﺻﻦﻠﹶﻰ ﻋﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻟﹶﻴﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦ ﻋﺎ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖﺛﹶﻨﺪﺎﻥﹸ ﺣﻤﻠﹶﻴﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺪﺄﹶﺣ ﻟ ﺫﹶﺍﻙﺲﻟﹶﻴ ﻭﺮﻴ ﺧ ﻛﹸﻠﱠﻪﻩﺮﻦﹺ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻣﻣﺆﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﺄﹶﻣﺎ ﻟﺒﺠ ﻋ:ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺍ ﻟﹶﻪﺮﻴ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺧﺮﺒﺍﺀُ ﺻﺮ ﺿﻪﺘﺎﺑﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻ ﻭﺍ ﻟﹶﻪﺮﻴ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺧﻜﹶﺮﺍﺀُ ﺷﺮ ﺳﻪﺘﺎﺑﻦﹺ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻﻣﺆﻠﹾﻤﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟ
Suhaib (radiyallahu ´anhu) überliefert, dass der Gesandte Allahs (sallalahu ´alaihi
wa sallam) sagte: „Die Angelegenheit des Mu´min ist wirklich verwunderlich
(arab. ´adschaban). Alles ist für ihn gut – und dies ist nur beim Mu´min so:
Wenn ihm etwas Erfreuliches widerfährt und er dankt Allah dafür, so ist das
gut für ihn. Und wenn er von einer Drangsal heimgesucht wird und er sie
geduldig erträgt, so ist das auch gut für ihn.“114

114

Dies berichtete Muslim(2999) im Buch über die Askese im Kapitel „Für den Mu´min
ist alles, was ihm widerfährt, gut für ihn“
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Worterläuterungen des Hadithes
verwunderlich (arab. ´adschaban) – dieser Ausdruck wird in der Regel dafür
benutzt, wenn man eine Sache für großartig ansieht, aber der Grund dafür
einem verborgen ist.
Mu´min – derjenige, der einen vollkommenen Iman hat. Derjenige, der Allah
kennt und der mit Allahs Bestimmungen zufrieden ist. Der, der entsprechend
der festen Überzeugung, dass die Verheißungen Allahs (wie z. B. das Paradies
und die Hölle) wahr sind, handelt.
Drangsal – das, was einem an körperlichem Schaden widerfährt – oder ein
Leid, was einem bezüglich seiner Familie, Ehepartner, seinem Kind oder dem
Besitz widerfährt, wie z. B. der Tod des Kindes oder der Verlust des Besitzes.
Lehrinhalt des Hadithes
Das gesamte Leben des Muslims, das, was er an Freud und an Leid erfährt, ist
gut für ihn, denn es ist eine Möglichkeit, Allahs Lohn vor allem im Jenseits zu
erhalten.
Der vollkommene Mu´min dankt Allah in Zeiten der Freude und ist geduldig,
wenn ihm Leid widerfährt, und gelangt so zum Guten des Diesseits und des
Jenseits. Derjenige jedoch, dessen Iman nicht vollkommen ist, ist wütend über
das, was Allah für ihn bestimmt hat, wenn ihm ein Leid widerfährt, so dass er
einerseits Leid im Diesseits erfährt und andererseits die Sünde auf sich lädt,
dass er zornig ist über das, was Allah für ihn bestimmt hat. Wenn ihm etwas
Schönes widerfährt, weiß er diese Gnade Allahs nicht zu schätzen, und ist
nicht dankbar dafür und führt nicht die Pflichten aus, die mit dem Erhalt
dieser Gnade zusammenhängen. Und so wird aus der Gnade eine Strafe für
ihn.

Dann

erfassten

Wir

sie

unversehens, ohne dass sie es
merkten. [7:95]

     

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. dann kam plötzlich die Strafe Allahs über sie.
Und so heißt es im Hadith:
176
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ﻦﺓﹶ ﻋﺪﻴﺒﻦﹺ ﻋ ﺑﺪﻌ ﺳﺔﹶ ﺃﹶﻭﻠﹶﻤﻦﹺ ﺳﻴﻢﹺ ﺑﻤ ﺗﻦﻮﺭﹴ ﻋﺼﻨ ﻣﻦﺔﹶ ﻋﺒﻌ ﺷﻦﻰ ﻋﻴﺤﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪ ﺣﺩﺪﺴﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻠﱠﻰ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹰ ﻋﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺎﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤ ﺃﹶﺻﻦﻞﹴ ﻣﺟ ﺭﻲﻠﹶﻤ ﺍﻟﺴﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﺪﻴﺒﻋ
ﺪﻴﺒ ﻋﻦﺓﹰ ﻋﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ ﺛﹸﻢﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻒﺬﹶﺓﹸ ﺃﹶﺳ ﺃﹶﺧﺄﹶﺓ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﺕﻮﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ
Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt: „Der plötzliche Tod ist das zornige115
Hinwegnehmen“.116
Dies gilt jedoch nur uneingeschränkt für den Kāfir. In „Aun al-Ma’būd“, der
Erläuterung zu Sunan Abi Dawud, wird folgender Hadith erwähnt:

"ﺮﹺﻠﹾﻜﹶﺎﻓﻒ ﻟﺬﹶﺓ ﺃﹶﺳﺃﹶﺧﻦ ﻭﻣﺆﺔ ﺍﻟﹾﻤﺍﺣ " ﺭ: ﺄﹶﺓ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺕ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻞﹶ ﺻﺌﺳﻭ
Der Prophet (s.a.s.) wurde über den plötzlichen Tod befragt, da sagte er: „Dies
ist eine Erholung (bzw. eine Barmherzigkeit117) für den Mu’min und ein
zorniges Hinwegnehmen eines Kāfir.“118
7.31.1.2 In den Städten, zu denen die Gesandten Gottes geschickt wurden,
wurden die meisten nicht Mu‘minun
Wären aber die Bewohner (jener)
Städte Mu’minūn geworden und
wären sie gottesfürchtig gewesen, so
hätten Wir ihnen ganz gewiss die
Segnungen von Himmel und Erde
eröffnet. Doch sie leugneten; also
erfassten Wir sie um dessentwillen,

     
    

   

was sie begangen hatten. [7:96]

   

115

So wird das Wort „asif“ in Aun al-Ma’būd erläutert.

116

Dies berichtete Abu Dawud(3110). Albani erklärte den Hadith für gesund.

117

Das Wort Barmherzigkeit (arab. rahma) kommt in einem anderen Wortlaut des
Hadithes vor.

118

Albani erklärte diesen Hadith in Da’if al-Dschāmi’ (5896) für schwach.

177

Sure Al-A'raf
Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, berichtet hier darum, wie wenig Iman unter
den Bewohnern der Städte vorhanden war, zu denen die Gesandten Gottes
geschickt wurden, wie auch in den folgenden Koranversen:
Gab es denn kein Volk außer dem
Volke

Jonas',

das

so

Iman

bekommen konnte, dass ihnen ihr
Iman (etwas) genutzt hätte? Als sie
Mu’minūn wurden, da nahmen Wir
die Strafe der Schande in diesem
Leben von ihnen fort und versorgten
sie auf

eine (beschränkte) Zeit.

    

     
    

    


[10:98]
und
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]

      

     
 

7.31.1.3 Man darf sich nicht in Sicherheit vor der Strafe Allahs wiegen
Wären aber die Bewohner (jener)
Städte Mu’minūn geworden und
wären sie gottesfürchtig gewesen, so
hätten Wir ihnen ganz gewiss die
Segnungen von Himmel und Erde
eröffnet. Doch sie leugneten; also
erfassten Wir sie um dessentwillen,
was sie begangen hatten. [7:96]
Sind denn die Bewohner der Städte
sicher, dass Unsere Strafe nicht zur
178

     
    

   
    

     

Man soll Lehren aus der Geschichte ziehen [7:100-102]

    

Nachtzeit über sie kommt, während
sie noch schlafen? [7:97]
Oder sind die Bewohner der Städte
sicher, dass Unsere Strafe nicht
vormittags über sie kommt, während
sie beim Spiel sind? [7:98]
Sind sie denn sicher vor dem Plan
Allahs? Aber niemand kann sich vor
dem Plan Allahs sicher fühlen, außer
dem Volk der Verlierenden. [7:99]

    

     
      
 

Ibn Kathir: Hasan al-Basri sagte: Der Mu’min vollbringt gottesdienstliche
Handlungen und ist dabei trotzdem von Furcht und Angst (vor Allah) erfüllt.
Der Fadschīr, d.h. der schamlose Sünder, begeht die Sünden, wobei er sich
innerlich sicher fühlt.

7.32 Man soll Lehren aus der Geschichte ziehen [7:100-102]
Leuchtet das jenen nicht ein, die
die Erde von ihren (früheren)
Bewohnern ererbt haben, dass
Wir, wenn Wir wollen, sie für
ihre Sünden treffen können und
ihre Herzen versiegeln, so dass
sie nicht hören können? [7:100]
Dies

sind

die

Städte,

deren

Geschichte Wir dir erzählt haben.
Wahrlich, ihre Gesandten waren
zu

ihnen

mit

deutlichen

Beweisen gekommen. Aber sie
hatten nicht Iman an das, was sie
zuvor

geleugnet

hatten.

So

versiegelt Allah die Herzen der
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Kāfirūn. [7:101]
Und bei den meisten von ihnen
fanden Wir keine Vertragstreue,
sondern Wir fanden die meisten

      
   

von ihnen als Frevler vor. [7:102]
7.32.1

Tafsīr

Leuchtet das jenen nicht ein, die
die Erde von ihren (früheren)
Bewohnern ererbt haben, dass
Wir, wenn Wir wollen, sie für
ihre Sünden treffen können und
ihre Herzen versiegeln, so dass
sie nicht hören können? [7:100]

     
     

      
 

Tabari sagt sinngemäß zur Bedeutung dieses Verses: D.h. wird es denjenigen,
die nun auf dem Boden von vernichteten Völkern, die vor ihnen gelebt haben,
wohnen, denn nicht klar, dass wenn sie das gleiche tun, wie diese vernichteten
Völker, dass ihnen dann das gleiche widerfährt – nämlich die Vernichtung von
Allah, dem Erhabenen?

und ihre Herzen versiegeln, so
dass sie nicht hören können?
[7:100]

     
 

Allah bestaft die hartnäckigen Kafirūn damit, dass ihnen die Möglichkeit zum
Sehen der Wahrheit genommen wird, sodass eine Ermahnung bei ihnen nichts
mehr nützt. Auf diese Thematik ist ausführlich in der Erläuterung zu Vers 6:25
(Band 3) eingegangen worden.
Die gleiche oder ähnliche Bedeutung wie Vers 7:100 haben u.a. folgende
Koranstellen:
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Leuchtet es ihnen (denn) nicht ein, wie
viele Geschlechter vor ihnen Wir
schon

vernichteten,

Wohnstätten

sie

in

(jetzt)

deren
umher-

wandern? Darin liegen Zeichen für die
Leute, die Verstand haben. [20:128]

      

      
    

sowie
Und warne die Menschen vor
dem Tag, an dem die Strafe über
sie kommen wird. Dann werden
die Frevler sagen: ”Unser Herr,
gib uns für eine kurze Frist
Aufschub. Wir wollen Deinem
Ruf

Folge

leisten

und

den

Gesandten folgen.“ - ”Habt ihr
nicht

zuvor

Untergang

geschworen,

werde

der

euch

nicht

in

den

treffen? [14:44]
Und

ihr

wohnt

Wohnungen derer, die gegen sich
selbst frevelten, und es ist euch
deutlich gemacht worden, wie
Wir mit ihnen verfuhren; und
Wir haben euch klare Beweise

    

     

     

      
     

   

    

   

geliefert.“ [14:45]
Es gibt noch zahlreiche andere Koranstellen, wo Allah, der Erhabene, aufzeigt,
dass Er Seine Feinde vernichtet, und Seinen Freunden Wohltaten erweist. Und
so sagt Er hierauf:
Dies

sind

die

Städte,

deren

Geschichte Wir dir erzählt haben.
Wahrlich, ihre Gesandten waren
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zu

ihnen

mit

deutlichen

Beweisen gekommen. Aber sie
hatten nicht Iman an das, was sie
zuvor

geleugnet

hatten.

So

versiegelt Allah die Herzen der
Kāfirūn. [7:101]

    

    
      
 

deren Geschichte Wir dir, d.h. o Muhammad, erzählt haben

ihre Gesandten waren zu ihnen mit deutlichen Beweisen gekommen – d.h.
die Gesandten sind zu ihnen mit deutlichen Beweisen für die Wahrheit ihrer
Botschaft gekommen. Und so sagt Allah (t):
Wer den rechten Weg befolgt, der
befolgt ihn nur zu seinem eigenen
Heil; und wer irregeht, der geht
allein zu seinem eignen Schaden
irre. Und keine lasttragende Seele
soll die Last einer anderen tragen.
Und Wir bestrafen nie, ohne zuvor
einen

Gesandten

geschickt

zu

haben. [17:15]

Das ist die Kunde von den
Städten, die Wir dir erzählen.
Manche von ihnen stehen noch
aufrecht da, und (manche) sind
zerstört worden. [11:100]
Nicht Wir taten ihnen Unrecht,
sondern sie taten sich selber
182

     

       

      
   


      

     

Man soll Lehren aus der Geschichte ziehen [7:100-102]
Unrecht an; und ihre Götter, die
sie statt Allāh anriefen, nützten
ihnen überhaupt nichts, als der
Befehl deines Herrn eintraf; sie
stürzten sie nur noch mehr ins
Verderben. [11:101]

     

      

       

  

Aber sie mochten nicht an das Iman haben, was sie zuvor geleugnet hatten.
So versiegelt Allah die Herzen der Kāfirūn. – Ibn Kathir: D.h. sie haben
keinen Iman an das gehabt, womit ihre Gesandten kamen aufgrund dessen,
dass sie die Wahrheit geleugnet haben zu dem Zeitpunkt, als sie ihnen zum
ersten Mal unterbreitet wurde. Diese Interpretation stammt von Ibn `Atijja.
Allah sagt entsprechend:
…Und

was

Sicherheit,

gibt

dass

sie

euch

die

überhaupt

Iman haben werden, wenn sie (
d.h. 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… [6:110]



Ibn Kathir: Und so sagt Allah daraufhin: So versiegelt Allah die Herzen der
Kāfirūn [7:101]

Hier wird also wieder der Umstand angesprochen, dass Allah die
hartnäckigen Kafirūn damit bestraft, dass ihnen die Möglichkeit zum Sehen
der Wahrheit genommen wird, sodass eine Ermahnung bei ihnen nichts mehr
nützt. Wie etwas weiter oben erwähnt, ist auf diese Thematik ausführlich in
der Erläuterung zu Vers 6:25 (Band 3) eingegangen worden.
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Und bei den meisten von ihnen
fanden Wir keine Vertragstreue,
sondern Wir fanden die meisten
von ihnen als Frevler vor. [7:102]

      
   

Und bei den meisten von ihnen – Ibn Kathir: d.h. bei den meisten der
früheren Völker

fanden Wir keine Vertragstreue – Ibn Kathir: mit dem Vertrag ist hier die
natürliche Veranlagung (arab. fitra) des Menschen gemeint und der Vertrag,
den Allah mit der Nachkommenschaft Adams schloss, nämlich dass Er ihr
Herr ist, was sie bejahten…
Und

als

dein

Herr

von

den

Kindern Adams von ihren Rücken
ihre Nachkommenschaft nahm und
sie gegen sich selbst bezeugen ließ:
“Bin Ich nicht euer Herr?" Sie
sagten: “Ja, doch. Wir bezeugen

      

   

      

es!”- … [7:172]



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

ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﺧﺬ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﺁﺩﻡ ﺑﻨﻌﻤﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ ﻛﻞ ﺫﺭﻳﺔ ﺫﺭﺃﻫﺎ ﻓﻨﺜﺮﻫﻢ
          ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻛﺎﻟﺬﺭ ﰒ ﻛﻠﻤﻬﻢ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻝ
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“Allah hat einen Vertrag von der Nachkommenschaft Adams (a.s.) (wörtl. mit
dem Rücken Adams (a.s.)) abgenommen in Nu’man119 am Tag von Arafat. Er
ließ seine Nachkommen (d.h. Adams Nachkommen) aus ihm herauskommen
und breitete sie vor Sich aus. Dann sprach Er sie direkt (ohne Schleier) an: “Bin
Ich nicht euer Herr? Sie sagten: “Ja, doch. Wir bezeugen es!”- dass ihr nicht
am Tag der Auferstehung sagt: ”Wir waren ja diesem gegenüber achtlos”,
oder ihr sagt: “Unsere Väter haben Götzendienst begangen und wir waren
die Nachkommen nach ihnen, also vernichtest Du uns wegen dem, was die
Taugenichtse getan haben?” [7:172-173]” 120

sondern Wir fanden die meisten von ihnen als Frevler vor. [7:102] – die
meisten Menschen hielten aber den oben genannten Vertrag nicht ein und
beten anstattdessen Götzen an, leugneten die Gesandten Gottes, und waren
widerspenstig gegenüber den Geboten Gottes:

ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻦﹺ ﻋﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻠﹶﻤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋﺮﹺﻱﻫ ﺍﻟﺰﻦﺋﹾﺐﹴ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﻦﺎ ﺍﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﻡﺎ ﺁﺩﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺭ
 ﺃﹶﻭﺍﻧﹺﻪﺮﺼﻨ ﻳ ﺃﹶﻭﺍﻧﹺﻪﺩﻮﻬ ﻳﺍﻩﻮ ﻓﹶﺄﹶﺑﺓﻄﹾﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻔ ﻋﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹸﻮﺩﻮ ﻛﹸﻞﱡ ﻣ:ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ
َﺎﺀﻋﺪﺎ ﺟﻴﻬﻯ ﻓﺮﻞﹾ ﺗﺔﹶ ﻫﻬﹺﻴﻤ ﺍﻟﹾﺒﺞﺘﻨ ﺗﺔﻬﹺﻴﻤﺜﹶﻞﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﻛﹶﻤﺎﻧﹺﻪﺴﺠﻤﻳ

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet,
Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Jedes Kind wird mit der natürlichen
Anlage (arab. fitra) geboren, und es sind seine Eltern, die ihn dann zum Juden,

119

Ein Wadi der Hudhail, welches zwei Nächte (d.h. man brauchte zwei Nächte, um
dorthin zu reisen) von Arafat entfernt ist.

120

Hat eine gute (arab. dschaijjid) Überliefererkette. Diesen Hadith berichteten
Ahmad, Nasa'i, Baihaqi u.a. Aus [Ibn Kathir], Nr.51. Albani sagt über diesen Hadith
(mit geringfügig anderem Wortlaut), dass er gesund (arab. sahih) ist.
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Christen oder Feueranbeter machen. Genauso wie das Tier, das ein Tier zur
Welt bringt: Siehst du darin Unstimmigkeiten?"121

7.33 Moses (a.s.) überbringt zusammen mit seinem Bruder Aaron
(a.s.) Pharao die Botschaft Gottes [7:103-112]
Hierauf, nach ihnen, entsandten Wir
Moses mit Unseren Zeichen zu Pharao
und seinen Vornehmen, doch sie
frevelten an ihnen. Nun schau, wie das
Ende derer war, die Unheil stifteten!
[7:103]
Und Moses sagte: "O Pharao, ich bin
ein Gesandter vom Herrn der Welten.
[7:104]
Es ziemt sich, dass ich von Allah
nichts anderes als die Wahrheit rede.
Ich bin zu euch mit einem deutlichen
Beweis von eurem Herrn gekommen;
so lass denn die Kinder Israels mit mir
ziehen." [7:105]
Er sagte: "Wenn du wirklich mit einem
Zeichen gekommen bist, so weise es
vor, wenn du zu den Wahrhaftigen
gehörst." [7:106]
Da warf er seinen Stock nieder, und da
war

dieser

(auf

einmal)

eine

leibhaftige Schlange. [7:107]
Dann zog er seine Hand heraus und da

121

    

   

     
   

    

     
       

    
     

      

   

     

Dies berichtete Buchari(1385, 1359, u.a.) und Muslim(2658). Der hiesige Wortlaut ist
der von Buchari(1385).
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Moses (a.s.) überbringt zusammen mit seinem Bruder Aaron (a.s.) Pharao die
Botschaft Gottes [7:103-112]
sah sie (auf einmal) für die Zuschauer
weiß aus. [7:108]
Die Vornehmen von Pharaos Volk
sagten:

"Wahrlich,

das

ist

ein

wissensreicher Zauberer. [7:109]
Er

will

euch

aus

eurem

Land

vertreiben. Was veranlasst ihr nun?"
[7:110]
Sie sagten: "Warte mit ihm und seinem
Bruder noch eine Weile und sende
Ausrufer zu einer Versammlung in die
Städte aus , [7:111]
auf dass sie jeden kundigen Zauberer
zu dir bringen sollen." [7:112]

7.33.1

    

     

    

     
     

   

     

 

Tafsīr

Allah sagt:
Und da rief dein Herr Moses an:
"Geh

zu

dem

Volk

der

Ungerechten, [26:10] dem Volke
Pharaos. Wollen sie denn nicht
gottesfürchtig

sein?"

[26:11]

Er

sagte: "Mein Herr, ich fürchte, sie
werden mich für einen Lügner
halten, [26:12] und meine Brust
wird beklemmt, und meine Zunge
versagt den Redefluss. Schicke
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darum zu Aaron. [26:13] Auch
haben sie eine Schuldklage gegen
mich erhoben, deshalb fürchte ich,
dass sie mich umbringen." [26:14]
Er sprach: "Keineswegs! Geht nur
beide mit Unseren Zeichen hin.
Wir sind mit euch; Wir werden mit
euch zuhören. [26:15] Geht denn zu
Pharao und sagt: »Wir beide sind
die Boten des Herrn der Welten.
[26:16] Lass die Kinder Israels mit
uns ziehen.«" [26:17] Er (Pharao)
sagte: "Haben wir dich nicht als
Kind bei uns aufgezogen? Und du
hast viele Jahre deines Lebens bei
uns verbracht. [26:18] Und du
begingst jene deine Tat, die du
begangen hast122, und du warst
undankbar." [26:19] Er (Moses)
sagte:"Ich tat es damals, als ich auf
dem Irrweg war. [26:20] Dann floh
ich

von

euch,

weil

ich

euch

fürchtete; doch (nun) hat mir mein
Herr Weisheit geschenkt und mich
zu

einem

Gesandten

gemacht.

[26:21] Und die Gnade, die du mir
vorhältst, ist die, dass du die
Kinder Israels geknechtet hast."

      
      

    

      
      

     

     

    
     

     

     

      
     

    

[26:22] Pharao sagte: "Und was ist

122

Ibn Kathir: d.h. du hast den koptischen Mann damals erschlagen
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Botschaft Gottes [7:103-112]
der Herr der Welten?" [26:23] Er
(Moses) sagte: "Er ist der Herr der
Himmel und der Erde und dessen,
was zwischen den beiden ist, wenn
ihr nur Gewissheit wolltet." [26:24]
Er (Pharao) sagte zu denen, die um
ihn waren: "Hört ihr nicht?" [26:25]
Er (Moses) sagte: " Er ist euer Herr
und der Herr eurer Vorväter."
[26:26] Er (Pharao) sagte: "Dieser
euer

Gesandter,

der

zu

euch

entsandt wurde, ist wahrlich ein
Besessener."

[26:27]

Er

(Moses)

sagte: "Er ist der Herr des Ostens
und des Westens und dessen, was
zwischen den beiden ist, wenn ihr
es nur begreifen würdet." [26:28] Er
(Pharao) sagte: "Wenn du einen
anderen Gott als mich annimmst,
so werde ich dich ganz gewiss zum
Gefängnisinsassen

machen."

[26:29] Er (Moses) sagte: "Wie?
Selbst wenn ich dir etwas bringe,
das offenkundig ist?" [26:30] Er
(Pharao) sagte: "So bringe es, wenn
du die Wahrheit redest!" [26:31] Da
warf (Moses) seinen Stock hin, und
siehe, er wurde eine Schlange,
ganz deutlich. [26:32] Und er zog
seine Hand hervor, und siehe, sie
erschien den Zuschauern weiß.
[26:33] Er (Pharao) sagte zu den

      
     

     
     

    

     

     

   

    

      

    
     

     

     

     
   

189

Sure Al-A'raf
Vornehmen

um

ihn:

"Das

ist

wahrlich ein erfahrener Zauberer.
[26:34] Er will euch durch seine
Zauberei

aus

eurem

Lande

vertreiben. Was ratet ihr nun?"
[26:35] Sie sagten: "Halte ihn und

    
    

    

seinen Bruder hin und sende
Ausrufer in die Städte, [26:36] die
dir

alle

erfahrenen

Zauberer

bringen sollen." [26:37]
Moses zeigte Pharao hier die beiden Zeichen Allahs, damit er wahrnehmen
konnte, dass Moses kein Lügner ist.
Nas'ai und Baihaqi berichten jeweils in ihren Sunan al-Kubra, dass der
Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﱯ ﺇﻻ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻲ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﺁﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻭﺗﻴﺖ ﻭﺣﻴﺎ ﺃﻭﺣﺎﻩ ﺍﷲ ﺇﱄ ﻓﺄﺭﺟﻮﺍ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
"Jeder Prophet hat ein Wunder bekommen, welches die Menschen dazu
veranlasste, zu glauben. Das, was ich bekommen habe, war eine Offenbarung,
die Gott mir geoffenbart hat. Ich hoffe, dass ich derjenige unter ihnen bin, der
am meisten Gefolgschaft am Tag der Auferstehung hat".123
In Sure “Taha” wird auch die Begebenheit berichtet. Allah hat gesagt:
So geht denn beide zu ihm hin und
sprecht: »Wir sind zwei Gesandte
deines Herrn; so lass die Kinder

123

    

Dies berichtete Nasa'i (in den Sunan al-Kubra 6/330) und Baihaqi (in seinen Sunan
al-Kubra 9/4). (aus [MaktabaSchamila]). Da keine Klassifizierung des Hadithes
gefunden wurde, hier die Überliefererkette in Nasa'is Kubra für eine spätere
Untersuchung:
أﻧﺎ ﻗﺗﯾﺑﺔ ﺑن ﺳﻌﯾد ﻧﺎ اﻟﻠﯾث ﻋن ﺳﻌﯾد اﻟﻣﻘﺑري ﻋن أﺑﯾﮫ ﻋن أﺑﻲ ھرﯾرة أن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺎل
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Israels mit uns ziehen; und bestrafe
sie nicht. Wir haben dir in Wahrheit
ein Zeichen von deinem Herrn
gebracht und Friede sei auf dem, der
der Rechtleitung folgt!
[20:47] Es ist uns offenbart worden,
dass die Strafe über den kommen
wird, der (den Glauben) verwirft
und sich (von ihm) abwendet.«"
[20:48]
(Pharao) sagte: "Wer ist euer beider
Herr, o Moses?" [20:49]
Er sagte: "Unser Herr ist Der, Der
jedem Ding seine Schöpfungsart
gab,

alsdann

es

zu

seiner

Bestimmung führte." [20:50]

    
       
     
      
     
     
     

früheren

     

Er sagte: "Das Wissen um sie steht

       

Er (Pharao) sagte: "Und wie steht es
dann

um

die

Geschlechter?" [20:51]
bei meinem Herrn in einem Buch.
Weder irrt mein Herr, noch vergisst
Er." [20:52]
(Er ist es,) Der die Erde für euch zu
einem Lager gemacht hat und Wege
über sie für euch hinlaufen lässt und
Regen

vom

Himmel

hernieder

sendet. Und damit bringen Wir Paare
von Pflanzenarten hervor. [20:53]
Esset denn und weidet euer Vieh.
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Wahrlich, hierin liegen Zeichen für
Leute von Verstand. [20:54]
Aus ihr (der Erde) haben Wir euch
erschaffen, und in sie werden Wir
euch zurückkehren lassen, und aus
ihr

bringen Wir

euch abermals

hervor. [20:55]
Und wir ließen ihn (Pharao) Unsere
Zeichen allesamt schauen; doch er
verwarf (sie) und weigerte sich
(Iman zu haben). [20:56]
Er sagte: "Bist du zu uns gekommen,
o Moses, um uns durch deinen
Zauber

aus

unserem

Lande

zu

treiben? [20:57]
Aber wir werden dir sicher einen
Zauber gleich diesem bringen; so
setze

einen

Termin

an

einem

neutralen Ort für uns fest, den wir
nicht verfehlen werden - weder wir
noch du." [20:58]
Er (Moses) sagte: "Euer Termin sei
auf den Tag des Festes (gelegt), und
veranlasse,

dass

sich

die

Leute

bereits am Vormittag versammeln."
[20:59]

192

      
     
     
    

     

    

   

    
     

     

     

Moses (a.s.) und die Zauberer [7:113-126]

7.34 Moses (a.s.) und die Zauberer [7:113-126]
Und die Zauberer kamen zu Pharao
(und) sagten: "Uns wird doch gewiss
eine Belohnung zuteil, wenn wir
siegen?" [7:113]
Er sagte: "Ja, und ihr sollt zu den
Nächsten (von uns) gehören." [7:114]
Sie sagten: "O Moses, entweder wirfst
du (den Stock) oder wir werfen
(zuerst)". [7:115]
Er sagte: "Ihr sollt werfen!" Und als sie
geworfen hatten, bezauberten sie die
Augen der Leute und versetzten sie in
Furcht und brachten einen gewaltigen
Zauber hervor. [7:116]
Und Wir offenbarten Moses: "Wirf
deinen

Stock!"

Und

siehe,

er

verschlang alles, was sie an Trug
vorgebracht hatten. [7:117]
So wurde die Wahrheit vollzogen, und
ihre Werke erwiesen sich als nichtig.
[7:118]
Dort wurden sie damals besiegt, und
beschämt kehrten sie um. [7:119]
Und

die

Zauberer

trieb

es,

in

Anbetung niederzufallen. [7:120]
Sie sagten: "Wir werden Mu‘minun an
den Herrn der Welten , [7:121]
den Herrn von Moses und Aaron."
[7:122]
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Da sagte Pharao: "Ihr habt an ihn
Iman,

ehe

ich

es

euch

erlaubte.

Gewiss, das ist eine List, die ihr in der
Stadt

ersonnen

habt,

um

ihre

Bewohner daraus zu vertreiben; doch
ihr sollt es bald erfahren. [7:123]
Wahrlich, ich werde wechselweise
eure Hände und Füße abhauen. Dann
werde ich euch alle kreuzigen." [7:124]
Sie sagten: "Dann kehren wir zu
unserem Herrn zurück. [7:125]
Du nimmst nur darum Rache an uns,
weil wir an die Zeichen unseres Herrn
Mu’minun wurden, als sie zu uns
kamen. Unser Herr, gib uns reichlich
Geduld und lass uns als Muslime
sterben." [7:126]

    

       
   

    

   
   

   

     

     

      

   

7.34.1

Tafsīr

Die Zauberer erkannten gleich, dass die Wunder von Moses keine Zauberei
waren – weil sie genau wussten, wie Zauberei funktioniert. In Sure 26 sagt
Allah(t) hierüber:
So

wurden

anberaumten

die
Zeit

Zauberer
an

zur

einem

bestimmten Tage versammelt. [26:38]
Und es wurde zu den Menschen
gesprochen: "Seid ihr alle da, [26:39]
so dass wir den Zauberern folgen
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Moses (a.s.) und die Zauberer [7:113-126]
können, wenn sie die Sieger sind?"
[26:40] Als die Zauberer kamen, da
sagten sie zu Pharao: "Wird es auch
eine Belohnung für uns geben, wenn
wir die Sieger sind?" [26:41] Er sagte:
"Ja, und dann werdet ihr zu unseren
Nächsten gehören." [26:42] Moses
sagte zu ihnen: "Werft hin, was ihr
zu werfen habt." [26:43] Da warfen
sie ihre Stricke und ihre Stöcke hin
und sagten: "Bei Pharaos Macht, wir
sind es, die sicher siegen werden."
[26:44] Dann warf Moses seinen
Stock hin, und siehe, er verschlang
(all) das, was sie vorgetäuscht hatten.
[26:45] Da warfen sich die Zauberer
anbetend nieder. [26:46] Sie sagten:
"Wir werden Mu‘minun an den
Herrn der Welten, [26:47] den Herrn
Moses'

und

Aarons."

[26:48]

Er

(Pharao) sagte: "Habt ihr an ihn
Iman, bevor ich es euch erlaube? Er
ist sicher euer Meister, der euch die
Zauberei gelehrt hat. Aber bald sollt
ihr es erfahren. Wahrhaftig, ich
werde euch die Hände und Füße
wechselweise abhauen (lassen), und
wahrhaftig,

ich

will

euch

alle

kreuzigen (lassen)." [26:49]
Sie

sagten:

Schaden;

"Darin

denn

wir

liegt
werden

kein
zu

unserem Herrn zurückkehren. [26:50]
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Wir hoffen ernsthaft, unser Herr
werde uns unsere Sünden vergeben,
da wir die ersten der Mu’minūn
sind." [26:51]

       

      

     
In Sure 20 sagt Allah(t) hierüber:
Da wandte sich Pharao ab und plante
eine List, und dann kam er. [20:60]
Moses sagte zu ihnen: "Wehe euch,
ersinnt keine Lüge gegen Allah,
damit Er euch nicht durch eine Strafe
vernichte. Wer eine Lüge ersinnt, der
wird eine Enttäuschung erleben."
[20:61]
Dann stritten sie sich über ihre Sache
und berieten (sich) insgeheim. [20:62]
Sie sagten: "Diese beiden sind sicher
Zauberer,

die

euch

durch

ihren

Zauber aus eurem Land treiben und
eure

vortreffliche

Lebensweise

beseitigen wollen. [20:63]
So zeigt, was ihr an Macht habt und
kommt dann wohlgereiht nach vorn.
Und

wer

heute

die

Oberhand

gewinnt, der wird Erfolg haben."
[20:64]
Sie sagten: "O Moses, entweder
wirfst du (den Stock zuerst), oder wir
werden die Ersten (beim Werfen)
sein." [20:65]
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Moses (a.s.) und die Zauberer [7:113-126]
Er sagte: "Nein; werft ihr nur!" Da
siehe, ihre Stricke und ihre Stöcke
erschienen ihm durch ihre Zauberei,
als ob sie umhereilten. [20:66]
Und Moses verspürte Furcht in seiner
Seele. [20:67]
Wir sprachen: "Fürchte dich nicht;
denn

du

wirst

die

Oberhand

gewinnen. [20:68]
Und wirf nur, was in deiner Rechten
ist; es wird das verschlingen, was sie
gemacht haben; denn das, was sie
gemacht haben, ist nur die List eines
Zauberers. Und ein Zauberer soll
keinen Erfolg haben, woher er auch
kommen mag." [20:69]
Da warfen die Zauberer sich nieder.
Sie sagten: "Wir werden Mu’minun
an den Herrn Aarons und Moses'."
[20:70]
Er (Pharao) sagte: "Glaubt ihr ihm,
bevor ich es euch erlaube? Er muss
wohl euer Meister sein, der euch die
Zauberei lehrte. Wahrhaftig, ich will
euch darum die Hände und Füße
wechselweise abhauen (lassen), und
wahrhaftig, ich will euch an den
Stämmen

der

Palmen

kreuzigen

(lassen); dann werdet ihr bestimmt
erfahren, wer von uns strenger und
nachhaltiger im Strafen ist." [20:71]
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Sie sagten: "Wir wollen dir in keiner
Weise den Vorzug geben vor den
deutlichen

Zeichen,

die

zu

uns

gekommen sind, noch (vor Dem,) Der
uns erschaffen hat. Gebiete, was du
gebieten magst: du kannst ja doch
nur

über

dieses

irdische

Leben

gebieten. [20:72]
Wir sind Mu’minun geworden an
unseren Herrn, auf dass Er uns
unsere Sünden und die Zauberei, zu
der du uns genötigt hast, vergebe.
Allah

ist

der

Beste

und

der

Beständigste." [20:73]
Wahrlich, für den, der im Zustand
der Sündhaftigkeit zu seinem Herrn
kommt, ist Dschahannam (die Hölle)
bestimmt; darin soll er weder sterben
noch leben. [20:74]
Denen aber, die als Mu’minun zu
Ihm

kommen

(und)

gute

Taten

vollbracht haben, sollen die höchsten
Rangstufen zuteil werden: [20:75]
die Gärten von Eden, durch die Bäche

    

      

     

    

      

      

      
     
   

    

      
    

fließen; darin werden sie auf ewig
verweilen. Und das ist der Lohn
derer, die sich rein halten. [20:76]
Des Weiteren wird ausführlich in [10:75-82] über die Begebenheit berichtet.
Lehrinhalt
Allah macht die Wunder, die die Gesandtschaft eines Propheten bestätigen,
immer so, dass sie klar für das jeweilige Volk erkennbar sind. Bei Moses
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Moses (a.s.) und die Zauberer [7:113-126]
kannten sich die Zauberer gut mit Zauberei aus und konnten erkennen, dass
die Schlange von Moses keine Zauberei war. Die Leute zur Zeit von Jesus
kannten sich gut mit Medizin aus und konnten so erkennen, dass es unmöglich
für einen Menschen ist, Tote wieder zum Leben zu erwecken. Die Araber zur
Zeit von Muhammad (s.a.s.) kannten sich gut in der arabischen Sprache und
Rhetorik aus und konnten erkennen, dass der Koran keine Dichtkunst sein
kann und nicht von einem Menschen stammen kann – und heutzutage, wo die
Menschen recht weit sind in punkto Naturwissenschaften, können sie auch
erkennen, dass das sog. wissenschaftliche Wunder124 des Korans klar aufzeigt,
dass der Koran nicht von einem Menschen stammen kann.

124

Koranverse, die von naturwissenschaftlichen Tatsachen handeln, die aber ein
Mensch zur Zeit von Muhammad (s.a.s.) prinzipiell über naturwissenschaftlichem
Weg nicht kennen konnte, da die technischen Möglichkeiten damals nicht genügend
entwickelt waren. Siehe hierzu z.B. [Azzindani].
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Die Zauberer werden Muslime und sind sogleich bereit, Märtyrer zu werden
Und

die

Zauberer

trieb

es,

Anbetung niederzufallen. [7:120]
Sie sagten: "Wir werden Mu‘minun an
den Herrn der Welten , [7:121]
den Herrn von Moses und Aaron."
[7:122]
Da sagte Pharao: "Ihr habt an ihn
Iman,

ehe

ich

es

euch

erlaubte.

Gewiss, das ist eine List, die ihr in der
Stadt

ersonnen

habt,

um

   

in

     

    

       

    

    

ihre

Bewohner daraus zu vertreiben; doch

   

ihr sollt es bald erfahren. [7:123]
Wahrlich, ich werde wechselweise

   

eure Hände und Füße abhauen. Dann
werde ich euch alle kreuzigen." [7:124]
Sie sagten: "Dann kehren wir zu
unserem Herrn zurück. [7:125]

   

     

Du nimmst nur darum Rache an uns,
weil wir an die Zeichen unseres Herrn
Mu‘minun, als sie zu uns kamen.
Unser Herr, gib uns reichlich Geduld
und lass uns als Muslime sterben."

     

      

[7:126]

   

Ibn Kathir: Ibn Abbas sagte: „Pharao war der erste, der kreuzigen ließ und
Füße und Hände wechselseitig abschlagen ließ“.
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Das Volk Israel wird unter der Führung von Moses von Pharao gequält [7:127129]
Ibn Kathir: Ibn Abbas, Qatada, Ubaid ibn Umair und Ibn Dschuraidsch sagten:
„Am Anfang des Tages waren sie Zauberer und an dessen Ende waren sie
Märtyrer“.

7.35 Das Volk Israel wird unter der Führung von Moses von
Pharao gequält [7:127-129]
Die Vornehmen von Pharaos Volk
sagten: "Willst du zulassen, dass
Moses und sein Volk Unheil im
Land stiften und dich und deine
Götter verlassen?" Er (d.h. Pharao)
sagte: "Wir wollen ihre Söhne
umbringen und ihre Frauen am
Leben lassen; denn wir haben
Gewalt über sie." [7:127]
Da sagte Moses zu seinem Volk:
"Fleht Allah um Hilfe an und seid
geduldig. Wahrlich, die Erde ist
Allahs; Er vererbt sie unter Seinen
Dienern, wem Er will, und der
Ausgang (aller Dinge) ist für die
Gottesfürchtigen." [7:128]
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 im Land geben;
und Er wird sehen, was ihr dann
tut." [7:129]
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7.35.1

Tafsīr

Ibn Kathir: Dies ist das zweite Mal, wo Pharao das Volk Israel auf diese Weise
dezimieren wollte. Das erste Mal war es, als Moses (a.s.) geboren wurde.
Damals tat er dies aus Angst vor der Ankunft von Moses (a.s.). Und genau wie
damals lässt Allah, der Erhabene, genau das Gegenteil dessen geschehen, was
Pharao bezweckte. Bei diesem zweiten Mal lässt er das Volk Israel erstarken,
anstatt dass es geschwächt wird, wie es Pharao beabsichtigte, und Er lässt
Pharao und seine Leute ertrinken.

7.36 Allah schickt Pharao und seinem Volk immer wieder Plagen,
auf dass sie umkehren mögen; sie begehen jedoch
hartnäckig Kufr, bis Allah sie schließlich vernichtet [7:130136]
Und Wir bestraften Pharaos Volk mit
Dürre und Mangel an Früchten, auf
dass sie sich ermahnen ließen. [7:130]
Doch als dann Gutes zu ihnen kam,
sagten sie: "Das gebührt uns." Und
wenn sie ein Übel traf, so schrieben
sie das Unheil Moses und den
Seinigen zu. Nun liegt doch gewiss
ihr Unheil bei Allah allein, jedoch
die meisten von ihnen wissen es
nicht. [7:131]
Und sie sagten: "Was du uns auch
immer

für

ein

Zeichen

bringen

magst, um uns damit zu bezaubern,
wir werden dir doch nicht glauben."
[7:132]
Da sandten Wir die Flut über sie, die
Heuschrecken, die Läuse, die Frösche
und das Blut - deutliche Zeichen -,
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Allah schickt Pharao und seinem Volk immer wieder Plagen, auf dass sie
umkehren mögen; sie begehen jedoch hartnäckig Kufr, bis Allah sie schließlich
vernichtet [7:130-136]
doch sie betrugen sich hochmütig
und wurden ein sündiges Volk.
[7:133]
Wann immer aber das Strafgericht
über sie kam, sagten sie: "O Moses,
bete für uns zu deinem Herrn und
berufe dich auf das, was Er dir
verhieß! Wenn du die Strafe von uns
wegnehmen lässt, so werden wir dir
ganz gewiss glauben und die Kinder
Israels ganz gewiss mit dir ziehen
lassen." [7:134]
Doch als Wir ihnen die

Strafe

wegnahmen - für eine Frist, die sie
vollenden sollten -, siehe, da brachen
sie ihr Wort. [7:135]
7.36.1

   

     
     

     

    

    

     
     

Tafsīr

Allah vernichtete das Volk Pharaos erst dann, nachdem ihm die Botschaft
Allahs voll ausgerichtet wurde und ihnen die Beweise für die Wahrheit der
Botschaft dargelegt wurden.
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﳉﺮﺍﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺪ ﺍﷲ ﺍﻷﻋﻈﻢ
„Bekämpft nicht die Heuschrecken, denn sie gehören zu den größten Soldaten
Gottes“.125

125

Aus Al-Dschāmi’ as-Saghir. Albani erklärte den Hadith für gut (hasan).
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7.37 Die Vernichtung Pharaos und seiner Leute [7:136]

    

Darauf bestraften Wir sie und
ließen sie im Meer ertrinken, weil
sie

Unsere

erklärten

Zeichen

und

für

nicht

    

Lüge

auf

sie

 

achteten. [7:136]
Allah hat gesagt:
Und wahrlich, Wir offenbarten Moses:
"Führe Meine Diener bei Nacht hinweg
und schlage ihnen eine trockene Straße
durch das Meer. Du brauchst nicht zu
fürchten, eingeholt zu werden, noch
brauchst du dir sonst (irgendwelche)
Sorgen zu machen." [20:77]
Darauf verfolgte sie Pharao mit seinen
Heerscharen, und es kam (etwas) aus
dem

Meer

über

sie,

was

sie

überwältigte. [20:78]
Und Pharao führte sein Volk in die Irre
und führte (es) nicht den rechten Weg.
[20:79]

     

    
     
   

    
   
   

Allah hat gesagt:
Und
"Führe

Wir

offenbarten

Meine

Diener

Moses:
nachts

hinweg; denn ihr werdet verfolgt
werden." [26:52] Und Pharao sandte
(Boten) in die Städte, um zu einer
Versammlung aufzurufen: [26:53]
"Diese

sind

nur

ein

kleiner

Haufen, [26:54] dennoch haben sie
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Die Vernichtung Pharaos und seiner Leute [7:136]

    

uns erzürnt, [26:55] und wir sind
eine wachsame Menge." [26:56] So

    

vertrieben Wir sie aus Gärten und
von

Quellen

Schätzen

[26:57]

und

und

aus

     

ehrenvollen

Wohnsitzen. [26:58] So (geschah
es); und Wir gaben sie den Kindern
Israels zum Erbe. [26:59] Und sie

    

    

verfolgten sie bei Sonnenaufgang.
[26:60] Als die beiden Scharen

    

einander ansichtig wurden, sagten
die Gefährten Moses': "Wir werden

       

sicher eingeholt." [26:61] Er sagte:
"Keineswegs! Mein Herr ist mit

     

mir. Er wird mich richtig führen."
[26:62] Darauf offenbarten Wir
Moses: "Schlage das Meer mit
deinem Stock." Und es teilte sich,

      

    

und jeder Teil erhob sich wie ein
gewaltiger Berg. [26:63] Und Wir
ließen alsdann die anderen nahe
herankommen. [26:64] Und Wir
erretteten Moses und alle, die mit
ihm waren. [26:65] Dann ertränkten

    

     

Wir die anderen. [26:66] Hierin ist
wahrlich ein Zeichen; doch die
meisten von ihnen glauben es
nicht. [26:67]

       

  

Allah hat gesagt:
Und vor ihnen haben Wir schon das
Volk Pharaos geprüft, und zu ihnen
kam ein ehrenwerter Gesandter [44:17]
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(,der sagte): "Übergebt mir die Diener
Allahs.

Ich

bin

für

euch

ein

vertrauenswürdiger Gesandter. [44:18]
Und überhebt euch nicht gegen Allah.
Ich komme mit einem offenkundigen
Beweis zu euch, [44:19]
und ich nehme meine Zuflucht bei
meinem Herrn und eurem Herrn, damit
ihr mich nicht steinigt. [44:20]
Und wenn ihr mir nicht glaubt, so
haltet euch von mir fern." [44:21]
Dann rief er zu seinem Herrn: "Dies ist
ein sündhaftes Volk." [44:22]
(Allah sprach:) "Führe Meine Diener in
der Nacht fort; ihr werdet verfolgt
werden. [44:23]
Und verlass das Meer, und belasse es
reglos. Sie sind ein Heer, das ertränkt
wird." [44:24]
Wie zahlreich waren die Gärten und
die Quellen, die sie zurückließen!
[44:25]
Und

die

Kornfelder

und

die

ehrenvollen Stätten! [44:26]
Und (wie war) das Wohlleben, dessen
sie sich erfreut hatten! [44:27]
So geschah es, dass Wir all dies einem
anderen Volk zum Erbe gaben. [44:28]
Weder Himmel noch Erde weinten
über sie, noch wurde ihnen eine Frist
206

  

       
      

     

    

     

     

     

   

     

     

    
    

    

    

    

Die Vernichtung Pharaos und seiner Leute [7:136]

    

gewährt. [44:29]
Und

wahrlich,

Wir

erretteten

die

Kinder Israels vor der schimpflichen
Pein, [44:30]

    

     

vor Pharao; denn er war hochmütig,
einer der Maßlosen. [44:31]

    

Und wahrlich, Wir erwählten sie auf
Grund (Unseres) Wissens vor den
Völkern. [44:32]
Und Wir gaben ihnen von den Zeichen,
in welchen eine offenkundige Prüfung
lag. [44:33]

    

     

  

Ibn Kathir: “Moses wollte daraufhin wieder mit dem Stab schlagen, damit das
Meer geschlossen wird und ihnen Pharao mit seinen Soldaten nicht folgen
kann. Allah wies ihn jedoch an, es so zu lassen, wie aus der folgenden
Koranstelle hervorgeht:126
Und verlass das Meer, und belasse es reglos (ُ )و اﺗرك اﻟﺑﺣر رھوا..[44:24]
(ُ  )و اﺗرك اﻟﺑﺣر رھواbedeutet: “Lass es so reglos, wie es ist. Er sollte es so in
seinem momentanen Zustand belassen.” Dies sagten Ibn Abbas, Qatada u.a.127”
Als Pharao dann mit seinen Soldaten auf den trockenen Meerboden fuhr, ließ
Allah das Wasser wieder über sie schlagen. Da, kurz vor seinem Tod, wollte
Pharao Mu‘min werden – es nützte ihm jedoch nichts:
Allah hat gesagt:

126

127

In [IbnKathir], S.396 sind hier die Koranverse [44:17-33] angeführt und erst danach
wird auf den in dieser Beziehung wesentlichen Vers [44:24] eingegangen.
Tafsire von Abdurrazzaq, Tabari, Baghawi u.a.
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Und Wir führten die Kinder
Israels durch das Meer; und
Pharao mit seinen Heerscharen
verfolgte sie widerrechtlich und
feindlich, bis er nahe daran war,
zu ertrinken, (und) sagte: "Ich
habe Iman, dass kein Gott ist als
Der, an Den die Kinder Israels
Iman haben, und ich gehöre nun
zu den Gottergebenen (wörtl.
Muslimen)." [10:90]
Wie?

Jetzt?

Wo

du

bisher

einer

derer

ungehorsam

und

warst,

Unheil

die

stifteten?

[10:91]
Nun wollen Wir dich heute dem
Leibe nach erretten, auf dass du
ein Beweis für diejenigen seiest,
die nach dir kommen. Und viele
Menschen

schenken

Unseren

    

     
     

       

     
    

    
      

     

Zeichen keine Beachtung. [10:92]
Ibn Abbas berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﺮﹺﻳﻞﹸﻴﻞﹶ { ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺒﺍﺋﺮﻮ ﺇﹺﺳﻨ ﺑ ﺑﹺﻪﺖﻨﻱ ﺁﻣ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﺬ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﻪ ﺃﹶﻧﺖﻨﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ } ﺁﻣﻮﻋﺮ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻕﺎ ﺃﹶﻏﹾﺮﻟﹶﻤ
ﺔﹸﻤﺣ ﺍﻟﺮﺭﹺﻛﹶﻪﺪﺎﻓﹶﺔﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺨ ﻣﻴﻪﻲ ﻓ ﻓﻪﺳﺮﹺ ﻓﹶﺄﹶﺩﺤﺎﻝﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﺣﻦﺬﹸ ﻣﺎ ﺁﺧﺃﹶﻧﻨﹺﻲ ﻭﺘﺃﹶﻳ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻮﺪﻤﺤﺎ ﻣﻳ
“(Zu dem,) als Pharao sagte: " Ich habe Iman, dass kein Gott ist als Der, an
Den die Kinder Israels Iman haben"128 sagte mir Gabriel: 'Wenn du mich

128

10:91
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gesehen hättest, wie ich den Schlamm129 des Meeres nahm und es in seinen
Mund stopfte – aus Furcht, dass ihn die Barmherzigkeit (Allahs) erreicht.' “130
In einem anderen Hadith, d.h. mit anderer Überliefererkette, berichtet Ibn
Abbas (r.),

ﺔﹶﻴﺸ ﺧﻥﹶ ﺍﻟﻄﱢﲔﻮﻋﺮﻲ ﻓﻲ ﻓ ﻓﺱﺪﻞﹶ ﻳﻌﺮﹺﻳﻞﹶ ﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺟﹺﺒ ﺫﹶﻛﹶﺮﻪ ﺃﹶﻧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻤﺣﺮﺔﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻴﺸ ﺧ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻤﺣﺮ ﻓﹶﻴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﺃﹶﻥﹾ ﻳ
dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat, dass Gabriel Erde in den Mund Pharaos
stopfte – aus Furcht, dass er "Es gibt keinen Gott außer Allah" sagt bzw. aus
Furcht, dass Allah Sich ihm erbarmt“.131
Ibn Kathir erläutert die Aussage Allahs “Wie? Jetzt? Wo du bisher
ungehorsam und einer derer warst, die Unheil stifteten?” [10:91]:
“Dieser Text sagt aus, dass Allah nicht von ihm die Schahada - das Zeugnis,
dass es nur einen Gott gibt – annahm (wörtl. dass Allah nicht von ihm dies
annahm). Dies, weil – und Allah weiß es besser – Pharao wieder in seinen alten
Zustand verfallen würde, wenn er ins Diesseits zurückgebracht werden
würde...So wie Allah über die Kafirūn sagt, die das Feuer des Jenseits nach
ihrem Tod sehen: “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] 132“.

129

arab. hal; In [Mubarakfuri] (Erläuterungen zu Dschami' at-Tirmidhi) heißt es: hal
( – )ﺣﺎلschwarze Erde

130

Dies berichtete Tirmidhi (3107), Ahmad, Nasa'i u.a. Tirmidhi sagte, dass es ein guter
(hasan) Hadith ist.

131

Dies berichtete Tirmidhi (3108) u.a. Tirmidhi sagte, dass es ein guter, gesunder
(hasan sahih) Hadith ist.

132

Der Vers im Zusammenhang mit dem vorhergehenden:
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
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7.38 Allah vererbt dem zuvor unterdrückten und standhaft
gebliebenen Volk Israel das Land des vernichteten Volkes
von Pharao zur Belohnung [7:137]

   

Und Wir gaben dem Volk, das als
schwach galt, die östlichen Teile
des Landes zum Erbe und dazu die
westlichen Teile, die Wir gesegnet
hatten. Und das gnadenvolle Wort
deines Herrn wurde damit an den
Kindern Israels erfüllt, weil sie
geduldig

waren;

und

Wir

zerstörten alles, was Pharao und
sein Volk geschaffen und was sie
an hohen Bauten erbaut hatten.
[7:137]

  

     
    

     

    

  

Allah erwähnt, dass Er Pharao und seinen Soldaten ihre gesamte Macht und
ihr gesamtes Vermögen genommen hat und es dem Volk Israel gab – wie auch
in der folgenden Aussage Allahs erwähnt wird:
So vertrieben Wir sie aus Gärten und
von

Quellen

[26:57]

und

aus

Schätzen und ehrenvollen Wohnsitzen. [26:58] So (geschah es); und
Wir gaben sie den Kindern Israels

    
    

Zeichen unseres Herrn nicht für Lüge erklären, und wir würden zu den
Mu’minūn zählen." [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]
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Ein Teil des Volkes Israel will Götzen haben [7:138-141]

   

zum Erbe. [26:59]

Ibn Kathir: “Es blieben nur noch das gewöhnliche Volk und Hirten übrig.“

7.39 Ein Teil des Volkes Israel will Götzen haben [7:138-141]
Und Wir brachten die Kinder Israels
durch das Meer; und sie kamen zu
einem Volk, das seinen Götzen
ergeben war. Sie sagten: "O Moses,
mache uns (so) einen Gott, wie diese
hier Götter haben." Er sagte: "Ihr seid
ein ignorantes Volk. [7:138]
Diesen

geht

wahrlich

(all)

das

zugrunde, was sie betreiben, und
eitel wird all das sein, was sie tun."
[7:139]
Er sagte: "Soll ich für euch einen
anderen Gott fordern als Allah,
obwohl Er euch vor allen Völkern
ausgezeichnet hat?" [7:140]
Und (gedenkt der Zeit,) da Wir euch
vor den Leuten Pharaos erretteten,
die

euch

bedrückten,

mit

bitterer
eure

Pein
Söhne

hinmordeten und eure Frauen am
Leben ließen. Und hierin lag für
euch eine schwere Prüfung von
eurem Herrn. [7:141]
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7.39.1

Tafsīr

Ibn Kathir: Mit “Sie sagten: "O Moses, mache uns (so) einen Gott, “ sind nicht
alle des Volkes Israel gemeint, sondern nur einige. Abu al-Waqid al-Laithi
sagte:

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲﺎ ﻧ ﻳ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﺓﺭﺎ ﺑﹺﺴِﺪﻧﺭﺮﻦﹴ ﻓﹶﻤﻴﻨﻞﹶ ﺣﺒ ﻗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﻨﺟﺮﺧ
ﺓﺭ ﺑﹺﺴِﺪﻬﹺﻢﻮﻃﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﺴِﻠﹶﺎﺣﻨ ﻳﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭ ﻭﺍﻁﻮ ﺃﹶﻧﻠﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭﹺ ﺫﹶﺍﺕﺎ ﻟ ﻛﹶﻤﺍﻁﻮ ﺃﹶﻧ ﺫﹶﺍﺕﻩﺬﺎ ﻫﻞﹾ ﻟﹶﻨﻌﺍﺟ
ﻴﻞﹶﺍﺋﺮﻮ ﺇﹺﺳﻨ ﺑﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺬﹶﺍ ﻛﹶﻤ ﻫﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻟﹶﻬﻮﻜﹸﻔﹸﻮﻥﹶ ﺣﻌﻳﻭ
ﻜﹸﻢﻠ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﻨﻮﻥﹶ ﺳﻛﹶﺒﺮ ﺗﻜﹸﻢﺔﹰ { ﺇﹺﻧﻬ ﺁﻟﻢﺎ ﻟﹶﻬﺎ ﻛﹶﻤﺎ ﺇﹺﻟﹶﻬﻞﹾ ﻟﹶﻨﻌﻰ } ﺍﺟﻮﺳﻤﻟ
“Wir zogen mit dem Gesandten Allahs (s.a.s.) gen Hunain aus und kamen an einem
Lotusbaum vorbei. Da sagten wir: “O Prophet Allahs, mach uns diesen Lotusbaum zu
einem "Behangenen Baum (arab. dhatu anwat)", wie auch die Kafirun einen haben.
Die Kafirun hängten ihre Waffen an einen Lotusbaum und saßen dann dort um diesen
Lotusbaum herum. Da sagte der Prophet (s.a.s.): “Allahu akbar (Allah ist
größer)…Dies (d.h. diese Forderung) ist so, wie das Volk Israel zu Moses sagte:
“Mache uns (so) einen Gott, wie diese hier Götter haben.”[7:138] Wahrlich,
ihr folgt der Verhaltensweise derjenigen, die vor euch waren“.”133

7.40 Moses (a.s.) bekommt die Thora von Allah [7:142-147]
Und Wir verabredeten Uns mit
Moses

für

dreißig

Nächte

und

ergänzten sie mit zehn. So war die
festgesetzte

Zeit

seines

Herrn

vollendet - vierzig Nächte. Und
Moses

sagte

zu

seinem

Bruder

Aaron: "Vertritt mich bei meinem

133

   

    

     

Dies berichteten Tirmidhi (2180), Ahmad u.a. Tirmidhi sagte: Ein guter (hasan),
gesunder (sahih) Hadith. Hier ist einer der Wortlaute von Ahmad angegeben.
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Moses (a.s.) bekommt die Thora von Allah [7:142-147]
Volk und führe (es) richtig und folge
nicht dem Weg derer, die Unheil
stiften." [7:142]
Und als Moses zu Unserem Termin
gekommen war und sein Herr zu
ihm gesprochen hatte, sagte er:
"Mein Herr, zeige (Dich) mir, auf
dass ich Dich schauen mag." Er
sprach: "Du wirst Mich nicht sehen,
doch blicke auf den Berg; wenn er
unverrückt an seinem Ort bleibt,
dann wirst du Mich sehen." Als nun
sein Herr dem Berg erschien, da ließ
Er ihn zu Schutt zerfallen, und
Moses stürzte ohnmächtig nieder.
Und als er zu sich kam, sagte er:
"Gepriesen seist Du, ich bekehre
mich zu Dir, und ich bin der Erste
der Mu’minūn." [7:143]
Er sprach: "O Moses, Ich habe dich
vor den Menschen durch Meine
Botschaften und Mein Wort zu dir
auserwählt. So nimm denn, was Ich
dir gegeben habe, und sei einer der
Dankbaren." [7:144]
Und Wir schrieben ihm auf den
Tafeln allerlei auf zur Ermahnung
und Erklärung von allen Dingen: "So
halte sie fest und befiehl deinem
Volk, das Beste davon zu befolgen."
Bald werde Ich euch die Stätte der
Frevler sehen lassen. [7:145]
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Abwenden aber will Ich von Meinen
Zeichen diejenigen, die sich im
Lande hochmütig gegen alles Recht
gebärden; und wenn sie auch alle
Zeichen sehen, so wollen sie keinen
Iman daran haben; und wenn sie den
Weg der Rechtschaffenheit sehen, so
wollen

sie

ihn

nicht

als

Weg

annehmen; sehen sie aber den Weg
des Irrtums, so nehmen sie ihn als
Weg an. Dies (ist so), weil sie Unsere
Zeichen für Lügen erklärten und sie
nicht achteten. [7:146]
Diejenigen, die Unsere Zeichen und
ihre Begegnung im Jenseits leugnen
-

deren

Werke

sind

hinfällig.

Werden sie denn für etwas anderes
als

das,

was

sie

getan

entlohnt werden? [7:147]

haben,

    

    

     
      

     

     
    

    
     

    


7.40.1

Tafsīr

Abu Musa (r.) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﻪﻰ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﺘﺎ ﺍﻧ ﻣﻬﹺﻪﺟ ﻭﺎﺕﺤﺒ ﺳﻗﹶﺖﺮ ﻟﹶﺄﹶﺣﻔﹶﻪ ﻛﹶﺸ ﻟﹶﻮﺎﺭﻜﹾﺮﹴ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﺔﺍﻳﻲ ﺭﹺﻭﻓ ﻭﻮﺭ ﺍﻟﻨﻪﺎﺑﺠﺣ
ﻪﻠﹾﻘ ﺧﻦ ﻣﻩﺮﺼﺑ
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Moses (a.s.) bekommt die Thora von Allah [7:142-147]
"Sein Schleier ist das Licht134 - wenn Er ihn heben würde, würde das Licht
(arab. subuhat135) Seines Angesichts alles von Seinen Geschöpfen verbrennen,
wohin Sein Blick reicht."136
Allah sagt:
“Und in die Posaune wird gestoßen,

     

und alle, die in den Himmeln sind,
und alle, die auf Erden sind, werden
tot niederstürzen (d.h. werden erschlagen); mit Ausnahme derjenigen,
die Allah (ausnehmen) will. Dann
wird

wiederum

in

den

Posaune

     

       

gestoßen, und siehe, da stehen sie auf
und schauen zu.” [39:68]

   

Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﻦ ﻣﺔﻤﺬﹲ ﺑﹺﻘﹶﺎﺋﻰ ﺁﺧﻮﺳﺎ ﺑﹺﻤ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧﻴﻖﻔ ﻳﻦﻝﹶ ﻣ ﻓﹶﺄﹶﻛﹸﻮﻥﹸ ﺃﹶﻭﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻘﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﺼ ﻳﺎﺱﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻨ...
 ﺍﻟﻄﱡﻮﺭﹺﻘﹶﺔﻌ ﺑﹺﺼﺰﹺﻱ ﺟﻲ ﺃﹶﻡﻠ ﻗﹶﺒﺭﹺﻱ ﺃﹶﻓﹶﺎﻕﺵﹺ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺃﹶﺩﺮﻢﹺ ﺍﻟﹾﻌﺍﺋﻗﹶﻮ
“...Die Menschen werden erschlagen137 am Tag der Auferstehung. Dann werde
ich der erste sein, der (wieder) aufwacht. In diesem Augenblick (sehe) ich, wie
Moses an einer der Säulen des Throns (von Allah) hängt, und ich weiß nicht, ob
er vor mir aufgewacht ist oder aber ob mit ihm bereits wegen dem Schlag
(arab. sa'qa) beim Berg abgerechnet wurde (d.h. dass er deswegen keinen
Schlag wie alle anderen Menschen am Tag der Auferstehung bekam).”138

134
135

In einem anderen Wortlaut des Hadithes: "Sein Schleier ist das Feuer"
"Subuhat" Seines Angesichts bedeutet: "Das Licht, die Erhabenheit und die
Schönheit von Allahs Angesicht" (siehe [Nawawi], S.215)

136

Dies berichteten Muslim (179), Ibn Madscha u.a.

137

arab. jas'aqun, das ist das gleiche Wort wie im Koranvers 39:68

138

Dies berichteten Buchari (2412, 3398, 4638, 6916, 7427) und Muslim (4/2374).
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Ein anderer Wortlaut des Hadithes ist: “Die Menschen werden erschlagen,
wenn sie erschlagen werden. Dann werde ich der erste sein, der (wieder)
aufsteht. (In diesem Augenblick) hängt Moses am Thron (Allahs), und ich weiß
nicht, ob er zu denen gehörte, die erschlagen wurden.”139
In diesem Hadith teilt also der Prophet (s.a.s.) mit, dass er es für möglich hält,
dass Moses nicht mitgestorben ist, wenn alle im Himmel und auf der Erde
sterben (beim ersten Posaunenstoß).
Diesen Hadith erläutert Ibn Hadschar al-Asqalani in Fath al-Bari (Kommentar
zu Sahih al-Buchari). Er sagt, dass es bzgl. dessen, wer nicht stirbt, zehn
verschiedene Aussagen gibt, wobei Gelehrte, die diese Aussagen nochmals
untersuchten, die meisten von ihnen als schwach ansehen. U.a. wird gesagt:
 Die Träger des Throns sterben nicht. Der Thron ist aber über den
Himmeln.
 Die Märtyrer sterben nicht: Dies geht auf einen Hadith zurück, den Abu
Huraira überliefert, und den al-Hakim für sahih erklärt: Dass der
Prophet (s.a.s.) (den Erzengel) Gabriel nach der Erläuterung dieses
Koranverses (d.h. 39:68) fragte, nämlich wer der- oder diejenigen sind,
von denen Allah es nicht will, dass sie erschlagen werden, worauf
Gabriel sagte: “Das sind die Märtyrer.” Allerdings muss man sagen, dass
ein großer Teil der Hadithe, die al-Hakim für sahih erklärte, nicht sahih
sind.
Das Gesetz Allahs: Die Hochmütigen sehen die Wahrheit nicht und sterben
schließlich als Kafirūn, deren irdische Taten im Jenseits wertlos sind
Abwenden

aber

will

Ich

von

Meinen Zeichen diejenigen, die
sich im Lande hochmütig gegen
alles Recht gebärden; und wenn sie
auch alle Zeichen sehen, so wollen
sie keinen Iman daran haben; und

139

Dies berichtete Buchari.
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Die Anbetung des goldenen Kalbes [7:148-154]
wenn

sie

den

Weg

der

Rechtschaffenheit sehen, so wollen
sie ihn nicht als Weg annehmen;
sehen sie aber den Weg des
Irrtums, so nehmen sie ihn als Weg
an. Dies (ist so), weil sie Unsere
Zeichen für Lügen erklärten und
sie nicht achteten. [7:146]
Diejenigen, die Unsere Zeichen
und ihre Begegnung im Jenseits
leugnen

-

deren

Werke

sind

hinfällig. Werden sie denn für

     

      

     
    
     

    


etwas anderes als das, was sie
getan haben, entlohnt werden?
[7:147]

Blindheit gegenüber der Wahrheit kommt mit der Zeit aufgrund der eigenen
Sünden. Allah straft z.B. die Hochmütigen damit, dass sie die Wahrheit nicht
mehr sehen. Dieses Gesetz wurde ausführlich in der Erläuterung zu Vers 6:25
(Band 3) behandlelt.

7.41 Die Anbetung des goldenen Kalbes [7:148-154]
Viele aus dem Volk Israel beteten das goldene Kalb an, während Moses (a.s.)
abwesend war
Und die Leute Moses' nahmen sich,
nachdem er weggegangen war, aus
ihren

Schmucksachen

ein

leibhaftiges Kalb, das muhte. Sahen
sie denn nicht, dass es nicht zu ihnen
sprechen und sie nicht auf den
rechten Weg führen konnte? Sie
nahmen es sich, und sie wurden
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Frevler. [7:148]
Als sie dann von Reue erfasst
wurden und einsahen,

dass sie

wirklich irregegangen waren, da
sagten sie: "Wenn Sich unser Herr
nicht

unser

erbarmt

und

uns

verzeiht, so werden wir ganz gewiss
unter den Verlierenden sein." [7:149]

    

     
     

   

Moses kommt zurück und sieht schließlich, dass sein Bruder Aaron (a.s.)
unschuldig ist und den Götzendienst des Volkes Israel nicht hatte verhindern
können
Und als Moses zu seinen Leuten
zurückkehrte,

zornig

und

voller

Gram, da sagte er: "Es ist schlimm,
was ihr in meiner Abwesenheit an
meiner Stelle verübt habt. Wolltet
ihr

den

Befehl

eures

Herrn

beschleunigen?" Und er warf die
Tafeln hin und packte seinen Bruder
beim Kopf und zerrte ihn zu sich. Er
(Aaron) sagte: "Sohn meiner Mutter,
siehe, das Volk hielt mich für
schwach, und fast hätten sie mich
getötet. Darum lass die Feinde nicht
über mich frohlocken und weise
mich

nicht

dem

Volk

der

Ungerechten zu." [7:150]
Er (Moses) sagte: "Mein Herr, vergib
mir

und

gewähre
218

meinem
uns

Zutritt

Bruder
zu

und

Deiner

    

    
      

    

       

   

    

     

    

    

Die Anbetung des goldenen Kalbes [7:148-154]



Barmherzigkeit; denn Du bist der
Barmherzigste aller Barmherzigen."
[7:151]
Zu dieser Begebenheit sagt Allah in Sure 20:
Und was hat dich so eilig von
deinem

Volke

weggetrieben,

o

Moses?" [20:83]
Er sagte: "Sie folgen meiner Spur,
und ich bin zu Dir geeilt, mein Herr,
damit Du wohl zufrieden bist."
[20:84]
Er sprach: "Siehe, Wir haben dein
Volk in deiner Abwesenheit geprüft,
und der Sāmirijj hat sie verführt."
[20:85]
Da kehrte Moses zornig und voller
Bedauern zu seinem Volk zurück. Er
sagte: "O mein Volk, hat euer Herr
euch nicht eine schöne Verheißung
gegeben? Erschien euch etwa die
anberaumte

Zeit

zu

lang,

oder

wolltet ihr, dass der Zorn eures
Herrn auf euch niederfahre, als ihr
euer Versprechen mir gegenüber
bracht?" [20:86]
Sie sagten: "Nicht aus freien Stücken
haben wir das Versprechen dir
gegenüber gebrochen: allein, wir
waren beladen mit der Last der
Schmucksachen

des

Volkes;

wir

warfen sie fort, und das gleiche tat
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auch der Sāmirijj." [20:87]
Dann

brachte

er

ihnen

ein

leibhaftiges Kalb, das blökte, hervor.
Und sie sagten: "Das ist euer Gott
und der Gott Moses'; er hat (ihn)
vergessen." [20:88]
Konnten sie denn nicht sehen, dass
es ihnen keine Antwort gab und
keine Macht hatte, ihnen weder zu
schaden noch zu nützen? [20:89]
Und doch hatte Aaron zuvor zu
ihnen gesagt: "O mein Volk, dadurch
seid

ihr

nur

Wahrlich,

euer

geprüft

worden.

Herr

ist

der

Allerbarmer; darum folgt mir und
gehorcht meinem Befehl." [20:90]
Sie sagten: "Wir werden keineswegs
aufhören, es anzubeten, bis Moses
zu uns zurückkehrt." [20:91]
Er (Moses) sagte: "O Aaron, was
hinderte dich, als du sie irregehen
sahst, [20:92]
mir zu folgen? Bist du denn meinem
Befehl

ungehorsam

gewesen?"

[20:93]
Er sagte: "O Sohn meiner Mutter,
greife nicht nach meinem Bart, noch
nach meinem Kopf. Ich fürchtete, du
könntest sagen: »Du hast die Kinder
Israels gespalten und mein Wort
nicht beachtet.«" [20:94]
220

    
     

     

      

     

     

     

    

     

      

     
     

     

     

    

     

Die Anbetung des goldenen Kalbes [7:148-154]
Er sagte: "Und was hast du zu sagen,
o Sāmirijj?" [20:95]
Er sagte: "Ich bemerkte, was sie nicht
wahrnehmen konnten. Da fasste ich
eine Handvoll Erde von der Spur des
Gesandten und warf sie hin. So habe
ich es mir selber eingeredet." [20:96]
Er (Moses) sagte: "Geh denn hin! Du
sollst dein ganzes Leben lang sagen
müssen: »Berührt (mich) nicht«; und
dann ist da ein Zeitpunkt für dich,
dem du nicht entgehen wirst. So
schaue
dessen

nun

auf

ergebener

deinen

»Gott«,

Anbeter

du

geworden bist. Wir werden ihn ganz
gewiss verbrennen und ihn darauf
ins Meer streuen." [20:97]
Wahrlich, euer Gott ist Allah, außer

    

    

     

      

      

     
     

      
      

Dem kein Gott da ist. Er umfasst alle
Dinge mit Wissen. [20:98]
Als Moses mit seinen eigenen Augen sah, was sie taten, warf er die Tafeln hin.
Allah hatte es ihm ja bereits gesagt, aber etwas mit eigenen Augen zu sehen ist
etwas anderes als die Nachricht davon zu erhalten, wie der Gesandte Allahs
(s.a.s.) im folgenden Hadith sagt:

ﺔﻨﺎﻳﻌ ﻛﹶﺎﻟﹾﻤﺮﺒ ﺍﻟﹾﺨﺲﻟﹶﻴ
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"Eine Nachricht (zu erhalten) ist nicht das gleiche, wie wenn man (etwas) mit
eigenen Augen sieht."140
Die Harte Strafe Allahs für Götzendienst und die Bereitschaft Allahs, die Reue
der Menschen anzunehmen
Wahrlich, diejenigen, die sich nun
das Kalb nahmen, wird der Zorn
ihres Herrn sowie Schmach im
diesseitigen Leben treffen. Und so
belohnen

Wir

diejenigen,

die

Lügen erdichten. [7:152]
Diejenigen aber, die Böses taten
und

es

dann

bereuten

und

Mu’minūn wurden - wahrlich, dein
Herr ist hernach Allverzeihend,
Barmherzig. [7:153]
Und als der Zorn von Moses
abließ, nahm er die Tafeln, und in
ihrer

Niederschrift

war

Rechtleitung und Barmherzigkeit
für jene, die ihren Herrn fürchten.
[7:154]

    

     

     

     
     
     
     

     

 

7.42 Moses (a.s.) geht mit einer Delegation zu Allah, die sich für
die Anbetung des Kalbes und das Tolerieren dessen
entschuldigen wollte [7:155-156]
Allah hat gesagt:

140

Dies berichteten Ahmad (1/215, 271), Tabarani im "Ausat", Ibn Hibban (25/467) u.a.
Fußnote in [IbnKathir], Nr.307: Der Hadith ist mit seinen verschiedenen
Überlieferungswegen insgesamt gesund (sahih).
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Und Moses erwählte aus seinem
Volk siebzig Männer für Unsere
Verabredung. Doch als das Beben sie
ereilte, sagte er: "Mein Herr, hättest
Du es gewollt, hättest Du sie zuvor
vernichten
ebenfalls.

können
Willst

Du

und

mich

uns

denn

vernichten um dessentwillen, was
die Toren unter uns getan haben?
Dies ist nur eine Prüfung von Dir.
Damit führst Du irre, wen Du willst,
und weist den Weg, wem Du willst.
Du bist unser Beschützer; so vergib
uns denn und erbarme Dich unser;
denn

Du

bist

der

Beste

der

Vergebenden. [7:155]
Und

bestimme

für

uns

Gutes,

sowohl im Diesseits als auch im
Jenseits; denn zu Dir sind wir
reuevoll zurückgekehrt." Er sprach:
"Ich treffe mit Meiner Strafe, wen
Ich will; doch Meine Barmherzigkeit
umfasst alle Dinge; so werde Ich sie
bestimmen - für jene, die (Mich)
fürchten und die Zakat entrichten
und für jene, die an Unsere Zeichen
Imān haben." [7:156]

    

     

     

      
       

      

     

     

     

      

     
    

   

  

Ibn Kathir führt sowohl in [IbnKathir] als auch in seinem Tafsir verschiedene
Überlieferungen an, wobei die meisten auf Tabari zurückgehen. Bei keiner
dieser Überlieferungen konnte ich feststellen, ob sie authentisch ist.
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Hier eine dieser Überlieferungen:
Ibn Kathir: "Siddijj, Ibn Abbas141 u.a. berichteten, dass diese siebzig Gelehrte
aus dem Volk Israel waren, wobei Moses, Aaron, Joschua, Nadhab und Aibhu
mit dabei waren. Sie gingen mit Moses, Friede sei mit ihm, um sich für das
Volk Israel bei Allah zu entschuldigen wegen denen, die das Kalb angebetet
haben. Sie waren angewiesen worden, sich zu waschen, sich (rituell) zu
reinigen und sich zu parfümieren. Sie gingen mit Moses. Als sie sich dem Berg
(Sinai) näherten, waren die Wolken (arab. ghamam) über ihm und die
strahlende Lichtsäule."142
Muhammad Ibn Ishaq berichtet: "Moses suchte siebzig Männer vom Volk
Israel aus, die Besten von ihnen. Dann sagte er: 'Geht nun los zu Allah und
bereut vor Ihm, was ihr getan habt. Und bittet Ihn, dass Er Sich wieder denen
zuwendet, die ihr von eurem Volk hinter euch gelassen habt. Fastet, reinigt
euch und reinigt eure Kleider. Er ging mit ihnen hinaus zum Berg Sinai zu
dem Termin, den sein Herr ihm gesetzt hatte…da forderten von ihm die
Siebzig, dass sie die Worte Gottes hören wollen. Da sagte er : 'Ich tue es.'
Als Moses sich dem Berg näherte, kam über den Berg (wörtl. ihn) die Säule mit
den Wolken, bis sie den Berg ganz einhüllte. Moses kam näher und trat ganz in
die Wolken ein. Er sagte zum Volk: Kommt näher. Wenn Allah mit Moses zu
sprechen pflegte, fiel auf seine Stirn eine strahlende Lichtsäule, so dass kein
Mensch (wörtl. niemand von den Kindern Adams) ihn anschauen konnte.
Daraufhin wurde der Schleier vor ihn gelegt. Die Leute näherten sich
schließlich, bis sie in die Wolken eintraten. Da machten sie eine Niederwerfung
(arab. sadschda). Sie hörten Ihn, wie Er mit Moses sprach. Er machte ihm
Gebote und Verbote: Tue dies und tue dies nicht. Als Er fertig war, und von
Moses die Wolken wegzogen, kam Moses zu ihnen. Da sagten sie: "O Moses!
Wir werden dir gewiss nicht glauben, bis wir Allah unverhüllt sehen" [2:55],

141

142

Siehe Tafsir von Tabari, Tafsir von Ibn Kathir, Tafsir von Baghawi und "Ad-Durr alManthur"
[IbnKathir], S.427
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woraufhin sie das Beben erfasste – welches der Schlag (arab. sa'iqa) ist – und
ihre Seelen dahingingen und sie alle starben. Daraufhin stand Moses auf und
flehte seinen Herrn an. Er sagte: "Mein Herr, hättest Du es gewollt, hättest Du
sie zuvor vernichten können und mich ebenfalls. Willst Du uns denn
vernichten um dessentwillen, was die Toren unter uns getan haben?"[7:155]
d.h. sprich uns nicht schuldig aufgrund dessen, was die Toren von uns, die das
Kalb angebetet haben, getan haben, denn wir sind unschuldig." 143
Ibn Abbas, Qatada und Mudschahid sagen: "Sie wurden durch das Beben
erfasst, weil sie ihr Volk nicht davon abhielten, das Kalb anzubeten."144
Allah hat gesagt:
Und als ihr sagtet: "O Moses! Wir
werden dir gewiss nicht glauben,
bis wir Allah unverhüllt sehen",
da traf euch der Schlag, während
ihr zuschautet. [2:55]
Dann erweckten Wir euch wieder
nach eurem Tode, auf dass ihr
dankbar sein möget, [2:56]

      

    

     
    

Damit Allah ihre Reue annimmt, mussten sie sich töten
Allah hat gesagt:
Und da sagte Moses zu seinen
Leuten: "O meine Leute! Ihr habt
auf

143

144

euch

selbst

eine

schwere

     

Tabari berichtet diese Überlieferung in seinem Tafsir. Da in der Überliefererkette
Salama und Ibn Hamid sind, erachtet Sajjid al-Arabi die Überlieferung für schwach.
Karmani sagt jedoch im Vorwort zu [Tabari], dass diese Kette in Ordnung ist (siehe
auch Abschnitt über die Authentizität der Überlieferungen Tabaris im Unterkapitel
über das Rechtschaffene Kalifat) im [Mourad – Geschichte].
Tafsir von Tabari, Tafsir von Baghawi und Ad-Durr al-Manthur
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Schuld geladen, indem ihr euch
das Kalb nahmt; so kehrt reumütig
zu eurem Schöpfer zurück und
tötet selbst eure Schuldigen. Dies
ist für euch besser bei eurem
Schöpfer." Alsdann vergab Er euch;
wahrlich, Er ist der Allvergebende,
der Barmherzige. [2:54]

   
    

     

      

Das Folgende ist ein Teil des langen "hadith al-futun", den Tabari und Nasa'i
berichten, und der als hasan-Überlieferung auf Ibn Abbas zurückgeht:
" (Als Moses mit den siebzig Männern zum Entschuldigen ging)… sagte Allah zu
Moses: "Ihre Reue (d.h. die Reue des Volkes Israel) besteht darin, dass ein jeder Mann
von ihnen seinen Vater und seine Söhne mit dem Schwert tötet, wenn er auf sie trifft.
Und es soll ihm egal sein, wen er in dieser Situation tötet“…sie taten, was ihnen
befohlen wurde und Allah vergab denen, den Getöteten und denen, die getötet haben."
Ibn Kathir: Es wird berichtet, dass Allah einen Nebel auf sie herabließ, sodass
ein Mann nicht seinen Verwandten richtig sehen konnte, und dass an einem
Morgen siebzigtausend vom Volk Israel getötet wurden.
Einiges von dem, was Allah (t) und Moses (a.s.) miteinander sprachen
Al-Mughira ibn Schu'ba sagte auf der Kanzel (arab. mimbar), dass der Prophet
(s.a.s.) gesagt hat:

ﺎ ﻣﺪﻌﺠﹺﻲﺀُ ﺑﻞﹲ ﻳﺟ ﺭﻮﺰﹺﻟﹶﺔﹰ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻨ ﻣﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻰ ﺃﹶﻫﻧﺎ ﺃﹶﺩ ﻣ: ﺗﻌﺎﱃﻪﺑﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻮﺳﺄﹶﻝﹶ ﻣﺳ
ﺎﺱﻝﹶ ﺍﻟﻨﺰ ﻧﻗﹶﺪ ﻭﻒ! ﻛﹶﻴﺏ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻱﺔﹶ ﻓﹶﻴﻨﻞﹾ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺍﺩ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪﺔﹶ ﻓﹶﻴﻨ ﺍﻟﹾﺠﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻞﹶ ﺃﹶﻫﺧﺃﹸﺩ
ﺎﻴﻧ ﺍﻟﺪﻠﹸﻮﻙ ﻣﻦ ﻣﻚﻠ ﻣﻠﹾﻚﺜﹾﻞﹸ ﻣ ﻣﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻚﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺿﺮ ﺃﹶﺗ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ؟ ﻓﹶﻴﻬﹺﻢﺬﹶﺍﺗﺬﹸﻭﺍ ﺃﹶﺧﺃﹶﺧ ﻭﻢﺎﺯﹺﻟﹶﻬﻨﻣ
:ِﺔﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﹾﺨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﻚ ﺫﹶﻟ ﻟﹶﻚ:ﻘﹸﻮﻝﹸ! ﻓﹶﻴﺏ ﺭ،ﻴﺖﺿﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭﻓﹶﻴ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴﻚﻨﻴ ﻋﻟﹶﺬﱠﺕ ﻭﻚﻔﹾﺴ ﻧﺖﻬﺘﺎ ﺍﺷ ﻣﻟﹶﻚ ﻭﻪﺜﹶﺎﻟﺓﹸ ﺃﹶﻣﺮﺸﻋ ﻭﺬﹶﺍ ﻟﹶﻚ ﻫ:ُﻘﹸﻮﻝِ! ﻓﹶﻴﺏ ﺭﻴﺖﺿﺭ
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ﻱﺪ ﺑﹺﻴﻢﻬﺘﺍﻣ ﻛﹶﺮﺖﺳ ﻏﹶﺮ،ﺕﺩ ﺃﹶﺭﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻚﺰﹺﻟﹶﺔﹰ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻨ ﻣﻢﻠﹶﺎﻫ ﻓﹶﺄﹶﻋﺏ ﺭ:! ﻗﹶﺎﻝﹶﺏ ﺭﻴﺖﺿﺭ
ﺮﹴﺸﻠﹶﻰ ﻗﹶﻠﹾﺐﹺ ﺑ ﻋﻄﹸﺮﺨ ﻳﻟﹶﻢ ﺃﹸﺫﹸﻥﹲ ﻭﻊﻤﺴ ﺗﻟﹶﻢ ﻭﻦﻴ ﻋﺮ ﺗﺎ ﻓﹶﻠﹶﻢﻬﻠﹶﻴ ﻋﺖﻤﺘﺧﻭ
"Moses, Friede sei mit ihm, fragte seinen Herrn, Den Erhabenen: Wie ist der
Zustand von demjenigen von den Leuten des Paradieses, der die geringste Stufe
hat? Da sagte Er: 'Ein Mann, der kommt, nachdem die (übrigen) Bewohner des
Paradieses ins Paradies eingetreten sind. Da wird zu ihm gesagt: 'Geh ins
Paradies ein'. Er antwortet: 'Wie soll ich denn eintreten, wo doch die Leute
schon ihre Wohnstätten und ihren Besitz (arab.akhadhatihim) eingenommen
haben?' Da wird zu ihm gesagt: 'Bist du zufrieden damit, dass du soviel
bekommst, wie ein Königreich eines der Könige des irdischen Lebens?' Er
antwortet: 'Ja, o Herr.' Da wird zu ihm gesagt: 'Du bekommst dies und
nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal soviel dazu.'
Beim fünften Mal sagte er: 'O Herr, ich bin zufrieden!' Da sagt Er: 'Das gehört
dir und nochmal zehnfach soviel. Und du bekommst, was du begehrst und
worüber dein Auge Genuss findet.' Da fragte er (d.h. Moses): 'O Herr, und (wie
ist es mit denen,) die auf der höchsten Stufe des Paradieses sind?' Da sagt Er:
'Dies sind diejenigen, die Ich erwählt habe und die für immer geehrt sind
(wörtl. deren Ehre habe Ich mit Meiner Hand eingepflanzt). (Ich habe sie so
beehrt)145, wie es kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, und keinem
Menschen in den Sinn gekommen ist'."146

145

Imam Nawawi sagt in seiner Erläuterung zu Sahih Muslim, dass an dieser Stelle (im
Arabischen) eine sprachliche Auslassung vorhanden ist. Als Bedeutung gibt er das
an, was oben in Klammern ist. ([Nawawi], H189)

146

Dies berichteten Muslim (H189), Tirmidhi u.a. Der Wortlaut ist der von Muslim in
[Al-Kutub as-Sitta].
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7.43 Der analphabetische Prophet - Muhammad (s.a.s.) - wurde
bereits in der Thora und dem Evangelium angekündigt
[7:157]
Dies sind jene, die dem Gesandten,
dem Propheten folgen, der des
Lesens und Schreibens unkundig
ist; dort in der Thora und im
Evangelium werden sie über ihn
(geschrieben) finden: er gebietet
ihnen das Gute und verbietet
ihnen das Böse, und er erlaubt
ihnen

die

guten

Dinge

und

verwehrt ihnen die schlechten, und
er nimmt ihnen ihre Last hinweg
und die Fesseln, die auf ihnen
lagen. Diejenigen also, die an ihn
Imān

haben

und

ihm

großen

Respekt entgegenbringen und ihm
helfen und dem Licht folgen, das
mit ihm herabgesandt wurde, die
sollen erfolgreich sein. [7:157]
7.43.1

    
    

   
    

    

    

     

     
    

Tafsīr

Dies sind jene, die dem Gesandten,
dem Propheten folgen, der des
Lesens und Schreibens unkundig
ist; dort in der Thora und im
Evangelium werden sie über ihn
(geschrieben) finden:

    
    
 

Ibn Kathir: Dies ist die Eigenschaft von Muhammad (s.a.s.) in den Büchern der
Propheten. Sie gaben ihren Völkern die frohe Botschaft von seiner Ankunft
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Der analphabetische Prophet - Muhammad (s.a.s.) - wurde bereits in der Thora
und dem Evangelium angekündigt [7:157]
und sie befahlen ihren Gemeinden, ihm zu folgen (wenn sie ihn erleben
sollten).
Zu Lebzeiten des Propheten Muhammad (s.a.s.) lagen den damaligen Juden
und Christen Texte vor, die klar den ankommenden Propheten Muhammad
(s.a.s.) beschrieben, wie folgende Überlieferungen zeigen, die Ibn Kathir als
Erläuterung zu dieser Koranstelle anführt:

ﺍﺏﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦﻞﹲ ﻣﺟﺛﹶﻨﹺﻲ ﺭﺪ ﺣﻲﻠﻘﹶﻴﺮﹴ ﺍﻟﹾﻌﺨ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺻﻦ ﻋﺮﹺﻱﻳﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﺠﻴﻞﹸ ﻋﺎﻋﻤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻲﺘﻌﻴ ﺑﻦ ﻣﻏﹾﺖﺎ ﻓﹶﺮ ﻓﹶﻠﹶﻤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺎﺓﻴﻲ ﺣ ﻓﺔﻳﻨﺪﺔﹰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﹸﻮﺑ ﺟﺖﻠﹶﺒﺟ
ﻲ ﻓﻢﻬﺘﺒﹺﻌﻮﻥﹶ ﻓﹶﺘﺸﻤ ﻳﺮﻤﻋﻜﹾﺮﹴ ﻭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻦﻴﻠﹶﻘﱠﺎﻧﹺﻲ ﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺘﻪﻨ ﻣﻦﻌﻤﻞﹶ ﻓﹶﻠﹶﺄﹶﺳﺟﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮ ﻫﻦ ﻟﹶﺄﹶﻟﹾﻘﹶﻴﻗﹸﻠﹾﺖ
ﻲ ﻓﻦﹴ ﻟﹶﻪﻠﹶﻰ ﺍﺑ ﻋﻪﻔﹾﺴﺎ ﻧﻱ ﺑﹺﻬﺰﻌﺎ ﻳﻫﺅﻘﹾﺮﺍﺓﹶ ﻳﺭﻮﺍ ﺍﻟﺘﺮﺎﺷ ﻧﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴﻦﻞﹴ ﻣﺟﻠﹶﻰ ﺭﺍ ﻋﻮﻰ ﺃﹶﺗﺘ ﺣﻬﹺﻢﺃﹶﻗﹾﻔﹶﺎﺋ
ﻝﹶﺰﻱ ﺃﹶﻧ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬﻙﺪﺸ ﺃﹶﻧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻪﻠﻤﺃﹶﺟ ﻭﺎﻥﻴﺘﻦﹺ ﺍﻟﹾﻔﺴ ﻛﹶﺄﹶﺣﺕﻮﺍﻟﹾﻤ
ﻲ ﺇﹺﻧﻪﻨ ﻟﹶﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻜﹶﺬﹶﺍ ﺃﹶﻱ ﻫﻪﺃﹾﺳﺟﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺮﺮﺨﻣﻲ ﻭﻔﹶﺘ ﺫﹶﺍ ﺻﺎﺑﹺﻚﺘﻲ ﻛ ﻓﺠﹺﺪﻞﹾ ﺗﺍﺓﹶ ﻫﺭﻮﺍﻟﺘ
ﻚﺃﹶﻧ ﻭ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﺃﹶﺷ ﻭﻚﺟﺮﺨﻣ ﻭﻚﻔﹶﺘﺎ ﺻﺎﺑﹺﻨﺘﻲ ﻛ ﻓﺠﹺﺪﺎ ﻟﹶﻨﺍﺓﹶ ﺇﹺﻧﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﺘﺰﻱ ﺃﹶﻧﺍﻟﱠﺬﻭ
ﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋﺻ ﻭﻄﹶﻪﻨﺣ ﻭﻪ ﻛﹶﻔﹶﻨﻲﻟ ﻭ ﺛﹸﻢﻴﻜﹸﻢ ﺃﹶﺧﻦ ﻋﻮﺩﻬﻮﺍ ﺍﻟﹾﻴﻴﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻗﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
Abu Sakhr al-´Uqilijj berichtete, dass ein Beduine (der ein Prophetengefährte
war) berichtete: „Ich habe eine Ware nach Medina gebracht zur Zeit des Gesandten
Allahs (s.a.s.). Als ich fertig war mit meinem Handeltreiben, sagte ich: „Ich werde
diesen Mann treffen und mir anhören, was er sagt“. Da fand ich ihn beim Gehen in der
Mitte zwischen Abu Bakr und Umar vor. Da folgte ich ihnen und blieb hinter ihnen,
bis sie zu einem Juden kamen, der die Thora ausgebreitet hatte und in ihr Trost suchte
wegen einem Sohn von ihm, der im Sterben lag. Sein Sohn war ein sehr gut
aussehenderJunge. Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): „Ich rufe dich im Namen
Dessen, der die Thora herabgesandt hat, auf, mir Folgendes zu beantworten:
Findest du in deinem Buch hier (d.h. der Thora) meine Eigenschaften
beschrieben und mein Kommen angekündigt?“ Da schüttelte er verneinend den
Kopf. Da sagte sein Sohn: „Nein, bei Dem, der die Thora herabgesandt hat, wir finden
sehr wohl deine Eigenschaften in der Thora beschrieben und dein Kommen. Und ich
bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und dass du Sein Gesandter bist“. Da
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sagte er (d.h. der Gesandte Allah (s.a.s.): „Führt den Juden weg von eurem Bruder“.
Danach (d.h. als der Junge gestorben war) übernahm er die Angelegenheit, ihn in ein
Leichentuch (arab. kafan) zu wickeln, machte ihn bereit für die Beerdigung und betete
über ihn das Totengebet“.147
Ibn Kahtir führt noch weitere Hadithe an, die konkret aufzeigen, dass die
Propheten

angekündigten

des

Eigenschaften

die

damals

Menschen

Muhammad (s.a.s.) und seiner Anhänger, u.a. der rechtschaffenen Kalifen,
kannten.148

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (arab. sahih) in der
Silsila as-Sahiha (3229).

147

Einer dieser Hadithe ist der folgende, über den Ibn Kathir Folgendes sagt: Diesen
Hadith berichtet der große Hadithgelehrte Baihaqi von Al-Hakim in
zusammengefasster Form und seine Überliefererkette ist nicht schlecht (arab. lā
ba’sa bihi):

148

ﻭﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﺎﻓﻆ  ،ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻧﺒﺄﱐ ﺑﻪ ﺇﺟﺎﺯﺓ  :ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﳏﻤﺪ  ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ
ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﺃﺧﱪﻫﻢ  ،ﻗﺎﻝ  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳍﻴﺜﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ  ،ﻗﺎﻝ  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ،
ﻗﺎﻝ  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ  ،ﻋﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ  ،ﻋﻦ ﺃﰊ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ  ،ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ
ﺍﻷﻣﻮﻱ  ،ﻗﺎﻝ  :ﺑﻌﺜﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺇﱃ ﻫﺮﻗﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻧﺪﻋﻮﻩ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ ﺣﱴ
ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﻐﻮﻃﺔ ﻳﻌﲏ ﺩﻣﺸﻖ ﻓﻨﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻠﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﻳﻬﻢ ﺍﻟﻐﺴﺎﱐ  ،ﻓﺪﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ ﻟﻪ  ،ﻓﺄﺭﺳﻞ
ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﻧﻜﻠﻤﻪ  ،ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻟﻪ  :ﻭﺍﷲ ﻻ ﻧﻜﻠﻢ ﺭﺳﻮﻻ  ،ﺇﳕﺎ ﺑﻌﺜﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻚ  ،ﻓﺈﻥ ﺃﺫﻥ ﻟﻨﺎ ﻛﻠﻤﻨﺎﻩ ﻭﺇﻻ ﱂ ﻧﻜﻠﻢ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ،ﻓﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﺑﺬﻟﻚ  .ﻗﺎﻝ  :ﻓﺄﺫﻥ ﻟﻨﺎ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﻓﻜﻠﻤﻪ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ،
ﻭﺩﻋﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻴﺎﺏ ﺳﻮﺍﺩ  ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻫﺸﺎﻡ  :ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻴﻚ ؟ ﻓﻘﺎﻝ  :ﻟﺒﺴﺘﻬﺎ ﻭﺣﻠﻔﺖ
ﺃﻥ ﻻ ﺃﻧﺰﻋﻬﺎ ﺣﱴ ﺃﺧﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ  .ﻗﻠﻨﺎ  :ﻭﳎﻠﺴﻚ ﻫﺬﺍ ؟ ﻓﻮﺍﷲ ﻟﻨﺄﺧﺬﻧﻪ ﻣﻨﻚ ﻭﻟﻨﺄﺧﺬﻥ ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻠﻚ
ﺍﻷﻋﻈﻢ  ،ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ،ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ،ﻗﺎﻝ  :ﻟﺴﺘﻢ ﻢ  ،ﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﻮﻡ
ﻳﺼﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ  ،ﻭﻳﻔﻄﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ  .ﻓﻜﻴﻒ ﺻﻮﻣﻜﻢ ؟ ﻓﺄﺧﱪﻧﺎﻩ  ،ﻓﻤﻸ ﻭﺟﻬﻪ ﺳﻮﺍﺩﺍ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻗﻮﻣﻮﺍ .
ﻭﺑﻌﺚ ﻣﻌﻨﺎ ﺭﺳﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﳌﻠﻚ  ،ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ  ،ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻨﺎ  :ﺇﻥ ﺩﻭﺍﺑﻜﻢ ﻫﺬﻩ
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Der analphabetische Prophet - Muhammad (s.a.s.) - wurde bereits in der Thora
]und dem Evangelium angekündigt [7:157

ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ  ،ﻓﺈﻥ ﺷﺌﺘﻢ ﲪﻠﻨﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﺫﻳﻦ ﻭﺑﻐﺎﻝ  ،ﻗﻠﻨﺎ  :ﻭﺍﷲ ﻻ ﻧﺪﺧﻞ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ  .ﻓﺄﺭﺳﻠﻮﺍ ﺇﱃ
ﺍﳌﻠﻚ  :ﺇﻢ ﻳﺄﺑﻮﻥ  .ﻓﺪﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺣﻠﻨﺎ ﻣﺘﻘﻠﺪﻳﻦ ﺳﻴﻮﻓﻨﺎ ﺣﱴ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻪ  ،ﻓﺄﳔﻨﺎ ﰲ ﺃﺻﻠﻬﺎ  ،ﻭﻫﻮ
ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻨﺎ  ،ﻓﻘﻠﻨﺎ  :ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  ،ﻭﺍﷲ ﺃﻛﱪ  ،ﻭﺍﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻘﺪ ﺗﻨﻔﻀﺖ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺣﱴ ﺻﺎﺭﺕ ﻛﺄﺎ ﻋﺬﻕ ﺗﺼﻔﻘﻪ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ  .ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ  :ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﲡﻬﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺪﻳﻨﻜﻢ  .ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺩﺧﻠﻮﺍ  .ﻓﺪﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺍﺵ ﻟﻪ  ،ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺑﻄﺎﺭﻗﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﻡ  ،ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﺃﲪﺮ  ،ﻭﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﲪﺮﺓ  ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺛﻴﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺮﺓ
 .ﻓﺪﻧﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻓﻀﺤﻚ  ،ﻭﻗﺎﻝ  :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻟﻮ ﺣﻴﻴﺘﻤﻮﱐ ﺑﺘﺤﻴﺘﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻨﺪﻩ ﺭﺟﻞ ﻓﺼﻴﺢ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻜﻼﻡ  .ﻓﻘﻠﻨﺎ  :ﺇﻥ ﲢﻴﺘﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻻ ﲢﻞ ﻟﻚ  ،ﻭﲢﻴﺘﻚ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﺎ ﺎ ﻻ ﳛﻞ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﳓﻴﻴﻚ ﺎ
 .ﻗﺎﻝ  :ﻛﻴﻒ ﲢﻴﺘﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ ؟ ﻓﻘﻠﻨﺎ  :ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ  .ﻗﺎﻝ  :ﻓﻜﻴﻒ ﲢﻴﻮﻥ ﻣﻠﻜﻜﻢ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﺎ  .ﻗﺎﻝ :
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻜﻢ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﺎ  .ﻗﺎﻝ  :ﻓﻤﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻛﻼﻣﻜﻢ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  ،ﻭﺍﷲ ﺃﻛﱪ  .ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ
ﺎ  ،ﻗﺎﻝ  :ﻭﺍﷲ ﻟﻘﺪ ﺗﻨﻘﻀﺖ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺣﱴ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ  .ﻗﺎﻝ  :ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﻠﺘﻤﻮﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻀﺖ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺘﻤﻮﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﺗﻨﻔﺾ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  ،ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻙ .
ﻗﺎﻝ  :ﻟﻮﺩﺩﺕ ﺃﻧﻜﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺘﻢ ﺗﻨﻔﺾ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻜﻢ  ،ﻭﺃﱐ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻜﻲ  ،ﻗﻠﻨﺎ  :ﱂ ؟ ﻗﺎﻝ :
ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﺴﺮ ﻟﺸﺄﺎ ﻭﺃﺟﺪﺭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ  .ﰒ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ،
ﻓﺄﺧﱪﻧﺎﻩ  .ﰒ ﻗﺎﻝ  :ﻛﻴﻒ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﻭﺻﻮﻣﻜﻢ ؟ ﻓﺄﺧﱪﻧﺎﻩ  .ﻓﻘﺎﻝ  :ﻗﻮﻣﻮﺍ  .ﻓﻘﻤﻨﺎ  ،ﻓﺄﻣﺮ ﻟﻨﺎ ﲟﻨﺰﻝ ﺣﺴﻦ
ﻭﻧﺰﻝ ﻛﺜﲑ  ،ﻓﺄﻗﻤﻨﺎ ﺛﻼﺛﺎ  ،ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻟﻴﻼ  ،ﻓﺪﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﺎﺩ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻓﺄﻋﺪﻧﺎﻩ  ،ﰒ ﺩﻋﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻛﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﺬﻫﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻮﺕ ﺻﻐﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ  ،ﻓﻔﺘﺢ ﺑﻴﺘﺎ ﻭﻗﻔﻼ  ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺳﻮﺩﺍﺀ  ،ﻓﻨﺸﺮﻫﺎ
 ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﲪﺮﺍﺀ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺿﺨﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ  ،ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻷﻟﻴﺘﲔ  ،ﱂ ﺃﺭ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻝ ﻋﻨﻘﻪ  ،ﻭﺇﺫﺍ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﳊﻴﺔ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻪ ﺿﻔﲑﺗﺎﻥ  ،ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﺁﺩﻡ
 ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻌﺮﺍ  .ﰒ ﻓﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺳﻮﺩﺍﺀ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ
ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻪ ﺷﻌﺮ ﻛﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﻄﻂ  ،ﺃﲪﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ  ،ﺿﺨﻢ ﺍﳍﺎﻣﺔ ) ، (1ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ
ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﻧﻮﺡ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  .ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺳﻮﺩﺍﺀ ،
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ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ  ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ  ،ﺻﻠﺖ ﺍﳉﺒﲔ  ،ﻃﻮﻳﻞ ﺍﳋﺪ  ،ﺃﺑﻴﺾ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ  ،ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺘﺒﺴﻢ ،
ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  ،ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  .ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ
ﺑﻴﻀﺎﺀ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ  :ﺃﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻧﻌﻢ ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  .ﻗﺎﻝ :
ﻭﺑﻜﻴﻨﺎ  .ﻗﺎﻝ  :ﻭﺍﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﰒ ﺟﻠﺲ ﻭﻗﺎﻝ  :ﻭﺍﷲ ﺇﻧﻪ ﳍﻮ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻧﻌﻢ  .ﺇﻧﻪ ﳍﻮ  ،ﻛﺄﳕﺎ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ
 ،ﻓﺄﻣﺴﻚ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ،ﰒ ﻗﺎﻝ  :ﺃﻣﺎ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﻟﻜﲏ ﻋﺠﻠﺘﻪ ﻟﻜﻢ ﻷﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ  .ﰒ
ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺳﻮﺩﺍﺀ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺩﻣﺎﺀ ﺳﺤﻤﺎﺀ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺟﻞ ﺟﻌﺪ ) (2ﻗﻄﻂ
) ، (3ﻏﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ  ،ﺣﺪﻳﺪ ) (4ﺍﻟﻨﻈﺮ  ،ﻋﺎﺑﺲ  ،ﻣﺘﺮﺍﻛﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ  ،ﻣﻘﻠﺺ ﺍﻟﺸﻔﺔ  ،ﻛﺄﻧﻪ ﻏﻀﺒﺎﻥ  ،ﻓﻘﺎﻝ :
ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺳﻰ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ،ﻭﺇﱃ ﺟﻨﺒﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺸﺒﻬﻪ  ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺪﻫﺎﻥ
ﺍﻟﺮﺃﺱ  ،ﻋﺮﻳﺾ ﺍﳉﺒﲔ  ،ﰲ ﻋﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ .
ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺟﻞ ﺁﺩﻡ ) ، (5ﺳﺒﻂ ) ، (6ﺭﺑﻌﺔ ﻛﺄﻧﻪ
ﻏﻀﺒﺎﻥ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  :ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﻟﻮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ
ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺟﻞ ﺃﺑﻴﺾ  ،ﻣﺸﺮﺏ ﲪﺮﺓ  ،ﺃﻗﲎ  ،ﺧﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﲔ  ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،
ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﺇﺳﺤﺎﻕ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  .ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ
ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺸﺒﻪ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﻻ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺘﻪ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﺧﺎﻝ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟
ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻘﻮﺏ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  .ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺳﻮﺩﺍﺀ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ
ﺭﺟﻞ ﺃﺑﻴﺾ  ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ  ،ﺃﻗﲎ ﺍﻷﻧﻒ  ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ  ،ﻳﻌﻠﻮ ﻭﺟﻬﻪ ﻧﻮﺭ  ،ﻳﻌﺮﻑ ﰲ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﳋﺸﻮﻉ ،
ﻳﻀﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳊﻤﺮﺓ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺟﺪ ﻧﺒﻴﻜﻢ  .ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ
 ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺄﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺁﺩﻡ  ،ﻛﺄﻥ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟
ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺟﻞ
ﺃﲪﺮ  ،ﲪﺶ ) (7ﺍﻟﺴﺎﻗﲔ  ،ﺃﺧﻔﺶ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ  ،ﺿﺨﻢ ﺍﻟﺒﻄﻦ  ،ﺭﺑﻌﺔ  ،ﻣﺘﻘﻠﺪ ﺳﻴﻔﺎ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟
ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺟﻞ ﺿﺨﻢ
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ﺍﻷﻟﻴﺘﲔ  ،ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺟﻠﲔ  ،ﺭﺍﻛﺐ ﻓﺮﺱ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰒ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻳﺮﺓ ﺳﻮﺩﺍﺀ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺟﻞ ﺷﺎﺏ  ،ﺷﺪﻳﺪ
ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ  ،ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺸﻌﺮ  ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ  ،ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ؟ ﻗﻠﻨﺎ  :ﻻ  .ﻗﺎﻝ  :ﻫﺬﺍ
ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  .ﻗﻠﻨﺎ  :ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ  ،ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ،ﻷﻧﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺜﻠﻪ ؟ ﻓﻘﺎﻝ  :ﺇﻥ ﺁﺩﻡ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ،ﺳﺄﻝ ﺭﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻪ
ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻩ  ،ﻓﺄﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﺭﻫﻢ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺁﺩﻡ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ،
ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ  ،ﻓﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ  .ﰒ ﻗﺎﻝ  :ﺃﻣﺎ ﻭﺍﷲ ﺇﻥ ﻧﻔﺴﻲ ﻃﺎﺑﺖ
ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ  ،ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻋﺒﺪﺍ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﻠﻜﻪ ﺣﱴ ﺃﻣﻮﺕ  .ﰒ ﺃﺟﺎﺯﻧﺎ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺟﺎﺋﺰﺗﻨﺎ  ،ﻭﺳﺮﺣﻨﺎ .
ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ  ،ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  ،ﺣﺪﺛﻨﺎﻩ ﲟﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ  ،ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ  ،ﻭﻣﺎ ﺃﺟﺎﺯﻧﺎ  .ﻗﺎﻝ  :ﻓﺒﻜﻰ ﺃﺑﻮ
ﺑﻜﺮ  ،ﻭﻗﺎﻝ  :ﻣﺴﻜﲔ  ،ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﻪ ﺧﲑﺍ ﻟﻔﻌﻞ  .ﰒ ﻗﺎﻝ  :ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻢ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﳚﺪﻭﻥ ﻧﻌﺖ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ،ﻋﻨﺪﻫﻢ
__________
) (1ﺍﳍﺎﻣﺔ  :ﺍﻟﺮﺃﺱ
) (2ﺍﳉﹶﻌﺪ  :ﰲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺣﺎ ﻭﺫﹶﻣﺎ  :ﻓﺎﳌﺪﺡ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﺮﹺ ﻭﺍﳋﹶﻠﹾﻖ ،ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ
ﺟﻌﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﻱ ﺧﺸﻨﻪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﱠﻡ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﹶﺼﲑ ﺍﳌﹸﺘﺮﺩﺩ ﺍﳋﹶﻠﹾﻖ .ﻭﻗﺪ ﻳﻄﹾﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺨﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ
) (3ﺍﻟﻘﻄﻂ  :ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﳉﻌﻮﺩﺓ  ،ﻭﻗﻴﻞ  :ﺍﳊﹶﺴﻦ ﺍﳉﹸﻌﻮﺩﺓ  ،ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﻛﺜﺮ
) (4ﺣﺪﻳﺪ  :ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺍﳌﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﻱ
) (5ﺍﻵﺩﻡ  :ﺍﻷﲰﺮ
) (6ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺴﺒﻂ  :ﺍﳌﻨﺒﺴﻂ ﺍﳌﺴﺘﺮﺳﻞ
) (7ﺍﳊﻤﺶ ﺃﻭ ﺍﳊﻤﻮﺷﺔ  :ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﻗﲔ
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er gebietet ihnen das Gute und
verbietet ihnen das Böse,

Ibn Kathir: Mit dieser Eigenschaft wird der Gesandte (s.a.s.) in den früheren
Büchern beschrieben.

ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹸ ﺑﻦ ﺑﹺﻠﹶﺎﻝﹴ ﻋﻦ ﺭﺑﹺﻴﻌﺔﹶ ﺑﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﹾﻤﻠﻚ
ﺑﻦﹺ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦﹺ ﺳﻮﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﻭﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﺳﻴﺪ
ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹶ ﻋﻨﻲ ﺗﻌﺮﹺﻓﹸﻪ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻜﹸﻢ ﻭﺗﻠﲔ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﺷﻌﺎﺭﻛﹸﻢ
ﻭﺃﹶﺑﺸﺎﺭﻛﹸﻢ ﻭﺗﺮﻭﻥﹶ ﺃﹶﻧﻪ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐ ﻓﹶﺄﹶﻧﺎ ﺃﹶﻭﻟﹶﺎﻛﹸﻢ ﺑﹺﻪ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹶ ﻋﻨﻲ ﺗﻨﻜﺮﻩ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻜﹸﻢ
ﻭﺗﻨﻔﺮ ﺃﹶﺷﻌﺎﺭﻛﹸﻢ ﻭﺃﹶﺑﺸﺎﺭﻛﹸﻢ ﻭﺗﺮﻭﻥﹶ ﺃﹶﻧﻪ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﹶﺄﹶﻧﺎ ﺃﹶﺑﻌﺪﻛﹸﻢ ﻣﻨﻪ
Im folgenden von Buchari (2125) überlieferten Hadith berichtet Abdullah ibn Amr ibn
al-As von den Eigenschaften des Propheten Muhammad (s.a.s.), wie er in der Thora
angekündigt wird:

ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻓﹸﻠﹶﻴﺢ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻫﻠﹶﺎﻝﹲ ﻋﻦ ﻋﻄﹶﺎﺀِ ﺑﻦﹺ ﻳﺴﺎﺭﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻘﻴﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﹺﻭ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺎﺹﹺ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ
ﺃﹶﺧﺒﹺﺮﻧﹺﻲ ﻋﻦ ﺻﻔﹶﺔ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺟﻞﹾ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻧﻪ ﻟﹶﻤﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺑﹺﺒﻌﺾﹺ
ﺻﻔﹶﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥ
 ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺇﹺﻧﺎ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﻨﺎﻙ ﺷﺎﻫﺪﺍ ﻭﻣﺒﺸﺮﺍ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ 
ﻭﺣﺮﺯﺍ ﻟﻠﹾﺄﹸﻣﻴﲔ ﺃﹶﻧﺖ ﻋﺒﺪﻱ ﻭﺭﺳﻮﻟﻲ ﺳﻤﻴﺘﻚ ﺍﳌﺘﻮﻛﱢﻞﹶ ﻟﹶﻴﺲ ﺑﹺﻔﹶﻆﱟ ﻭﻟﹶﺎ ﻏﹶﻠﻴﻆ ﻭﻟﹶﺎ ﺳﺨﺎﺏﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺳﻮﺍﻕﹺ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺪﻓﹶ ﻊ
ﺑﹺﺎﻟﺴﻴﺌﹶﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﹶﺔﹶ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻳﻌﻔﹸﻮ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻭﻟﹶﻦ ﻳﻘﹾﺒﹺﻀﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﱠﺔﹶ ﺍﻟﹾﻌﻮﺟﺎﺀَ ﺑﹺﺄﹶﻥﹾ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻳﻔﹾﺘﺢ
ﺑﹺﻬﺎ ﺃﹶﻋﻴﻨﺎ ﻋﻤﻴﺎ ﻭﺁﺫﹶﺍﻧﺎ ﺻﻤﺎ ﻭﻗﹸﻠﹸﻮﺑﺎ ﻏﹸﻠﹾﻔﹰﺎ
ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﹾﻌﺰﹺﻳﺰﹺ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻠﹶﻤﺔﹶ ﻋﻦ ﻫﻠﹶﺎﻝﹴ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻫﻠﹶﺎﻝﹴ ﻋﻦ ﻋﻄﹶﺎﺀٍ ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﺳﻠﹶﺎﻡﹴ
} ﻏﹸﻠﹾﻒ { ﻛﹸﻞﱡ ﺷﻲﺀٍ ﻓﻲ ﻏﻠﹶﺎﻑ ﺳﻴﻒ ﺃﹶﻏﹾﻠﹶﻒ ﻭﻗﹶﻮﺱ ﻏﹶﻠﹾﻔﹶﺎﺀُ ﻭﺭﺟﻞﹲ ﺃﹶﻏﹾﻠﹶﻒ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻣﺨﺘﻮﻧﺎ
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Der analphabetische Prophet - Muhammad (s.a.s.) - wurde bereits in der Thora
und dem Evangelium angekündigt [7:157]
Abu Hamid und Abu Said berichteten, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt
hat: „Wenn ihr etwas über mich hört(wörtl. über mich einen Hadith hört) , was
euer Herz kennt, und es angenehm für eure Haare und eure Haut ist (d.h. dass
sich eure Haare nicht dagegen sträuben), und wo ihr den Eindruck habt, dass es
euch nahe ist, so bin ich der erste von euch, der mit dieser Sache ist. Und wenn
ihr etwas über mich hört, was eure Herzen missbilligen und wogegen sich eure
Haare und Haut sträuben, und ihr den Eindruck habt, dass ihr nichts mit dieser
Sache zu tun haben wollt, so bin ich der von euch, der am Entferntesten davon
ist (d.h. es stimmt nicht, dass es von mir stammt)“.149

und er erlaubt ihnen die guten
Dinge und verwehrt ihnen die

    

schlechten,



und er erlaubt ihnen die guten Dinge - Ibn Kathir: D.h. er erklärt ihnen für
erlaubt, was sie (d.h. die arabischen Götzendiener) sich selbst für verboten
erlärt hatten wie die Bahīras, Sā’ibas, Hāms…
Der folgende Hadith erläutert die obigen Begriffe Bahīra, Sā’iba, usw.:
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
149

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für hasan (gut) in der Silsila asSahiha (732).

235

Sure Al-A'raf
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."150
und verwehrt ihnen die schlechten - Ibn Kathir: D.h. wie Schweinefleisch,
Zinsen, usw.

und er nimmt ihnen ihre Last
hinweg und die Fesseln, die auf
ihnen lagen.

    
  

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. er kommt mit einer Botschaft, die es den
Menschen leicht macht, danach zu leben.
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﺔﺤﻤ ﺍﻟﺴﺔﻴﻨﹺﻴﻔ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺜﹾﺖﻌﺑ
„Ich bin gesandt worden mit (der Botschaft, die) der natürlichen, leichten Art
(entspricht)“.151

ﻦﹺ ﺑﺪﻳﺮ ﺑﻦﺔﹶ ﻋﺎﻣﻮ ﺃﹸﺳﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﻜﹾﺮﹴ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﺣﺄﹶﺑﹺﻲ ﺑﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟﺐﹴ ﻭﻳﻮ ﻛﹸﺮﺃﹶﺑﺔﹶ ﻭﺒﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻦﻜﹾﺮﹺ ﺑﻮ ﺑﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦﺓﹶ ﻋﺩﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻦ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻋ
ﻭﺍﺮﺸ ﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﹺﻩﺾﹺ ﺃﹶﻣﻌﻲ ﺑ ﻓﺎﺑﹺﻪﺤ ﺃﹶﺻﻦﺍ ﻣﺪﺚﹶ ﺃﹶﺣﻌ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ
ﻭﺍﺮﺴﻌﻟﹶﺎ ﺗﻭﺍ ﻭﺮﺴﻳﻭﺍ ﻭﻔﱢﺮﻨﻟﹶﺎ ﺗﻭ
150
151

Dies berichtete Buchari(4623).
Dies ist ein Teil eines längeren Hadithes, der in verschiedenen Versionen bei
Ahmad und bei Tabarani überliefert wird. Albani erklärte diesen Hadith(teil) für gut
(arab. hasan) in der Silsila as-Sahiha (2924).
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Der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) ist zu allen Menschen gesandt
worden [7:158]
Abu Musa berichtete: „Wenn der Gesandte Allahs (s.a.s.) jemanden seiner Gefährten
in einer Angelegenheit entsandte, sagte er: „Bringt frohe Botschaft und schreckt
nicht ab. Macht es (den Menschen) leicht, und nicht schwer“.“152

Diejenigen also, die an ihn Imān

    

haben und ihm großen Respekt
entgegenbringen und ihm helfen
und dem Licht folgen, das mit ihm
herabgesandt

wurde,

die

sollen

erfolgreich sein. [7:157]

    

     

ihm großen Respekt entgegenbringen –

 (´azzarūhu).

Ibn Kathir

erläutert dieses Wort mit „großen Respekt entgegenbringen“.

die sollen erfolgreich sein – Ibn Kathir: d.h. im Diesseits und im Jenseits.

7.44 Der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) ist zu allen
Menschen gesandt worden [7:158]
Sprich: "O ihr Menschen, ich bin
für euch alle ein Gesandter Allahs,
Dessen

das

Königreich

der

Himmel und der Erde ist. Es ist
kein Gott außer Ihm. Er macht
lebendig und lässt sterben. Darum
habt Imān an Allah und an Seinen

152

     

    

      

Dies berichtete Muslim(1732). Nahezu den gleichen Inhalt berichtet auch
Buchari(4344).
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Gesandten, den Propheten, der des
Lesens und Schreibens unkundig

     

    

ist, der an Allah und an Seine
Worte Imān hat; und folgt ihm, auf
dass

ihr

rechtgeleitet

  

werden

möget." [7:158]

 

7.44.1 Tafsīr
Ibn Kathir: „Allah, der Erhabene, sagt zu Seinem Propheten Muhammad
(s.a.s.):



Sprich

O ihr Menschen

, o Muhammad:

 

- es wird der rote und schwarze Mensch, der Araber und der Nichtaraber (d.h.
alle Menschen) angeredet –
ich bin für euch alle ein Gesandter Allahs

    

d.h. zu euch allen. Es gehört zu dem, womit er (d.h. Muhammad) (s.a.s.) beehrt
wurde, und zu seiner Größe, dass er das Siegel der Propheten (d.h. der letzte
Gesandte) ist, und dass er zu allen Menschen gesandt wurde“.
Allah sagt in diesem Zusammenhang:
…Und

dieser

Koran

ist

mir

offenbart worden, auf dass ich
euch damit warne und jeden, den
er erreicht…[6:19]
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Der Prophet Muhammad (Friede sei mit ihm) ist zu allen Menschen gesandt
worden [7:158]

ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺫﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﲬﺴﺎ ﱂ ﻳﻌﻄﻬﻦ
ﺃﺣﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﱄ ﺍﻷﺭﺽ ﻃﻬﻮﺭﺍ ﻭﻣﺴﺠﺪﺍ ﻭﺃﺣﻠﺖ ﱄ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻭﱂ ﲢﻞ ﻟﻨﱯ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻲ
ﻭﻧﺼﺮﺕ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﺴﲑﺓ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭﻱ ﻭﺑﻌﺜﺖ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺃﲪﺮ ﻭﺃﺳﻮﺩ ﻭﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
ﻭﻫﻲ ﻧﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﻴﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ
ﻭﻏﲑﻫﺎ
Abu Dharr (r.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: Mir
wurden 5 Dinge gegeben, die keinem vor mir gegeben wurden:
„Mir wurde die ganze Erde als rein (außer die Orte, wo Unreinheit wie Kot und
Urin ist) und als Gebetsplatz gegeben,
mir wurde es erlaubt, Kriegsbeute zu nehmen, wobei es keinem Propheten vor
mir erlaubt war,
und ich wurde damit unterstützt, dass mein Feind Angst vor mir hat in einer
Entfernung von einem Monat (d.h. die Entfernung, für die man einen Monat
reisen muss);
und ich wurde zu jedem Roten und jedem Schwarzen (d.h. zu allen Menschen
aller Hautfarben) entsandt
und mir wurde die Fürsprache (vor Allah am Jüngsten Tag) gegeben, die jeder
meiner Gemeinde bekommt, der nicht Allah etwas zur Seite stellt“.153
Dass der Prophet Muhammad (s.a.s.) im Speziellen auch zu den Juden und
Christen gesandt wurde, wird in folgendem Hadith klar:

153

Dies berichtete al-Bazzar. Albani erklärte den Hadith für sahih (gesund) im Sahih
at-targhib wa-t-tarhib (3634).
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 ﻟﹶﺎﻩﺪ ﺑﹺﻴﺪﻤﺤ ﻣﻔﹾﺲﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪ ﺃﹶﻧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻋ:ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
 ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﻪﻠﹾﺖﺳﻱ ﺃﹸﺭ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬﻦﻣﺆ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻮﺕﻤ ﻳ ﺛﹸﻢﺍﻧﹺﻲﺮﺼﻟﹶﺎ ﻧ ﻭﻱﻮﺩﻬ ﻳﺔ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣﻩﺬ ﻫﻦ ﻣﺪ ﺑﹺﻲ ﺃﹶﺣﻊﻤﺴﻳ
ﺎﺭﹺﺎﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤ ﺃﹶﺻﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ
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)154, der von mir hört und dann stirbt, wobei er nicht an
das Iman hat, womit ich gesandt wurde, gehört zu den Bewohnern des
Höllenfeuers."155

7.45 Einige vom Volke Moses (a.s.) waren rechtgeleitet [7:159]
Und unter dem Volke Moses' gibt
es eine Gemeinde, die mit der
Wahrheit

leitet

und

danach

     

Gerechtigkeit übt. [7:159]
7.45.1

  

Tafsīr

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene, berichtet hier über das Volk
Israel, dass es auch unter ihnen Leute gab, die der Rechtleitung folgten, wie
Allah auch in den folgenden Koranversen erwähnt:
Sie sind aber nicht (alle) gleich. Unter den Leuten der Schrift gibt es (auch)
eine Gemeinschaft, die stets die Verse Allāhs zur Zeit der Nacht verlesen
und sich dabei niederwerfen. [3:113]
Diejenigen, denen Wir die Schrift zuvor gegeben haben, haben Iman an ihn
(den Koran). Und wenn er ihnen verlesen wird, dann sagen sie: ”Wir haben

154

155

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.
Dies berichtete Muslim(153).
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Allah (t) gab dem Volk Israel, welches in 12 Stämme geteilt wurde, Schatten,
ernährte sie vom Himmel und gab ihnen Wasser [7:160]
Iman daran. Wahrlich, es ist die Wahrheit von unserem Herrn; wir hatten
uns (Ihm) schon vordem ergeben.“ Diese werden ihren Lohn zweimal
erhalten, weil sie geduldig waren und das Böse durch das Gute abwehrten
und von dem spendeten, was Wir ihnen gegeben hatten. [28:52-54]
An dieser Stelle sei jedoch bemerkt, dass mit dem Volk Israel, wörtl. die Kinder
Israels, die Nachkommen von Jakob (a.s.) gemeint sind.
Der Hadith im vorigen Abschnitt zeigt jedoch klar auf, dass ein heutiger Jude
nicht rechtgeleitet und rechtschaffen sein kann, wenn er nicht der Botschaft des
letzten Propheten Muhammad (s.a.s.) folgt.
Ebenso müssen mit den „Leuten der Schrift“ in dem Koranvers die früheren
Juden und Christen gemeint sein, oder aber solche, die noch nicht richtig die
Botschaft Muhammads (s.a.s.) erreicht hat.
Sobald sie sie erreicht hat, haben sie die Pflicht, den Islam anzunehmen.

7.46 Allah (t) gab dem Volk Israel, welches in 12 Stämme geteilt
wurde, Schatten, ernährte sie vom Himmel und gab ihnen
Wasser [7:160]
Und Wir teilten sie in zwölf
Stämme zu Gemeinschaften auf,
und Wir offenbarten Moses, als
sein Volk von ihm etwas zu
trinken forderte: "Schlage mit
deinem Stock an den Felsen." Da
entsprangen ihm zwölf Quellen:
so kannte jeder Stamm seinen
Trinkplatz. Und Wir ließen sie
von Wolken überschatten und
sandten

ihnen

Manna

und

Wachteln herab: "Esset von den
guten Dingen, die Wir euch
beschert

haben."

Und

sie
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schädigten nicht Uns, sondern
sich selbst haben sie Schaden

     

  

zugefügt. [7:160]

7.46.1

Tafsīr

Allah hat gesagt:
Und Wir ließen die Wolken über
euch

Schatten

sandten

euch

werfen

und

Manna

und

    

      

Wachteln herab: "Esset von den
guten Dingen, die Wir euch

     

gegeben haben"; sie schadeten
Uns

aber

nicht;

vielmehr

  

schadeten sie sich selbst. [2:57]

Allah gab ihnen zu trinken, indem Er Wasser aus der Erde quellen ließ,
nachdem Moses (a.s.) mit seinem Stab einen Stein schlug:
Und als Moses für sein Volk
um Wasser bat, da sagten
Wir:

"Schlag

mit

deinem

Stock auf den Felsen." Da
sprudelten aus ihm zwölf
Quellen heraus. So kannte
jeder

Stamm

seine

Trinkstelle. "Esset und trinkt
von dem, was Allah euch

     
     

       

       

gegeben hat, und richtet auf
Erden kein Unheil an." [2:60]

   

Die Leute dankten diese Gaben Allahs jedoch nicht, weswegen Moses (a.s.) sie
rügte:
Und als ihr sagtet: " O Moses, wir
können uns
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einzigen
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Speise nicht mehr zufriedengeben.
Bitte also deinen Herrn für uns, dass
Er

uns

(Speise)

von

dem

hervorbringe, was die Erde wachsen
lässt,

(von)

Kräutern,

Gurken,

Knoblauch, Linsen und Zwiebeln!"
Da sagte er: "Wollt ihr etwa das, was
geringer ist, in Tausch nehmen für
das, was besser ist? Geht doch
zurück in eine Stadt. Dort werdet ihr
das

erhalten,

was

ihr

verlangt!"...[2:61]

     
     

    
   

     
     

7.47 Die Eroberung Jerusalems durch Joschua (a.s.) und der
anschließende Ungehorsam unter den Kindern Israels
[7:161-162]
Und als zu ihnen gesagt wurde:
"Wohnt in dieser Stadt und nehmet
von ihr eure Speise, wo immer ihr
wollt, und sprecht: »Vergebung!«
und geht durch das Tor ein, indem
ihr euch niederwerft! Dann werden
Wir euch eure Sünden vergeben;
wahrlich, Wir werden jenen, die
Gutes tun, noch mehr (an Gnade)
erweisen." [7:161]
Da vertauschten die Ungerechten
unter ihnen den Ausspruch mit
einem anderen als dem, der zu ihnen
gesprochen
sandten

worden
Wir

war.

Darum

wegen

ihres

frevelhaften Tuns eine Strafe (arab.

     
    

    
   

   
     

    

   
243

Sure Al-A'raf



sie

über

Himmel

vom

)ridschz

]hernieder. [7:162
Tafsīr

7.47.1

Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻟﹶﻢ ﺗﺤﺒﺲ ﻟﺒﺸﺮﹴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﻴﻮﺷﻊ ﻟﹶﻴﺎﻟﻲ ﺳﺎﺭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﹾﻤﻘﹾﺪﺱﹺ
“Die Sonne wurde für keinen Menschen angehalten (d.h. der Lauf von Tag und
Nacht wurde angehalten), außer für Joschua…, als er auf Jerusalem
marschierte.”156
Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﻏﹶﺰﺍ ﻧﺒﹺﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺒﹺﻴﺎﺀِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻘﹶﻮﻣﻪ ﻟﹶﺎ ﻳﺘﺒﻌﻨﹺﻲ ﺭﺟﻞﹲ ﻗﹶﺪ ﻣﻠﹶﻚ ﺑﻀﻊ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺒﻨﹺﻲ ﺑﹺﻬﺎ
ﻭﻟﹶﻤﺎ ﻳﺒﻦﹺ ﻭﻟﹶﺎ ﺁﺧﺮ ﻗﹶﺪ ﺑﻨﻰ ﺑﻨﻴﺎﻧﺎ ﻭﻟﹶﻤﺎ ﻳﺮﻓﹶﻊ ﺳﻘﹸﻔﹶﻬﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺁﺧﺮ ﻗﹶﺪ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻏﹶﻨﻤﺎ ﺃﹶﻭ ﺧﻠﻔﹶﺎﺕ ﻭﻫﻮ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻭﹺﻟﹶﺎﺩﻫﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻐﺰﺍ ﻓﹶﺄﹶﺩﻧﻰ ﻟﻠﹾﻘﹶﺮﻳﺔ ﺣﲔ ﺻﻠﹶﺎﺓ ﺍﻟﹾﻌﺼﺮﹺ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻠﺸﻤﺲﹺ
ﺃﹶﻧﺖ ﻣﺄﹾﻣﻮﺭﺓﹲ ﻭﺃﹶﻧﺎ ﻣﺄﹾﻣﻮﺭ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺣﺒﹺﺴﻬﺎ ﻋﻠﹶﻲ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﺤﺒﹺﺴﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﹶﺘﺢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻓﹶﺠﻤﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﻏﹶﻨﹺﻤﻮﺍ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒﻠﹶﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﺘﺄﹾﻛﹸﻠﹶﻪ ﻓﹶﺄﹶﺑﺖ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻄﹾﻌﻤﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﻜﹸﻢ ﻏﹸﻠﹸﻮﻝﹲ ﻓﹶﻠﹾﻴﺒﺎﻳﹺﻌﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ
ﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺔ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﹶﺒﺎﻳﻌﻮﻩ ﻓﹶﻠﹶﺼﻘﹶﺖ ﻳﺪ ﺭﺟﻞﹴ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻐﻠﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻠﹾﺘﺒﺎﻳﹺﻌﻨﹺﻲ ﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺘﻚ ﻓﹶﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻓﹶﻠﹶﺼﻘﹶﺖ ﺑﹺﻴﺪ ﺭﺟﻠﹶﻴﻦﹺ ﺃﹶﻭ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻐﻠﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﻏﹶﻠﹶﻠﹾﺘﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﺟﻮﺍ ﻟﹶﻪ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺭﺃﹾﺱﹺ ﺑﻘﹶﺮﺓ
ﻣﻦ ﺫﹶﻫﺐﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻮﺿﻌﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﺎﻝﹺ ﻭﻫﻮ ﺑﹺﺎﻟﺼﻌﻴﺪ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒﻠﹶﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻠﹶﺘﻪ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﺗﺤﻞﱠ ﺍﻟﹾﻐﻨﺎﺋﻢ ﻟﺄﹶﺣﺪ
ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻠﻨﺎ ﺫﹶﻟﻚ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺭﺃﹶﻯ ﺿﻌﻔﹶﻨﺎ ﻭﻋﺠﺰﻧﺎ ﻓﹶﻄﹶﻴﺒﻬﺎ ﻟﹶﻨﺎ

Dies ist ein gesunder (sahih) Hadith, den Ahmad berichtete. Ibn Kathir: Der Hadith
genügt den Bedingungen von Buchari.

156
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“Einer der Propheten zog in den Krieg. Er sagte zu seinem Volk: 'Kein Mann
soll mir folgen, der eine Frau besitzt, mit der er den Geschlechtsakt vollziehen
darf, und er dies auch gerne machen möchte, es aber noch nicht gemacht hat.
Und niemand (soll mir folgen), der ein Haus fast fertig gebaut hat, wobei nur
noch das Dach fehlt. Und niemand (soll mir folgen), der Schafe oder
schwangere Kamele gekauft hat und der deren Nachkommen erwartet.' So zog
er nun in den Krieg. Er näherte sich der Stadt zu der Zeit, als er das
Nachmittagsgebet verrichtete oder annähernd dazu. Da sagte er zur Sonne: 'Du
wirst (von Allah) befehligt, und ich werde (von Allah) befehligt.' (Er sagte
weiter:) 'O Allah, halte ihren Lauf (wörtl. halte sie) etwas für mich an.' Da
wurde ihr Lauf (wörtl. sie) für ihn angehalten (und sie ging nicht unter), bis
Allah ihm den Sieg gewährte. Dann sammelten sie, was sie erbeutet hatten.
Dann kam das Feuer157, um das Beutegut (wörtl. es) zu verzehren. Es weigerte
sich jedoch, die Beute zu verzehren. Da sagte er (d.h. Joschua (a.s.)): 'Unter
euch ist jemand, der Beute unterschlagen hat. Von jedem Stamm soll mir
deshalb einer den Treueeid (arab. bai'a) geben. Sie gaben ihm den Treueid,
dabei klebte die Hand eines Mannes an seiner Hand. Da sagte er (d.h. Joschua
(a.s.)): 'Unter euch ist derjenige, der Beute unterschlagen hat. Deshalb sollen
alle aus deinem Stamm mir den Treueeid geben.' Da gaben alle aus seinem
Stamm ihm den Treueeid. Dabei blieb seine Hand an den Händen von zwei –
oder drei158 – Männern kleben. Da sagte er: 'Unter euch ist die Unterschlagung
der Beute...ihr habt Beute unterschlagen.' Da brachten sie Gold in der Größe
eines Kopfes einer Kuh hervor. Sie taten dies zum (bereits aufgehäuften)
(Beute)gut, welches im Sand lag. Da kam das Feuer (Allahs) heran und
verzehrte es. So war es niemandem vor uns159 erlaubt, Beute zu nehmen. Dies
(d.h. dass uns das Beutenehmen erlaubt wurde) ist so, weil Allah unsere
157

Das Feuer Allahs, welches vom Himmel kam, und welches früher die Opfergaben
verschlang, wenn die Opfergabe von Allah angenommen worden ist.

158

Dies ist wohl die Unsicherheit von einem Überlieferer innerhalb der
Überlieferungskette des Hadithes.

159

d.h. den Muslimen nach dem Propheten Muhammad (s.a.s.).
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Schwäche sah, und so machte Er sie für uns zu etwas, was wir genießen dürfen
(wörtl. Er machte sie genießbar für uns).”160
Ibn Kathir: “Als er (d.h. Joschua (a.s.) ) mit ihnen durch das Tor der Stadt kam,
wurde ihnen befohlen, demütig und Allah für den Sieg, der ihnen versprochen
worden war, dankend durch das Stadttor zu gehen; sie sollten dabei Allah um
Vergebung für ihre vergangenen Sünden bitten..Sie gehorchten jedoch nicht.”
Allah sagt hierüber:
Und als zu ihnen gesagt wurde:
"Wohnt in dieser Stadt und nehmet
von ihr eure Speise, wo immer ihr
wollt, und sprecht: »Vergebung!« und
geht durch das Tor ein, indem ihr euch
niederwerft! Dann werden Wir euch
eure Sünden vergeben; wahrlich, Wir
werden jenen, die Gutes tun, noch
mehr (an Gnade) erweisen." [7:161]
Da

vertauschten

die

Ungerechten

unter ihnen den Ausspruch mit einem
anderen

als

gesprochen

dem,
worden

der

zu

war.

ihnen
Darum

sandten Wir wegen ihres frevelhaften
Tuns eine Strafe (arab. ridschz) vom
Himmel über sie hernieder. [7:162]

     
    

    
   

   
     

    

    

Und Allah sagt auch:
Und Wir sagten: "Tretet ein in
diese Stadt und esset von dort,
wo

160

immer

ihr

wollt

nach

     

Dies berichtete Muslim (H1747). Buchari berichtet diesen Hadith in längerer und
kürzerer Fassung (3124, 5157). Der hiesige Wortlaut ist der von Muslim.
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Herzenslust, und tretet durch das
Tor

ein,

indem

niederwerft

und

ihr

euch

sagt:

»Ver-

gebung!«, auf dass Wir euch eure
Missetaten vergeben. Und Wir
werden

den

Rechtschaffenen

mehr geben. [2:58]
Doch die Ungerechten vertauschen das Wort mit einem, das
ihnen nicht gesagt wurde. Da
sandten Wir auf die Ungerechten
eine Strafe vom Himmel herab,

    

     

    
    

     
     

weil sie gefrevelt hatten. [2:59]

 

Abu Huraira berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat:

ﻟﹸﻮﺍﺪ { ﻓﹶﺒﺎﻛﹸﻢﻄﹶﺎﻳ ﺧ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻔﻐﻄﱠﺔﹲ ﻧﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺣﺍ ﻭﺪﺠ ﺳﺎﺏﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺒﺧﻴﻞﹶ } ﺍﺩﺍﺋﺮﻨﹺﻲ ﺇﹺﺳﺒﻴﻞﹶ ﻟﻗ
ﺓﺮﻌﻲ ﺷﺔﹲ ﻓﺒﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺣ ﻭﻬﹺﻢﺎﻫﺘﻠﹶﻰ ﺃﹶﺳﻔﹸﻮﻥﹶ ﻋﺣﺰﻠﹸﻮﺍ ﻳﺧﻓﹶﺪ
“Es wurde zu den Kindern Israels gesagt: “tretet durch das Tor ein, indem ihr
euch niederwerft und sagt: »Vergebung!«, auf dass Wir euch eure Missetaten
vergeben”161, doch sie machten es anders (wörtl. vertauschten es) und traten
ein, indem sie auf ihren Gesäßen rutschten und sagten: 'Ein Korn in einem
Halm (wörtl. Haar)'.”162
Die Strafe, die Allah herabsandte, war eine Krankheit – die Pest, wie der
Prophet (s.a.s.) sagte:

161

2:58

162

Dies berichteten Buchari (3403, 4479, 4641) und Muslim (4/3015)
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ﻠﹶﻰﻞﹶ ﻋﺳ ﺃﹸﺭ- ﺬﹶﺍﺏ ﻋ ﺃﹶﻭ- ﺰﻮﻥﹸ ﺭﹺﺟ ﺍﻟﻄﱠﺎﻋﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﻣﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹸﺳ
ﺽﹴ ﺑﹺﺄﹶﺭﻗﹶﻊﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭ ﻭﻪﻠﹶﻴﻮﺍ ﻋﻣﻘﹾﺪﺽﹴ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗ ﺑﹺﺄﹶﺭ ﺑﹺﻪﻢﺘﻌﻤ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺳﻠﹶﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻦﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻴﻞﹶ ﺃﹶﻭﺍﺋﺮﻨﹺﻲ ﺇﹺﺳﺑ
ﻪﻨﺍ ﻣﺍﺭﺮﻮﺍ ﻓﺟﺮﺨﺎ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗ ﺑﹺﻬﻢﺘﺃﹶﻧﻭ
Usama (ibn Zaid) (r.) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:
“Die Pest ist eine Strafe, welche auf das Volk Israel bzw. auf diejenigen, die
vor euch waren, herabgesandt wurde. Wenn ihr hört, dass sie (d.h. die Pest) in
einem Land ist, dann geht nicht dorthin, und wenn sie in einem Land auftritt,
während ihr dort seid, dann ergreift nicht die Flucht von dort.”163
7.47.1.1 Lehrinhalt
 Joschua stellte Bedingungen für diejenigen, die ihm in den Dschihad
folgen dürfen. Er wollte damit wohl sicher gehen, dass niemand
mitkommt, der noch am irdischen Leben hängt und wieder
zurückkehren möchte, anstatt auf dem Weg Allahs getötet zu werden.
Und Allah weiß es besser.
 Allah ist Derjenige, der den Erfolg gibt. Deswegen muss man demütig
und Allah dankbar sein, wenn man einen Erfolg hat – besonders, wenn
man einen großen Erfolg hat. Man muss sich dann besonders bewusst
sein, dass dieser Erfolg nicht durch die eigene Stärke oder Macht
erfolgte.
Und so betrat der ProphetMuhammad (s.a.s.) demütig auf seinem Kamel
Mekka, und bat Allah um Verzeihung, nachdem er mit den Muslimen
Mekka erobert hatte.

7.48 Die Geschichte der Leute der Küstenstadt Elat, die zu Affen
und Schweinen verwandelt wurden [7:163-166]
Und frage sie nach der Stadt, die am
Meer lag, und (danach,) wie sie den
Sabbat entweihten, wie ihre Fische

163

Dies berichtete Muslim (H2218).
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verwandelt wurden [7:163-166]
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 untersagt
hatten,

und

erfassten

die

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

als

sie

verharrten,

was

trotzig
ihnen

bei

dem

verboten

worden war, da sprachen Wir zu
ihnen: "Werdet denn verächtliche
Affen!" [7:166]

    

    

     
     

     

      
     

    
     

    

   

    

       
   

7.48.1

Tafsīr

Diese Verse sprechen eine Begebenheit an, die sich im Volk Israel zugetragen
hat. Diese Begebenheit wird an drei Stellen des Korans explizit erwähnt (2:65,
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5:60 und 7:163-166). In der Erläuterung zu 5:60 (siehe Band 3, Unterkapitel
Erläuterungen zu [5:57-63]) wurden einige Hadithe und einige sonstige
Berichte erwähnt, die diese Begebenheit ansprechen. Deswegen soll dies an
dieser Stelle nicht wiederholt werden.

7.49 Allah wird die Schlechten vom Volk Israel bis hin zum Tag
der Auferstehung von anderen Menschen unterdrücken
lassen [7:167]
Und (gedenke der Zeit,) da dein Herr

     

verkündete, Er wolle gewiss gegen
sie bis zum Tage der Auferstehung
solche

entsenden,

die

sie

mit

grimmiger Pein bedrängen würden.
Wahrlich, dein Herr ist schnell im
Strafen.

Und

wahrlich,

Er

ist

    

      

Allvergebend, Barmherzig. [7:167]

   

7.49.1 Tafsīr
Und (gedenke der Zeit,) da dein Herr verkündete – im Arabischen steht
sprachlich ein starker Ausdruck, was nahezu einem Schwur entspricht
gegen sie – Ibn Kathir: d.h. gegen die Juden
Ibn Kathir: „Schließlich werden am Ende ihrer Existenz die Juden den
„Daddschal“164 unterstützen. Daraufhin werden die Muslime unter der

164

Das Auftauchen des Daddschal gehört zu den großen Zeichen des Tages der
Auferstehung. Der Daddschal ist ein Lügner und Verführer, der von sich behauptet,
Gott zu sein. Ihm verleiht Allah für eine gewisse Zeit außerordentliche Fähigkeiten.
Die Mu’minun erkennen ihn jedoch daran, dass zwischen seinen Augen „Kafir“
geschrieben steht. Dies wird jeder Mu’min lesen können, auch wer sonst Analphabet
ist. Jesus, der Sohn der Maria, Friede sei mit ihm, der bei Damaskus vom Himmel
herabsteigen wird, wird den Daddschal verfolgen und in Jerusalem töten. Vor
Muhammad (s.a.s.) haben auch frühere Gesandte Gottes vor ihm gewarnt. Buchari
und Muslim berichten, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:
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Die Verstreuung des Volkes Israel in alle Welt und das verderbte Verhalten
vieler unter ihnen [7:168-170]
Führung von Jesus, dem Sohn der Maria, (a.s.) sie töten. Und dies ist dann das
Ende der Zeit“.

7.50 Die Verstreuung des Volkes Israel in alle Welt und das
verderbte Verhalten vieler unter ihnen [7:168-170]
Und Wir haben sie auf Erden in
Gemeinschaften zerteilt. Unter ihnen
sind

Rechtschaffene,

und

unter

ihnen gibt es welche, die nicht so
sind. Und Wir prüften sie durch
Gutes und durch Böses, auf dass sie
sich bekehren mögen. [7:168]
Es

folgten

ihnen

dann

Nachkommen, die die Schrift erbten;
sie greifen aber nach den armseligen
Gütern dieser niedrigen (Welt) und
sagen:

"Es

werden."

wird

Doch

uns

verziehen

wenn

(abermals)

derartige Güter zu ihnen kämen,
griffen sie wiederum danach. Wurde
denn der Bund der Schrift nicht mit
ihnen geschlossen, daß sie von Allah

     

    

  
    

    
    

      

      

ﻲﺎﺭﹺ ﻓﹶﺎﻟﱠﺘﺍﻟﻨ ﻭﺔﻨﺜﹶﺎﻝﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﹺﻤﻪﻌﺠﹺﻲﺀُ ﻣ ﻳﻪﺇﹺﻧ ﻭﺭﻮ ﺃﹶﻋﻪ ﺇﹺﻧﻪﻣ ﻗﹶﻮﺒﹺﻲ ﻧﺙﹶ ﺑﹺﻪﺪﺎ ﺣﺎﻝﹺ ﻣﺟ ﺍﻟﺪﻦﻳﺜﹰﺎ ﻋﺪ ﺣﺛﹸﻜﹸﻢﺪﺃﹶﻟﹶﺎ ﺃﹸﺣ
ﻪﻣ ﻗﹶﻮﻮﺡ ﻧ ﺑﹺﻪﺬﹶﺭﺎ ﺃﹶﻧ ﻛﹶﻤﻛﹸﻢﺭﺬﻲ ﺃﹸﻧﺇﹺﻧ ﻭﺎﺭ ﺍﻟﻨﻲﺔﹸ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﹾﺠﻬﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧﻳ
“Soll ich euch vom Daddschal etwas berichten, was noch kein Prophet vor mir über
ihn seinem Volk berichtet hat? Er ist einäugig und er kommt mit zwei Dingen an, die
so aussehen wie ein Paradies und wie ein Feuer. Das, worüber er sagt, dass es das
Paradies ist, ist in Wirklichkeit das Feuer. Und ich warne euch (vor ihm), wie auch
Noah sein Volk bereits (vor ihm) gewarnt hat.” (Buchari (3338/6), Muslim (2936/4))
Im Christentum ist der Daddschal als der „Antichrist“ bekannt.
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nichts als die Wahrheit aussagen
sollten? Und sie haben gelesen, was
darin steht. Aber die Wohnstätte im
Jenseits

ist

besser

für

die

Gottesfürchtigen. Wollt ihr es denn
nicht begreifen? [7:169]
Und diejenigen, die an der Schrift
festhalten und das Gebet verrichten Wir lassen den Rechtschaffenen den
Lohn nicht verlorengehen. [7:170]

      
     

     

   

     

7.50.1 Tafsīr
Und Wir haben sie auf Erden in
Gemeinschaften zerteilt. Unter ihnen
sind

Rechtschaffene,

und

unter

ihnen gibt es welche, die nicht so
sind. Und Wir prüften sie durch
Gutes und durch Böses, auf dass sie

     

    

  

sich bekehren mögen. [7:168]

  

Und Wir haben sie auf Erden in Gemeinschaften zerteilt - Ibn Kathir: Allah,
der Erhabene, teilt hier mit, dass Er sie auf der Erde in verschiedene Gruppen
und unterschiedliche Gemeinden zerteilt hat, wie Er auch in folgendem Vers
sagt:
Und Wir sprachen nach ihm zu den Kindern Israels: ”Wohnt auf der Erde;
und wenn der letzte Termin kommt, dann werden Wir euch als eine
gesammelte Schar zusammenbringen.“ [17:104]

Unter ihnen sind Rechtschaffene, und unter ihnen gibt es welche, die nicht
so sind – d.h. unter dieser Generation gibt es Rechtschaffene unter ihnen und
welche, die nicht rechtschaffen sind
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Die Verstreuung des Volkes Israel in alle Welt und das verderbte Verhalten
vieler unter ihnen [7:168-170]
Und Wir prüften sie durch Gutes und durch Böses, auf dass sie sich
bekehren mögen – d.h. Allah prüfte sie mit Schönem, auf dass sie dankbar
seien mögen und mit Schwierigem, auf dass sie dies geduldig für Allah
ertragen mögen.

Es

folgten

ihnen

dann

Nachkommen, die die Schrift erbten;
sie greifen aber nach den armseligen
Gütern dieser niedrigen (Welt) und
sagen:

"Es

werden."

wird

Doch

uns

verziehen

wenn

(abermals)

derartige Güter zu ihnen kämen,
griffen sie wiederum danach.

    

    

     

 

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Der oben erwähnten Generation, unter der es
Rechtschaffene und nicht Rechtschaffene gab, folgte eine Generation, in der
nichts Gutes lag. Sie griffen nach dem irdischen Leben und ihnen war es egal,
ob etwas erlaubt oder verboten war.

Doch wenn (abermals) derartige Güter zu ihnen kämen, griffen sie
wiederum danach - Said ibn al-Dschubair: Sie taten etwas Verbotenes und
baten hinterher Allah um Verzeihung. Wenn sich jedoch wieder eine
Gelegenheit bot, nach diesem Verbotenen zu greifen, taten sie es sogleich
wieder.
Ibn Kathir: Suddijj sagt über “Es folgten ihnen dann Nachkommen, die die
Schrift erbten; sie greifen aber nach den armseligen Gütern dieser niedrigen
(Welt) und sagen: "Es wird uns verziehen werden." Doch wenn (abermals)
derartige Güter zu ihnen kämen, griffen sie wiederum danach“: Alle Richter,
die im Volk Israel eingesetzt wurden, waren korrupt und nahmen
Bestechungsgelder an. Die besten unter ihnen versammelten sich und sie
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nahmen sich gegenseitig den Eid ab, dass sie nicht korrupt und bestechlich
sein werden (, wenn sie ein Richteramt übertragen bekommen sollten). Immer
jedoch, wenn einer von ihnen dann schließlich ein Richteramt übertragen
bekam, wurde er korrupt und bestechlich. Wenn dann zu ihm gesagt wurde:
„Was ist mit dir, dass du im Richteramt korrupt und bestechlich bist?“,
antwortete er: „Mir wird verziehen werden“. Die übrigen vom Volk Israel
missbilligten dies daraufhin. Wenn dieser (Richter) dann gestorben war oder
abgesetzt wurde und ein anderer an seine Stelle kam von denen, die zuvor sein
Tun missbilligten, so tat er das gleiche (d.h. er wurde korrupt). Und wenn sich
den übrigen eine Gelegenheit zum (verbotenen) Nehmen von irdischen Gütern
bot, so ergriffen sie diese Gelegenheit“.

Wurde denn der Bund der Schrift
nicht mit ihnen geschlossen, daß sie
von Allah nichts als die Wahrheit
aussagen sollten? Und sie haben
gelesen, was darin steht. Aber die
Wohnstätte im Jenseits ist besser für
die Gottesfürchtigen. Wollt ihr es
denn nicht begreifen? [7:169]
Und diejenigen, die an der Schrift
festhalten und das Gebet verrichten Wir lassen den Rechtschaffenen den
Lohn nicht verlorengehen. [7:170]

      
      
     

     

   

     

Wurde denn der Bund der Schrift nicht mit ihnen geschlossen, daß sie von
Allah nichts als die Wahrheit aussagen sollten? Und sie haben gelesen, was
darin steht – Allah, der Erhabene missbilligt dieses Handeln von ihnen, wobei
Er doch von ihnen einen Vertrag abgenommen hat, dass sie den Menschen die
Wahrheit verkünden sollen, und nicht geheimhalten sollen, wie Er im
folgenden Koranvers sagt:
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Der Berg, den Allah über Leuten vom Volk Israel anhob [7:171]
Und als Allāh den Bund mit denen
schloss, welchen die Schrift gegeben
wurde, (und sprach:) ”Wahrlich, tut
sie

den

Menschen

kund

und

verbergt sie nicht!“ - da warfen sie
sie

über

ihre

Schulter

und

verkauften sie für einen winzigen
Preis. Und schlimm ist das, was sie
(dafür) erkaufen! [3:187]

     
   

   

      
 

Aber die Wohnstätte im Jenseits ist besser für die Gottesfürchtigen. Wollt
ihr es denn nicht begreifen? - Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah motiviert sie
hier Gutes zu tun und Allah zu fürchten und die eigene Willkür zu lassen.

7.51 Der Berg, den Allah über Leuten vom Volk Israel anhob
[7:171]
Und da Wir den Berg über ihnen
emporhoben

(arab.

nataqnā),

als

wäre er ein Schattenspender, und sie
dachten, er würde auf sie stürzen (,
da sprachen Wir): "Haltet fest, was
Wir euch gegeben haben, und denkt
daran, was darin steht, auf dass ihr
gottesfürchtig werden möget." [7:171]

     

      

     

 

7.51.1 Tafsīr
Ibn Kathir erläutert das Wort

 :

Ali ibn abi Talha: Ibn Abbas sagte über

die Aussage Allahs
Und da Wir den Berg über ihnen
emporhoben (arab. nataqnā)
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Folgendes: D.h. emporhoben (arab. rafa’nā), dies ist die Aussage Allahs
Und Wir erhoben anlässlich des Bundes
mit ihnen den Berg über sie empor [4:154]

   

.

Sufjan ath-Thauri berichtet, dass Ibn Abbas gesagt hat: „Die Engel haben ihn
über ihren Köpfen emporgehoben. Dies ist die Bedeutung der Aussage Allahs:
Und wir hoben über sie den Berg [4:154]

  

Ibn Abbas: „…Dann zog Moses (a.s.) zum heiligen Land und nahm die Tafeln
auf, nachdem sein Zorn (über die Anbetung des Kalbs durch sein Volk) sich
legte. Er wies sein Volk an das zu tun, was Allah ihm auftrug, ihnen
auszurichten an Pflichten. Dies jedoch empfanden sie als zu schwer. Sie
weigerten sich, die Pflichten anzunehmen, bis schließlich Allah den Berg über
sie anhob „als wäre er ein Schattenspender“[7:171]. Die Engel hoben ihn über
ihre Köpfe an“.165
In einer weiteren Überlieferung, die Ibn Kathir zitiert, sagt Moses (a.s.) zu
ihnen, dass Allah den Berg auf sie stürzen lassen wird, wenn sie nicht bereit
sind, den Bund anzunehmen und sich verpflichten, die Thora umzusetzen.

7.52 Der Vertrag, den Gott mit den Nachkommen Adams – d.h.
den Menschen – machte [7:172-174]
Allah hat gesagt:
Und

als

dein

Herr

von

den

Kindern Adams von ihren Rücken
ihre Nachkommenschaft nahm und
sie gegen sich selbst bezeugen ließ:
“Bin Ich nicht euer Herr?" Sie

165

      

   

Ibn Kahtir: „Dies berichtete al-Qasim bin abi Ajjub von Said ibn al-Dschubair von
Ibn Abbas. Nasa’i berichtete diese Überlieferung in voller Länge“. (Ibn Kathir gab
nur einen Teil der Überlieferung wieder).
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Der Vertrag, den Gott mit den Nachkommen Adams – d.h. den Menschen –
machte [7:172-174]
sagten: “Ja, doch. Wir bezeugen
es!”- dass ihr nicht am Tag der
Auferstehung sagt: ”Wir waren ja
diesem gegenüber achtlos”, [7:172]
oder ihr sagt: “Unsere Väter haben
Götzendienst begangen und wir
waren

die

Nachkommen

nach

ihnen, also vernichtest Du uns
wegen dem, was die Taugenichtse
getan haben?” [7:173]
Und so machen Wir die Zeichen
klar, auf dass sie sich bekehren
mögen. [7:174]
7.52.1

      

      

     

     

      

    
   

Tafsīr

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

ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﺧﺬ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﺁﺩﻡ ﺑﻨﻌﻤﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ ﻛﻞ ﺫﺭﻳﺔ ﺫﺭﺃﻫﺎ ﻓﻨﺜﺮﻫﻢ
          ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻛﺎﻟﺬﺭ ﰒ ﻛﻠﻤﻬﻢ ﻗﺒﻼ ﻗﺎﻝ
            
            
“Allah hat einen Vertrag von der Nachkommenschaft Adams (a.s.) (wörtl. mit
dem Rücken Adams (a.s.)) abgenommen in Nu’man166 am Tag von Arafat. Er

166

Ein Wadi der Hudhail, welches zwei Nächte (d.h. man brauchte zwei Nächte, um
dorthin zu reisen) von Arafat entfernt ist.
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ließ seine Nachkommen (d.h. Adams Nachkommen) aus ihm herauskommen
und breitete sie vor Sich aus. Dann sprach Er sie direkt (ohne Schleier) an: “Bin
Ich nicht euer Herr? Sie sagten: “Ja, doch. Wir bezeugen es!”- dass ihr nicht
am Tag der Auferstehung sagt: ”Wir waren ja diesem gegenüber achtlos”,
oder ihr sagt: “Unsere Väter haben Götzendienst begangen und wir waren
die Nachkommen nach ihnen, also vernichtest Du uns wegen dem, was die
Taugenichtse getan haben?” [7:172-173]” 167

7.53 Die Geschichte von Bal'ām [7:175-177]
Allah hat gesagt:
Und erzähle ihnen die Geschichte
dessen, dem Wir Unsere Zeichen
gaben, der aber an ihnen vorbeiglitt;
so folgte Satan ihm nach, und er
wurde einer der Irregegangenen.
[7:175]
Und hätten Wir es gewollt, hätten
Wir ihn dadurch erhöhen können;
doch er neigte der Erde zu und folgte
seiner eigenen Neigung. Er gleicht
daher einem Hunde: treibst du ihn
fort, so hängt er seine Zunge heraus;
lässt du aber von ihm ab, so hängt er
auch seine Zunge heraus. Gerade so
ergeht es Leuten, die Unsere Zeichen
leugnen. Darum erzähle (ihnen) die
Geschichten,

167

auf

dass

sie

sich

    

   

    

     
     

    

      

    

   

Hat eine gute (arab. dschaijjid) Überliefererkette. Diesen Hadith berichteten
Ahmad, Nasa'i, Baihaqi u.a. Aus [Ibn Kathir], Nr.51. Albani sagt über diesen Hadith
(mit geringfügig anderem Wortlaut), dass er gesund (arab. sahih) ist.
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Die Geschichte von Bal'ām [7:175-177]
besinnen mögen. [7:176]
Schlimm ist das Beispiel der Leute,
die Unsere Zeichen leugnen und
gegen sich selbst gesündigt haben.

     

   

[7:177]

7.53.1



Tafsīr

Ibn Kathir führt zur Erläuterung dieser Koranverse eine Anzahl von
Überlieferungen an, die nicht auf den Propheten (s.a.s.) zurückgehen, die aber
alle davon sprechen, dass hiermit ein Mann mit dem Namen Bal'am ()ﺑﻠﻌﺎم
gemeint ist, dem Allah viel Wissen gegeben hat, und dessen Bittgebete immer
von Allah erhört wurden. Diese Überlieferungen mit ähnlichem Inhalt
berichten folgenden Kerninhalt:
Als Moses mit seinen Leuten gegen das Volk von Bal'am zog, baten sie ihn,
gegen Moses und seine Leute Bittgebet zu machen. Zunächst weigerte er sich,
gab aber dann nach. Allah ließ es jedoch nicht zu, dass seine Zunge ein
Bittgebet (arab. du'a) gegen Moses, den Gesandten Gottes, machte.
Anstattdessen ließ Allah die Zunge Bal'ams so Bittgebet machen, dass er gegen
sein eigenes Volk Bittgebet machte. Bal'am hatte nun Diesseits und Jenseits
verloren.
Nachdem dieser Versuch des Bittgebetes fehlgeschlagen war, riet er seinem
Volk, eine List anzuwenden und ihre Frauen zu dem sich auf der Reise
befindenden Heer von Moses (a.s.) zu schicken, um die Männer von Moses zur
Unzucht zu verführen und sie somit dem Zorn Allahs und der Verderbnis
auszusetzen. Ein Teil der Männer ließ sich verführen und die Strafe Allahs
kam über das Heer von Moses, bis schließlich ein gottesfürchtiger Mann aus
dem Heer von Moses einen Unzuchttreibenden zusammen mit der Frau, mit
der er gerade Unzucht trieb, mit dem Speer aufspießte.
In einer Überlieferung wird auch berichtet, dass als Bal'am auf seinem Reittier
auf die Anhöhe zum Heer von Moses ritt, um gegen ihn Bittgebet zu machen,
sich das Reittier weigerte und zu Bal'am sprach: "Siehst du nicht die Engel, die
259

Sure Al-A'raf
mich am Weitergehen hindern?" Bal'am brachte daraufhin mit Gewalt das Tier
zum Weiterlaufen, woraufhin Allah ihm das Weiterreiten gewährte, da Bal'am
diese Warnung Allahs – indem das Reittier zu ihm sprach – außer Acht
gelassen hatte und auf seiner gewaltigen Sünde, gegen den Gesandten Allahs,
Moses, ein Bittgebet machen zu wollen, beharrte. Danach kam es dann dazu,
wie oben berichtet, nämlich: als er schließlich in die Nähe der Soldaten von
Moses (a.s.) und des Volkes Israel kam, begann er, Bittgebete zu sprechen.
Jedesmal jedoch, wenn er etwas Schlechtes für Moses und dessen Volk erbeten
wollte, machte Allah es so, dass seine Zunge so redete, dass er etwas
Schlechtes für sein eigenes Volk erbat. Und jedesmal, wenn er etwas Gutes für
sein eigenes Volk erbeten wollte, machte Allah es so, dass er etwas Gutes für
das Volk Israel erbat. Da sagte sein Volk zu ihm: „Weißt du denn, o Bal’am,
was du machst? Du machst Bittgebete für sie und gegen uns!“…Schließlich ließ
Allah seine Zunge auf seine Brust fallen und er sagte: „Nun habe ich Diesseits
und Jenseits verloren. Jetzt bleibt nur noch übrig, mit einer List gegen sie
vorzugehen.“ Und er wies sein Volk an, wie oben erwähnt, die Soldaten von
Moses zur Unzucht zu verführen.

Darum

erzähle

(ihnen)

die

Geschichten, auf dass sie sich
besinnen mögen. [7:176]

    

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. dass die Juden zur Zeit von Muhammad
(s.a.s.) sich besinnen mögen, da sie auch wie Bal’am, dessen Geschichte sie
kennen, Wissen besitzen im Gegensatz zu den arabischen Götzendienern, auf
dass sie ihr Wissen um die Ankuft und die Eigenschaften Muhammads (s.a.s.)
zum Guten nutzen und seine Botschaft annehmen.

Schlimm ist das Beispiel der Leute,
die Unsere Zeichen leugnen und
gegen sich selbst gesündigt haben.
[7:177]
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Die Gesetze Allahs bzgl. Rechtleitung und Irreleitung, Vorherbestimmung
(arab. qadar) und des Sehens der Wahrheit [7:178-179]
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah vergleicht hier diejenigen, die ihr Wissen
Beiseite lassen, und nur ihren Gelüsten folgen, mit einem Hund, wie er im
vorigen Koranvers erwähnt ist.

7.54 Die Gesetze Allahs bzgl. Rechtleitung und Irreleitung,
Vorherbestimmung (arab. qadar) und des Sehens der
Wahrheit [7:178-179]
Allah hat gesagt:
Derjenige, den Allah rechtleitet, ist
auf dem rechten Weg. Diejenigen
aber, die Er irreführt, sind wahrlich
jene, die verloren haben. [7:178]
Und Wir haben wahrlich viele
Dschinn und Menschen erschaffen, deren Ende Dschahannam sein
wird! Sie haben Herzen, mit denen
sie nicht begreifen, und sie haben
Augen, mit denen sie nicht sehen,
und sie haben Ohren, mit denen
sie nicht hören; sie sind wie das
Vieh; nein, sie irren noch eher
(vom Weg) ab. Sie sind wahrlich
unbedacht. [7:179]
7.54.1

      

    
    

     

     

       
      
 

Tafsīr

Der Mensch kann sich selbst für oder gegen Allahs Botschaft entscheiden.
Jedoch weiß Allah schon, wie er sich entscheiden wird, ohne dass Er auf die
Entscheidung Einfluss nimmt.
Blindheit gegenüber der Wahrheit kommt mit der Zeit aufgrund der eigenen
Sünden. Allah straft z.B. die Hochmütigen damit, dass sie die Wahrheit nicht
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mehr sehen. Dieses Gesetz wurde ausführlich in der Erläuterung zu Vers 6:25
(Band 3) erläutert.
Der folgende Hadith zeigt auf, dass Allah schon weiß, wer sich für oder gegen
Ihn und Seine Botschaft entscheiden wird – wie anhand zahlreicher
Koranverse zu sehen ist, nimmt er jedoch keinen Einfluss auf die Entscheidung
des Menschen:
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﺮﹺﻳﻞﹸﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺒﻴﻧﺎﺀِ ﺍﻟﺪﻤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﺎ ﺟﹺﺌﹾﺖﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﻴﻧﺎﺀِ ﺍﻟﺪﻤ ﺑﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﺝﺮﻱ ﻓﹶﻌﺪﺬﹶ ﺑﹺﻴ ﺃﹶﺧﺛﹸﻢ...
ﺪﻤﺤﻲ ﻣﻌ ﻣﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﺪ ﺃﹶﺣﻚﻌﻞﹾ ﻣﺮﹺﻳﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺟﹺﺒﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ ﻫﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺢﺎﺀِ ﺍﻓﹾﺘﻤ ﺍﻟﺴﺎﺯﹺﻥﺨﻟ
ﻞﹲﺟﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭﻴﻧﺎﺀَ ﺍﻟﺪﻤﺎ ﺍﻟﺴﻧﻠﹶﻮ ﻋﺢﺎ ﻓﹶﺘ ﻓﹶﻠﹶﻤﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻪﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹸﺭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
ﺎﺭﹺﻩﺴﻞﹶ ﻳﺒ ﻗﻈﹶﺮﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧ ﻭﻚﺤ ﺿﻴﻨﹺﻪﻤﻞﹶ ﻳﺒ ﻗﻈﹶﺮﺓﹲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧﻮﹺﺩ ﺃﹶﺳﺎﺭﹺﻩﺴﻠﹶﻰ ﻳﻋﺓﹲ ﻭﻮﹺﺩ ﺃﹶﺳﻴﻨﹺﻪﻤﻠﹶﻰ ﻳ ﻋﺪﻗﹶﺎﻋ
ﻩﺬﻫ ﻭﻡﺬﹶﺍ ﺁﺩﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝ ﻫ ﻫﻦﺮﹺﻳﻞﹶ ﻣﺠﹺﺒ ﻟﺢﹺ ﻗﹸﻠﹾﺖﺎﻟﻦﹺ ﺍﻟﺼﺎﺑﺍﻟﺢﹺ ﻭﺎﻟ ﺍﻟﺼﺒﹺﻲﺎ ﺑﹺﺎﻟﻨﺒﺣﺮﻜﹶﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺑ
ﻪﺎﻟﻤ ﺷﻦﻲ ﻋﺓﹸ ﺍﻟﱠﺘﻮﹺﺩﺍﻟﹾﺄﹶﺳ ﻭﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﻢﻬﻨﲔﹺ ﻣﻤﻞﹸ ﺍﻟﹾﻴ ﻓﹶﺄﹶﻫﻨﹺﻴﻪ ﺑﻢﺴ ﻧﻪﺎﻟﻤﺷ ﻭﻴﻨﹺﻪﻤ ﻳﻦﺓﹸ ﻋﻮﹺﺩﺍﻟﹾﺄﹶﺳ
...ﻜﹶﻰ ﺑﻪﺎﻟﻤﻞﹶ ﺷﺒ ﻗﻈﹶﺮﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧ ﻭﻚﺤ ﺿﻴﻨﹺﻪﻤ ﻳﻦ ﻋﻈﹶﺮﺎﺭﹺ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻧﻞﹸ ﺍﻟﻨﺃﹶﻫ
“...dann nahm er (d.h. Gabriel (arab. Dschibril)) mich bei der Hand und stieg
mit mir zum untersten Himmel empor. Als ich beim untersten Himmel
angekommen war, sagte Gabriel zum Wächter des Himmels: “Mach auf.” Er
fragte: “Wer ist da?” Er antwortete: “Gabriel.” Er fragte. “Ist noch jemand mit
dir?” Er sagte: “Ja, mit mir ist Muhammad, Allahs Segen und Heil seien mit
ihm.” Er fragte: “Wurde zu ihm eine Botschaft gesandt?” Er sagte: “Ja.” Als
uns geöffnet wurde, stiegen wir im untersten Himmel höher. Da trafen wir auf
einen Mann, der saß, und zu dessen Rechten eine große (Menschen)menge und
auch zu seiner Linken eine große (Menschen)menge war. Wenn er zu seiner
Rechten blickte, lachte er. Und wenn er zu seiner Linken blickte, weinte er. Der
Mann sagte: “Herzlich willkommen, o du rechtschaffener Prophet und
rechtschaffener Sohn.” Ich fragte Gabriel: “Wer ist das?” Er antwortete: “Das
ist Adam. Und die großen Mengen zu seiner Rechten und Linken sind die Seelen
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seiner Nachkommenschaft. Die zu seiner Rechten sind die Leute des
Paradieses, und die Menge zu seiner Linken sind die Leute des Feuers. Wenn er
nun zu seiner Rechten schaut, lacht er und wenn er zu seiner Linken schaut,
weint er.”...” 168

7.55 Die Namen Allahs [7:180]
Allah hat gesagt:
Und Allahs sind die Schönsten
Namen; so ruft Ihn mit ihnen an.
Und

lasset

jene

sein,

die

hinsichtlich Seiner Namen eine
abwegige

Haltung

einnehmen.

Ihnen wird das vergolten werden,
was sie getan haben. [7:180]
7.55.1

     

     
    

Tafsīr

ﺎﺛﹶﻨﺪﺮﹴﻭ ﺣﻤﻌﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟﺎﻥﹶ ﻭﻔﹾﻴ ﺳﻦﺎ ﻋﻴﻌﻤ ﺟﺮﻤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦﺍﺑﺏﹴ ﻭﺮ ﺣﻦ ﺑﺮﻴﻫﺯ ﻭﺪﺎﻗﻭ ﺍﻟﻨﺮﻤﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﺝﹺ ﻋﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦ ﻋﺎﺩﻧ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺰﻦﺔﹶ ﻋﻨﻴﻴ ﻋﻦﺎﻥﹸ ﺑﻔﹾﻴﺳ
ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺔﹶ ﻭﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺎ ﺩﻈﹶﻬﻔ ﺣﻦﺎ ﻣﻤﻮﻥﹶ ﺍﺳﻌﺴﺗﺔﹲ ﻭﻌﺴ ﺗﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ
ﺎﺎﻫﺼ ﺃﹶﺣﻦ ﻣ:ﺮﻤﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋ ﺍﺑﺔﺍﻳﻲ ﺭﹺﻭﻓ ﻭ.ﺮ ﺍﻟﹾﻮﹺﺗﺐﺤ ﻳﺮﻭﹺﺗ

Abu Huraira berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: „Allah hat 99
Namen - wer sie bewahrt (bzw. auswendig lernt, arab. hafidhahā), der geht ins
Paradies ein. Und Allah ist Witr und liebt das Witr“. In einem Wortlaut, der
von Ibn Umar überliefert wird, heißt es (anstatt wer sie bewahrt (bzw.
auswendig lernt, arab. hafidhahā)): „…- wer sie erfasst, …“169

168

Dies berichtete Buchari (349). Hier ist nur ein Ausschnitt des Hadithes über die
Himmelsfahrt von Muhammad (s.a.s.) (arab. mi’radsch) wiedergegeben.

169

Dies berichteten Buchari (6410) und Muslim(2677). Der hiesige Wortlaut ist der von
Muslim (2677).
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Tirmidhi überliefert den gleichen Hadith in seinem Sunan-Werk, jedoch
werden in dem von ihm überlieferten Hadith zusätzlich noch explizit die 99
diese

über

„Nur

sinngemäß:

dazu

sagt

Tirmidhi

genannt.

Namen

Überliefererkette werden explizit die Namen genannt. Der Hadith wurde über
eine Anzahl von Überliefererketten von Abu Huraira überliefert, jedoch ohne
(explizite) Erwähnung der Namen. Und er (d.h. der Hadith) ist in keiner der
Überliefererketten gesund (sahih)“.
 Hier der Hadith von Tirmidhi, in dem explizit die Namen erwähnt werdenTirmidhi(3507):

ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﹸﻮﺏ ﺍﻟﹾﺠﻮﺯﺟﺎﻧﹺﻲ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺻﻔﹾﻮﺍﻥﹸ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺍﻟﹾﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ
ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺣﻤﺰﺓﹶ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺮﺝﹺ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺗﺴﻌﺔﹰ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺍﺳﻤﺎ ﻣﺎﺋﹶﺔﹰ ﻏﹶﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺃﹶﺣﺼﺎﻫﺎ ﺩﺧﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﹾﻤﻠﻚ ﺍﻟﹾﻘﹸﺪﻭﺱ ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡ
ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻬﻴﻤﻦ ﺍﻟﹾﻌﺰﹺﻳﺰ ﺍﻟﹾﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﹾﻤﺘﻜﹶﺒﺮ ﺍﻟﹾﺨﺎﻟﻖ ﺍﻟﹾﺒﺎﺭﹺﺉ ﺍﻟﹾﻤﺼﻮﺭ ﺍﻟﹾﻐﻔﱠﺎﺭ ﺍﻟﹾﻘﹶﻬﺎﺭ ﺍﻟﹾﻮﻫﺎﺏ
ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﹾﻔﹶﺘﺎﺡ ﺍﻟﹾﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺑﹺﺾ ﺍﻟﹾﺒﺎﺳﻂﹸ ﺍﻟﹾﺨﺎﻓﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﹾﻤﻌﺰ ﺍﻟﹾﻤﺬﻝﱡ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﹾﺒﺼﲑ ﺍﻟﹾﺤﻜﹶﻢ
ﺍﻟﹾﻌﺪﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻄﻴﻒ ﺍﻟﹾﺨﺒﹺﲑ ﺍﻟﹾﺤﻠﻴﻢ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﹾﻐﻔﹸﻮﺭ ﺍﻟﺸﻜﹸﻮﺭ ﺍﻟﹾﻌﻠﻲ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒﹺﲑ ﺍﻟﹾﺤﻔﻴﻆﹸ ﺍﻟﹾﻤﻘﻴﺖ
ﺍﻟﹾﺤﺴِﻴﺐ ﺍﻟﹾﺠﻠﻴﻞﹸ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﱘ ﺍﻟﺮﻗﻴﺐ ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻴﺐ ﺍﻟﹾﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﹾﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﹾﻮﺩﻭﺩ ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻴﺪ ﺍﻟﹾﺒﺎﻋﺚﹸ ﺍﻟﺸﻬﹺﻴﺪ
ﺍﻟﹾﺤﻖ ﺍﻟﹾﻮﻛﻴﻞﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﹺﻱ ﺍﻟﹾﻤﺘﲔ ﺍﻟﹾﻮﻟﻲ ﺍﻟﹾﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﹾﻤﺤﺼﻲ ﺍﻟﹾﻤﺒﺪﺉ ﺍﻟﹾﻤﻌﻴﺪ ﺍﻟﹾﻤﺤﻴﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﻤﻴﺖ ﺍﻟﹾﺤﻲ
ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻮﻡ ﺍﻟﹾﻮﺍﺟﹺﺪ ﺍﻟﹾﻤﺎﺟﹺﺪ ﺍﻟﹾﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺩﺭ ﺍﻟﹾﻤﻘﹾﺘﺪﺭ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﺪﻡ ﺍﻟﹾﻤﺆﺧﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻝﹸ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮ ﺍﻟﻈﱠﺎﻫﺮ
ﺍﻟﹾﺒﺎﻃﻦ ﺍﻟﹾﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﹾﻤﺘﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﹾﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ ﺍﻟﹾﻤﻨﺘﻘﻢ ﺍﻟﹾﻌﻔﹸﻮ ﺍﻟﺮﺀُﻭﻑ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﺫﹸﻭ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﺎﻝﹺ
ﻭﺍﻟﹾﺈﹺﻛﹾﺮﺍﻡﹺ ﺍﻟﹾﻤﻘﹾﺴِﻂﹸ ﺍﻟﹾﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﹾﻐﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﻐﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﺎﻧﹺﻊ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﹾﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﹾﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﹾﺒﺎﻗﻲ
ﺍﻟﹾﻮﺍﺭﹺﺙﹸ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻫﺬﹶﺍ ﺣﺪﻳﺚﹲ ﻏﹶﺮﹺﻳﺐ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺑﹺﻪ ﻏﹶﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﺻﻔﹾﻮﺍﻥﹶ ﺑﻦﹺ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻭﻟﹶﺎ ﻧﻌﺮﹺﻓﹸﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺻﻔﹾﻮﺍﻥﹶ ﺑﻦﹺ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻭﻫﻮ ﺛﻘﹶﺔﹲ ﻋﻨﺪ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻭﻗﹶﺪ ﺭﻭﹺﻱ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹸ ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﻭﺟ ﻪ
ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻧﻌﻠﹶﻢ ﻓﻲ ﻛﹶﺒﹺﲑﹺ ﺷﻲﺀٍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻟﹶﻪ ﺇﹺﺳﻨﺎﺩ
ﺻﺤﻴﺢ ﺫﻛﹾﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﺳﻤﺎﺀِ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻭﻗﹶﺪ ﺭﻭﻯ ﺁﺩﻡ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺇﹺﻳﺎﺱﹴ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹶ ﺑﹺﺈﹺﺳﻨﺎﺩ
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ﺎﺩﻨ ﺇﹺﺳ ﻟﹶﻪﺲﻟﹶﻴﺎﺀَ ﻭﻤ ﺍﻟﹾﺄﹶﺳﻴﻪ ﻓﺫﹶﻛﹶﺮ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﺬﹶﺍ ﻋﺮﹺ ﻫﻏﹶﻴ
ﻴﺢﺤﺻ
Ibn Kathir: Man muss wissen, dass die schönsten Namen (Allahs) nicht auf die
99 Namen beschränkt sind. Der Beleg dafür ist der folgende Hadith, den
Ahmad überlieferte:

ﻦﻦﹺ ﻋﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﻦﹺ ﻋﻢﹺ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺳ ﻋﻨﹺﻲﻬﺔﹶ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻤﻮ ﺳﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﻭﻕﹴ ﺣﺯﺮ ﻣﻦﻞﹸ ﺑﻴﺎ ﻓﹸﻀﺄﹶﻧﺒ ﺃﹶﻧﺰﹺﻳﺪﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋﺃﹶﺑﹺﻴﻪ
ﻙﺪﺒﻲ ﻋ ﺇﹺﻧﻢﻥﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻬﺰﻟﹶﺎ ﺣ ﻭﻢﺍ ﻗﹶﻂﱡ ﻫﺪ ﺃﹶﺣﺎﺏﺎ ﺃﹶﺻ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﻢﹴ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺍﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺃﹶﺳﻙﺎﺅ ﻗﹶﻀﻲﻝﹲ ﻓﺪ ﻋﻚﻜﹾﻤ ﺣﻲﺎﺽﹴ ﻓ ﻣﻙﺪﻲ ﺑﹺﻴﺘﻴﺎﺻ ﻧﻚﺘ ﺃﹶﻣﻦﺍﺑ ﻭﻙﺪﺒ ﻋﻦﺍﺑﻭ
 ﺑﹺﻪﺕﺄﹾﺛﹶﺮﺘ ﺍﺳ ﺃﹶﻭﺎﺑﹺﻚﺘﻲ ﻛ ﻓﻪﻟﹾﺘﺰ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻭﻚﻠﹾﻘ ﺧﻦﺍ ﻣﺪ ﺃﹶﺣﻪﺘﻠﱠﻤ ﻋ ﺃﹶﻭﻚﻔﹾﺴ ﻧ ﺑﹺﻪﺖﻴﻤ ﺳ ﻟﹶﻚﻮﻫ
ﻲﻤ ﻫﺎﺏﺫﹶﻫﻧﹺﻲ ﻭﺰﺟﹺﻠﹶﺎﺀَ ﺣﺭﹺﻱ ﻭﺪ ﺻﻮﺭﻧ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻭﺑﹺﻴﻊﺁﻥﹶ ﺭﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻌﺠ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻙﺪﻨﺐﹺ ﻋﻴﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﹾﻐﻲ ﻋﻓ
ﻠﹶﻰﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﻬﻠﱠﻤﻌﺘ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﺟ ﻓﹶﺮﻪﻜﹶﺎﻧ ﻣﻟﹶﻪﺪﺃﹶﺑ ﻭﻪﻧﺰﺣ ﻭﻪﻤ ﻫ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﺫﹾﻫ
ﺎﻬﻠﱠﻤﻌﺘﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻬﻌﻤ ﺳﻦﻤﻲ ﻟﻐﺒﻨﻳ

Abdullah berichtete: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: „Es gibt niemanden, der
traurig ist oder Sorgen hat, und der dann sagt:
‚O Allah, ich bin Dein Diener, und Sohn Deines Diener, und Sohn Deiner Magd,
meine Stirnlocke ist in Deiner Hand, Deine Bestimmung wird an mir vollzogen
und Dein Richtspruch über mich ist gerecht;
ich flehe dich mit allen Deiner Namen an, mit denen Du Dich Selbst benannt
hast, oder irgendeinem deiner Geschöpfe beigebracht hast, oder in Deinem
Buch herabgesandt hast, oder aber im verborgenen Wissen bei Dir
zurückgehalten hast,

dass Du den Koran zum Frühling meines Herzens machst, und zum Licht
meiner

Brust,

und

zur

Hinwegnahme

meiner

Traurigkeit,

und

zur

Hinfortnahme meiner Sorgen ’,
ohne dass Allah seine Sorgen und seine Traurigkeit hinwegnimmt und anstatt
dessen Freude (in sein Herz) legt“. Da sagte jemand:“ O Gesandter Allahs, sollen
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wir dieses (Bittgebet) lernen?“, worauf er sagte: „Ja! Jeder, der es hört, sollte es
lernen“.“170

Und

lasset

jene

sein,

die

hinsichtlich Seiner Namen eine
abwegige

Haltung

einnehmen.

     

Ihnen wird das vergolten werden,
was sie getan haben. [7:180]

    

die hinsichtlich Seiner Namen eine abwegige Haltung einnehmen – Qatada:
D.h. die Götzendienst bzgl. Seiner Namen begehen. Ali ibn abi Talha berichtet
von Ibn Abbas: D.h. verleugnen.
„julhidūn“ kommt vom Wort „ilhād“. Ibn Kathir: Dies bedeutet in der
arabischen Sprache: „Abkommen vom eigentlichen Ziel“.

7.56 Es gibt gute Menschen in der muslimischen Umma bis zum
Tag der Auferstehung [7:181]
Und unter denen, die Wir erschufen, gibt es
eine Gemeinschaft (arab. umma), die mit
der Wahrheit leitet und darauf basierend
Gerechtigkeit übt. [7:181]
7.56.1

   

   

Tafsīr

Und unter denen, die Wir erschufen – Ibn Kathir: d.h. ein Teil der
Gemeinschaften.
In einigen Überlieferungen wird explizit berichtet, dass damit die muslimische
Umma von Muhammad (s.a.s.) gemeint ist:

170

Dies berichtete Ahmad (im Kapitel Musnad Abdullah ibn Masud). Albani erklärte
den Hadith für gesund (sahih) in der Silsila as-Sahiha (199).
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Es gibt gute Menschen in der muslimischen Umma bis zum Tag der
Auferstehung [7:181]
Ibn Kathir: Said berichtet, dass Qatada beim Tafsir bzgl. dieses Koranverses
sagte: Uns ist berichtet worden, dass der Prophet (s.a.s.) Folgendes sagte, wenn
er diesen Koranvers las: „Dies gilt für euch. Und die Leute vor euch haben auch
etwas Entsprechendes bekommen: “Und unter dem Volke Moses' gibt es eine
Gemeinde, die mit der Wahrheit leitet und danach Gerechtigkeit übt.
[7:159]“.“171

Hier verschiedene Wortlaute eines bekannten Hadithes, der bei Buchari und
Muslim überliefert wird:
Bei Buchari:

ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺔﹶ ﻋﺒﻌﻦﹺ ﺷ ﺑﺓﲑﻐ ﺍﻟﹾﻤﻦﺲﹴ ﻋ ﻗﹶﻴﻦﻴﻞﹶ ﻋﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻦﻰ ﻋﻮﺳ ﻣﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻴﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻭﻥﹶﺮ ﻇﹶﺎﻫﻢﻫ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻣﻢﻬﻴﺄﹾﺗﻰ ﻳﺘ ﺣﺮﹺﻳﻦﻲ ﻇﹶﺎﻫﺘ ﺃﹸﻣﻦﻔﹶﺔﹲ ﻣﺍﻝﹸ ﻃﹶﺎﺋﺰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻋ

Mughira ibn Schu’ba berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: „Es wird immer
eine Gruppe meiner Umma gegeben, die siegreich172 sein wird, bis zu ihr der
Befehl Allahs kommt, während sie siegreich ist“.173
Bei Muslim:

ﻦ ﺍﺑﻮﻫ ﻭﺎﺝﺠﺎ ﺣﺛﹶﻨﺪﺮﹺ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺣﺎﻋ ﺍﻟﺸﻦ ﺑﺎﺝﺠﺣ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻭﻥﹸ ﺑﺎﺭﻫﺎﻉﹴ ﻭﺠ ﺷﻦ ﺑﻴﺪﻟﺎ ﺍﻟﹾﻮﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﹺﺮ ﺟﻊﻤ ﺳﻪﺮﹺ ﺃﹶﻧﻴﺑﻮ ﺍﻟﺰﻧﹺﻲ ﺃﹶﺑﺮﺒﺞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧﻳﺮﻦﹺ ﺟ ﺍﺑﻦ ﻋﺪﻤﺤﻣ
ﺮﹺﻳﻦ ﻇﹶﺎﻫﻖﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻋﻘﹶﺎﺗﻲ ﻳﺘ ﺃﹸﻣﻦﻔﹶﺔﹲ ﻣﺍﻝﹸ ﻃﹶﺎﺋﺰﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﺳ
ﻞﱢﺎﻝﹶ ﺻﻌ ﺗﻢﻫﲑﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻣ ﻓﹶﻴﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻢﻳﺮ ﻣﻦﻰ ﺍﺑﻴﺴﺰﹺﻝﹸ ﻋﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻮﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳ
ﺔﹶ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣﻩﺬ ﻫﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹾﺮﹺﻣﺍﺀُ ﺗﺮﺾﹴ ﺃﹸﻣﻌﻠﹶﻰ ﺑ ﻋﻜﹸﻢﻀﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻥﱠ ﺑﺎ ﻓﹶﻴﻟﹶﻨ
171

Al-Buhsali Al-Beiruti: Dies ist ein mursal-Hadith, d.h. hier berichtet ein Schüler der
Prophetengefährten direkt vom Propheten, ohne den Prophetengefährten zu
erwähnen, von dem er die Aussage des Propheten (s.a.s.) gehört haben muss.

172

arab. dhāhirīn, Asqalani erläutert dieses Wort in Fath al-Bari als „siegreich über ihre
Gegner“.

173

Dies berichtete Buchari(7311).
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Dschabir ibn Abdullah berichtet, dass er den Propheten Folgendes sagen hörte:
„Es wird immer eine Gruppe meiner Umma geben, die für die Wahrheit
(militärisch) kämpft und siegreich ist – bis zum Tag der Auferstehung“. Er
(d.h.der Prophet (s.a.s.)) sagte weiter: „Daraufhin wird Jesus, der Sohn der Maria
(Allahs Segen und Heil auf ihm) herabkommen, und ihr Befehlshaber (dieser
Gruppe) wird sagen: „Komm und leite für uns das Gebet“, worauf er (d.h. Jesus
(a.s.)) antworten wird: „Nein. Es ist so, dass einer von euch Befehlshaber für
den anderen von euch sein kann – dies ist eine Ehrung von Allah für diese
Umma“.“
Bei Buchari wird auch noch folgender Hadith im selben Kapitel
(ﻠﹾﻢﹺﻞﹸ ﺍﻟﹾﻌ ﺃﹶﻫﻢﻫﻠﹸﻮﻥﹶ ﻭﻘﹶﺎﺗ ﻳﻖﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤ ﻋﺮﹺﻳﻦﻲ ﻇﹶﺎﻫﺘ ﺃﹸﻣﻦﻔﹶﺔﹲ ﻣﺍﻝﹸ ﻃﹶﺎﺋﺰ ﻟﹶﺎ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻝﹺ ﺍﻟﻨﺎﺏ ﻗﹶﻮ)ﺑ

wie der obige Hadith berichtet:

ﺔﹶﺎﻭﹺﻳﻌ ﻣﺖﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺪﻴﻤﻧﹺﻲ ﺣﺮﺒﺎﺏﹴ ﺃﹶﺧﻬﻦﹺ ﺷ ﺍﺑﻦ ﻋﺲﻮﻧ ﻳﻦﺐﹴ ﻋﻫ ﻭﻦﺎ ﺍﺑﺛﹶﻨﺪﻴﻞﹸ ﺣﺎﻋﻤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺍﺮﻴ ﺧ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﹺﺩ ﻳﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻄﹸﺐﺨﺎﻥﹶ ﻳﻔﹾﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦﺑ
ﻘﹸﻮﻡﻰ ﺗﺘﺎ ﺣﻴﻤﻘﺘﺴ ﻣﺔ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣﻩﺬ ﻫﺮﺍﻝﹶ ﺃﹶﻣﺰ ﻳﻟﹶﻦ ﻭﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﻄﻌﻳ ﻭﻢﺎ ﻗﹶﺎﺳﺎ ﺃﹶﻧﻤﺇﹺﻧﻳﻦﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻪﻔﹶﻘﱢﻬﻳ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻣﻲﺄﹾﺗﻰ ﻳﺘ ﺣﺔﹸ ﺃﹶﻭﺎﻋﺍﻟﺴ
In einem Wortlaut des Hadithes wird vom Propheten (s.a.s.) genauer der Ort
angegeben, wo sich diese aufrechte Gruppe aufhält: „Sie sind in AschSchām174“.175

7.57 Allahs Plan gegenüber den Kafirūn [7:182-183]
Diejenigen aber, die Unsere Zeichen
leugnen,

174

175

werden

Wir

Schritt

für

  

Asch-Scham ist das Gebiet im Nahen Osten, welches heute Palästina, Libanon,
Syrien und Jordanien umfasst. In dieser Region wird auch Jesus (Friede sei mit ihm)
herabkommen und den Daddschal, der von sich behauptet, Gott zu sein, bis nach
Jerusalem verfolgen und dort töten.
Siehe Silsila as-Sahiha (280) von Albani.
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der Auferstehung, dessen Termin nur Allah weiß [7:184-187]
Schritt erniedrigen, ohne dass sie
begreifen, wie dies geschah. [7:182]
Und

Ich

werde

ihnen

Aufschub

gewähren; denn wahrlich, Mein Plan
ist stark angelegt. [7:183]

7.57.1

   

     

  

Tafsīr

Diejenigen aber, die Unsere Zeichen leugnen, werden Wir Schritt für Schritt
erniedrigen, ohne dass sie begreifen, wie dies geschah. [7:182] - Ibn Kathir:
D.h. Er wird ihnen die Türen der irdischen Versorgung öffnen und alles
mögliche Angenehme im irdischen Leben, bis dass sie dadurch verblendet
werden und glauben, dass sie eine gute Grundlage haben, wie Allah in
folgenden Koranversen sagt:
Als sie das vergaßen, woran sie
erinnert 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]

     

    

     

     

      
 

7.58 Kernpunkte des Imāns: Die Wahrheit der Gesandtschaft ist
deutlich – der Tag der Auferstehung, dessen Termin nur
Allah weiß [7:184-187]
Haben

sie

denn

nicht

darüber

nachgedacht, dass ihr Gefährte nicht
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besessen ist? Er ist nichts anderes als
ein deutlicher Warner. [7:184]
Haben sie denn nicht das Reich der
Himmel und der Erde betrachtet und
alle Dinge, die Allah geschaffen hat,
und (haben sie nicht bedacht,) dass
sich ihre Lebensfrist vielleicht schon
dem Ende nähert? An was wollen sie
wohl nach dieser Verkündigung Imān
haben? [7:185]
Für den, den Allah irreführt, kann es
keinen geben, der ihn rechtleitet; und
Er lässt sie in ihrer Widerspenstigkeit
blindlings umherirren. [7:186]
Sie befragen dich nach der Stunde,
wann

sie

wohl

eintreten

werde.

Sprich: "Das Wissen darum ist bei
meinem Herrn. Keiner als Er kann sie
(d.h.

die

Stunde)

zu

ihrer

Zeit

bekanntgeben. Schwer lastet sie in den
Himmeln und auf der Erde. Sie soll
über

euch

nur

plötzlich

hereinbrechen." Sie befragen dich, als
ob du von ihr genaue Kenntnis
besäßest. Sprich: "Das Wissen darum
ist

bei

Allah;

doch

die

meisten

Menschen wissen es nicht." [7:187]
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7.58.1

Tafsīr

Ibn Kathir: Haben sie denn nicht darüber nachgedacht, dass ihr Gefährte,
d.h. Muhammad (s.a.s.), nicht besessen ist?
Haben sie denn nicht das Reich der Himmel und der Erde betrachtet und
alle Dinge, die Allah geschaffen hat, und (haben sie nicht bedacht,) dass sich
ihre Lebensfrist vielleicht schon dem Ende nähert?

– Ibn Kathir sagt

sinngemäß hierzu: D.h. haben sie denn nicht die vollkommene Schöpfung
Allahs, d.h. die Natur betrachtet, und dadurch den Schöpfer dahinter erkannt?
Haben sie nicht daraus gefolgert, dass Allah der Einzige Anbetungswürdige
ist? Und haben sie nicht bedacht, dass ihr Tod vielleicht schon nahe ist, und
dass sie der Strafe Allahs ausgesetzt sind, wenn sie bei ihrem Kufr bleiben?
An was wollen sie wohl nach dieser Verkündigung Imān haben? [7:185] –
Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. wenn sie nicht aufgrund der klaren
Verkündigung von Muhammad (s.a.s.), der ihnen den Koran direkt von Allah
brachte, und sie vor der Strafe Allahs klar warnte, Imān haben wollen,
aufgrund welcher Ermahnung denn dann?
Für den, den Allah irreführt, kann es keinen geben, der ihn rechtleitet; und
Er lässt sie in ihrer Widerspenstigkeit blindlings umherirren. [7:186] –
Wessen Herz Allah für die Wahrheit verschlossen hat, und der die Zeichen
Allahs und die Beweise für die Wahrheit der Gesandtschaft nicht sieht, den
kann keiner außer Allah auf den richtigen Weg führen. Dass Allah Leute in die
Irre gehen lässt, ist eine Folge ihrer Sünden. Siehe hierzu ausführlich den
Tafsir zu 6:25 (Band 3). Allah sagt auch in diesem Zusammenhang:
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;
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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!" 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

Sie befragen dich nach der Stunde,
wann sie wohl eintreten werde.
Sprich: "Das Wissen darum ist bei
meinem Herrn. Keiner als Er kann
sie (d.h. die Stunde) zu ihrer Zeit
bekanntgeben. Schwer lastet sie in
den Himmeln und auf der Erde.
Sie soll über euch nur plötzlich
hereinbrechen." Sie befragen dich,
als ob du von ihr genaue Kenntnis
Sprich:

"Das

Wissen

darum ist bei Allah; doch die
meisten
272

Menschen

   
      

     

      

       
       

       

     

Strafe zuteil sein. [5:41]

besäßest.

    

wissen

es

     
       

      

      

      

     

Kernpunkte des Imāns: Die Wahrheit der Gesandtschaft ist deutlich – der Tag
der Auferstehung, dessen Termin nur Allah weiß [7:184-187]

  

nicht." [7:187]

nach der Stunde – d.h. nach dem Jüngsten Tag
Das Wissen darum ist bei meinem Herrn. Keiner als Er kann sie (d.h. die
Stunde) zu ihrer Zeit bekanntgeben – Ibn Kathir: d.h. nur Allah allein weiß
den genauen Termin des Eintreffens des Tages der Auferstehung
Schwer lastet sie in den Himmeln und auf der Erde – Es gibt zwei Ansichten
unter den Gelehrten darüber, was dies genau bedeutet: 1. Dass es schwer auf
den Himmel- und Erdenbewohnern lastet, dass sie nicht den genauen
Zeitpunkt kennen. Dies sagte u.a. Qatada. Tabari neigte zu dieser Ansicht. 2.
Dass es schwer ist für die Himmel- und Erdenbewohner, wenn der Tag der
Auferstehung eintrifft. Dies wird u.a. von Ibn Abbas überliefert.
Sie soll über euch nur plötzlich hereinbrechen – D.h. sie kommt plötzlich
über die Leute, die sie erleben.

ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻦﹺ ﻋﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦ ﻋﺎﺩﻧﻮ ﺍﻟﺰﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﺐﻴﻌﺎ ﺷﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﺎﻥﻤﻮ ﺍﻟﹾﻴﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻜﹸﻮﻥﹸ ﻳﺎﻥﺘﻴﻤﻈ ﻋﺎﻥﺌﹶﺘﻞﹶ ﻓﺘﻘﹾﺘﻰ ﺗﺘﺔﹸ ﺣﺎﻋ ﺍﻟﺴﻘﹸﻮﻡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﻢ ﻛﹸﻠﱡﻬﲔ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﻦ ﻣﻮﻥﹶ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐﺎﻟﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﺬﱠﺍﺑﺟﺚﹶ ﺩﻌﺒﻰ ﻳﺘﺣﺓﹲ ﻭﺪﺍﺣﺎ ﻭﻤﻬﺗﻮﻋﺔﹲ ﺩﻴﻤﻈﻠﹶﺔﹲ ﻋﻘﹾﺘﺎ ﻣﻤﻬﻨﻴﺑ
ﻦﺘ ﺍﻟﹾﻔﺮﻈﹾﻬﺗﺎﻥﹸ ﻭﻣ ﺍﻟﺰﺏﻘﹶﺎﺭﺘﻳﻟﹶﺎﺯﹺﻝﹸ ﻭ ﺍﻟﺰﻜﹾﺜﹸﺮﺗ ﻭﻠﹾﻢ ﺍﻟﹾﻌﺾﻘﹾﺒﻰ ﻳﺘﺣ ﻭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻪ ﺃﹶﻧﻢﻋﺰﻳ
ﻞﹸﻘﹾﺒ ﻳﻦﺎﻝﹺ ﻣ ﺍﻟﹾﻤﺏ ﺭﻬﹺﻢﻰ ﻳﺘ ﺣﻴﺾﻔﺎﻝﹸ ﻓﹶﻴ ﺍﻟﹾﻤﻴﻜﹸﻢ ﻓﻜﹾﺜﹸﺮﻰ ﻳﺘﺣﻞﹸ ﻭ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﻮﻫ ﻭﺝﺮ ﺍﻟﹾﻬﻜﹾﺜﹸﺮﻳﻭ
ﻲ ﻓﺎﺱﻝﹶ ﺍﻟﻨﻄﹶﺎﻭﺘﻰ ﻳﺘﺣ ﻭﻲ ﺑﹺﻪ ﻟﺏ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻪﺮﹺﺿﻌﻱ ﻳﻘﹸﻮﻝﹶ ﺍﻟﱠﺬ ﻓﹶﻴﻪﻠﹶﻴ ﻋﻪﺮﹺﺿﻌﻰ ﻳﺘﺣ ﻭﻪﻗﹶﺘﺪﺻ
ﺎﺮﹺﺑﹺﻬﻐ ﻣﻦ ﻣﺲﻤ ﺍﻟﺸﻄﹾﻠﹸﻊﻰ ﺗﺘﺣ ﻭﻪﻜﹶﺎﻧﻨﹺﻲ ﻣﺘﺎ ﻟﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻞﹺ ﻓﹶﻴﺟﺮﹺ ﺍﻟﺮﻞﹸ ﺑﹺﻘﹶﺒﺟ ﺍﻟﺮﺮﻤﻰ ﻳﺘﺣ ﻭﺎﻥﻴﻨﺍﻟﹾﺒ
ﲔ ﺣﻚﻮﻥﹶ ﻓﹶﺬﹶﻟﻌﻤﻮﺍ ﺃﹶﺟﻨﻨﹺﻲ ﺁﻣﻌ ﻳﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﺁﻫﺭ ﻭﺖﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻃﹶﻠﹶﻌ
 ﺍﺮﻴﺎ ﺧﺎﻧﹺﻬﻲ ﺇﹺﳝ ﻓﺖﺒ ﻛﹶﺴﻞﹸ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﺖﻨ ﺁﻣﻜﹸﻦ ﺗﺎ ﻟﹶﻢﻬﺎﻧﺎ ﺇﹺﳝﻔﹾﺴ ﻧﻔﹶﻊﻨ ﻟﹶﺎ ﻳ
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ﺔﹸﺎﻋ ﺍﻟﺴﻦﻘﹸﻮﻣﻟﹶﺘ ﻭﺎﻧﹺﻪﻄﹾﻮﹺﻳﻟﹶﺎ ﻳ ﻭﺎﻧﹺﻪﻌﺎﻳﺒﺘﺎ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻤﻬﻨﻴﺎ ﺑﻤﻬﺑ ﺛﹶﻮﻠﹶﺎﻥﺟ ﺍﻟﺮﺮﺸ ﻧﻗﹶﺪﺔﹸ ﻭﺎﻋ ﺍﻟﺴﻦﻘﹸﻮﻣﻟﹶﺘﻭ
ﻲﻘﺴ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻪﺿﻮﻴﻂﹸ ﺣﻠ ﻳﻮﻫﺔﹸ ﻭﺎﻋ ﺍﻟﺴﻦﻘﹸﻮﻣﻟﹶﺘ ﻭﻪﻤﻄﹾﻌ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻪﺘﻘﹾﺤﻦﹺ ﻟﻞﹸ ﺑﹺﻠﹶﺒﺟ ﺍﻟﺮﻑﺮﺼ ﺍﻧﻗﹶﺪﻭ
ﺎﻬﻤﻄﹾﻌ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻴﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﻪ ﺃﹸﻛﹾﻠﹶﺘﻓﹶﻊ ﺭﻗﹶﺪﺔﹸ ﻭﺎﻋ ﺍﻟﺴﻦﻘﹸﻮﻣﻟﹶﺘ ﻭﻴﻪﻓ
Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf
ihm) gesagt hat: „Die Stunde wird nicht hereinbrechen, bevor die zwei großen
Gruppen miteinander kämpfen. Zwischen ihnen wird eine große Schlacht
stattfinden, obwohl sie zur gleichen Sache einladen.176 Und die Stunde wird
nicht hereinbrechen, bevor nahezu 30 falsche Propheten erscheinen, von denen
jeder behauptet, er sei ein Gesandter Allahs. Und die Stunde wird nicht
hereinbrechen, bevor das Wissen ausstirbt177, die Erdbeben zahlenmäßig viele
werden und die Zeit verkürzt wird178. Und die Zwietracht wird offenkundig
werden und das Töten wird in großer Zahl stattfinden. Und der Reichtum wird
bei euch überquellen, bis dass der Geldbesitzer sich Sorgen macht, wer seine
Sadaqa nimmt, und derjenige, dem er die Sadaqa gibt, zu ihm sagt: Nein, ich
habe diese Sadaqa nicht nötig. Und Menschen werden anmaßend im Bauen von
Gebäuden sein. Und die Stunde wird nicht hereinbrechen, bis ein Mann am
Grab eines anderen vorbeigeht und sagt: O, wäre ich doch an seiner Stelle. Und
die Stunde wird nicht hereinbrechen, bevor die Sonne vom Westen aufgeht179.
Danach werden alle Menschen Mu’minun werden. Jedoch zu diesem
Zeitpunkt wird keiner Seele mehr ihr Iman etwas nützen, wenn sie nicht
schon vorher Mu’min war oder etwas Gutes als Mu’min getan hat.180[6:158]
Die Stunde wird eintreffen, während zwei Männer gerade ein Kleidungsstück

176

177

Ibn Hadschar hat gesagt: „Damit sind Ali und seine Leute und Muawija und seine
Leute gemeint.
D.h. die Religionsgelehrten und diejenigen, die zum Islam einladen, sterben.

178

D.h. der Segen wird von allem weggenommen - sogar von der Zeit, so dass das Jahr
vom Segen und vom Nutzen her gesehen wie ein Monat wird, usw.

179

Dies ist eines der großen Anzeichen des Tages der Auferstehung, wobei alle
übrigen Anzeichen, die bisher in diesem Hadith erwähnt wurden, zu den kleinen
Anzeichen gehören.

180

Auch die Reue eines sündigen Mu’mins nützt zu diesem Zeitpunkt nichts mehr.
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Der Gesandte Allahs (s.a.s.) kennt nicht das Verborgene (arab. ghaib), außer,
was Allah (t) ihm davon mitgeteilt hat [7:188]
zum Verkauf ausgebreitet haben, und es kommt nicht mehr zum Verkauf und
das Kleidungsstück wird auch nicht mehr zusammengelegt. Und die Stunde
wird eintreffen, wenn ein Mann gerade seine Kamelstute gemolken hat, und er
kommt nicht mehr dazu, die Milch zu trinken. Und die Stunde wird eintreffen,
wenn jemand gerade sein Wasserbecken mit Lehm ausbessert, und er wird es
nicht mehr mit Wasser füllen. Und die Stunde wird eintreffen, wenn jemand
gerade etwas zum Essen in seinen Mund stecken will, und er wird es nicht
mehr essen.“181

7.59 Der Gesandte Allahs (s.a.s.) kennt nicht das Verborgene
(arab. ghaib), außer, was Allah (t) ihm davon mitgeteilt hat
[7:188]
Sprich: "Ich habe nicht die Macht,
mir

selbst

zu

nützen

oder

zu

schaden, es sei denn, Allah will es.

      

       

Und hätte ich Kenntnis von dem
Verborgenen, wahrlich, ich hätte mir
die Fülle des Guten zu sichern
vermocht, und Übles hätte mich
nicht berührt. Ich bin ja nur ein
Warner

und

ein

Bringer

froher

    

       

Botschaft für die Leute, die Imān
haben." [7:188]
7.59.1

  

Tafsīr

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene weist hier Seinen Propheten an
zu verkünden, dass er selbst nicht die Zukunft kennt und nichts vom

181

Dies berichtete Buchari im Abschnitt ﺎﺭﹺﻭﺝﹺ ﺍﻟﻨﺮﺎﺏ ﺧﺑ
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Verborgenen (arab. ghaib) kennt, es sei denn, dass Allah ihm einen Einblick
darin gewährte. Entsprechend sagt Allah:
Sprich: ”Ich weiß nicht, ob das euch
Angedrohte nahe ist, oder ob mein
Herr eine lange Frist dafür angesetzt
hat.“ [72:25]
Er ist der Kenner des Verborgenen Er enthüllt keinem Seine Kenntnis

     

      

     
 

vom Verborgenen [72:26]

wahrlich, ich hätte mir die Fülle des Guten zu sichern vermocht, und Übles
hätte mich nicht berührt – Ibn Abbas sagt zu „hätte mir die Fülle des Guten
zu sichern vermocht“: „D.h. das Geld“. In einem anderen Wortlaut der
Überlieferung von Ibn Abbas: „D.h. dann wüsste ich, ob ich einen Gewinn
machen werde, wenn ich eine Ware kaufe; und würde so keinen Handel ohne
Gewinn betreiben können“.

7.60 Der innige Wunsch von Eltern, ein gesundes Kind zu
bekommen und die darauffolgende Undankbarkeit vieler
Menschen gegenüber Allah [7:189-190]
Er ist es, Der euch aus einer
einzigen Seele erschuf; und aus
ihm machte Er seine Gattin, damit
er bei ihr ruhe. Als er ihr dann
beigewohnt hatte, war sie mit einer
leichten Last schwanger und ging
mit ihr umher. Und wenn sie
schwer wird, dann beten beide zu
Allah, ihrem Herrn: "Wenn Du uns
ein gutes (Kind) gibst, so werden
wir wahrlich unter den Dankbaren
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Der innige Wunsch von Eltern, ein gesundes Kind zu bekommen und die
darauffolgende Undankbarkeit vieler Menschen gegenüber Allah [7:189-190]

   

sein." [7:189]
Doch wenn Er ihnen dann ein

    

gutes (Kind) gibt, so schreiben sie
Seine

ihnen

gewährte

Gabe

     

Göttern zu. Aber Allah ist über
alles Erhaben, was sie (Ihm) zur



Seite stellen. [7:190]

7.60.1

Tafsīr

Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, erwähnt, dass Er alle Menschen aus Adam
(a.s.) erschaffen hat und dass Er aus Adam dessen Frau Eva (arab. Hawwa)
erschaffen hat.
war sie mit einer leichten Last
schwanger und ging mit ihr umher.

     

D.h. am Anfang der Schwangerschaft, wenn das Kind im Bauch noch leicht ist.

 

Und wenn sie schwer wird,
D.h. am Ende der Schwangerschaft

so

schreiben

sie

Seine

ihnen

gewährte Gabe Göttern zu. Aber
Allah ist über alles Erhaben, was
sie (Ihm) zur Seite stellen. [7:190]
Hasan

al-Basri

sagt

hierzu:

Hiermit

     
    

sind

einige

Anhänger

von

(nichtislamischen) Religionen gemeint, und nicht Adam (a.s.).
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Hasan al-Basri (Allah möge ihm barmherzig sein) sagte hierzu ebefalls: „Damit
sind die Juden und die Christen gemeint. Allah hat ihnen Kinder geschenkt
und sie haben sie zu Juden und zu Christen gemacht“.182
Ibn Kathir führt die Überliefererketten für die beiden obigen Aussagen von
Hasan al-Basri an und sagt, dass es gesunde (sahih) Überliefererketten sind,
die zu Hasan al-Basri führen.
Ibn Kathir diskutiert einen Hadith in diesem Zusammenhang, der darauf
hindeutet, dass hiermit Adam und seine Frau gemeint sind.183 Jedoch zeigt er
auf, dass dieser Hadith nicht authentisch ist.

7.61 Götzen haben keinerlei Macht und sind absolut nutzlos
[7:191-198]
Wollen sie denn jene Teilhaber
(anbeten), die nichts erschaffen
können

und

selbst

(nur)

Erschaffene sind? [7:191]
Und sie vermögen ihnen keine
Hilfe zu gewähren, noch können
sie sich selber helfen. [7:192]
Und wenn ihr sie zum rechten Weg
ruft, dann folgen sie euch nicht. Es
ist ganz gleich für euch, ob ihr sie
ruft oder ob ihr schweigt. [7:193]
Jene, die ihr statt Allah ruft, sind

      

     

    

      
    

      

182

Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt: „Der Mensch wird mit der natürlichen Veranlagung
(arab. fitra) geboren, und es sind erst die Eltern, die das Kind zum Juden, Christen
oder Feueranbeter machen“. (Dies berichtete Buchari(1359) und Muslim(2658)).

183

In diesem Hadith heißt es, dass der Teufel um Eva herumging, nachdem diese
immer wieder Babys verloren hatte, und ihr sagte, dass sie ihr Kind „Abdulhārith“
nennen sollte, dann würde das Kind am Leben bleiben, was sie dann tat, worauf es
am Leben blieb. Im Hadith heißt es dann, dass es eine Eingebung des Teufels war.
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Götzen haben keinerlei Macht und sind absolut nutzlos [7:191-198]
selbst erschaffene (Wesen) wie ihr.
Ruft sie denn an und lasset sie
euch Antwort geben, wenn ihr
wahrhaftig seid. [7:194]
Haben sie etwa Füße, um zu gehen,
oder haben sie Hände, um zu
greifen, oder haben sie Augen, um
zu sehen, oder haben sie Ohren,
um zu hören? Sprich: "Ruft eure
Götter an; dann schmiedet Listen
gegen mich und lasset mich nicht
lange warten. [7:195]
Wahrlich,

mein

Beschützer

ist

Allah, Der das Buch herabgesandt
hat.

Und

Er

beschützt

die

Rechtschaffenen. [7:196]
Die aber, die ihr statt Ihm anruft,
vermögen euch nicht zu helfen,
noch

können

sie

sich

selber

helfen." [7:197]
Und wenn ihr sie zum rechten Weg
ruft, so hören sie (euch) nicht. Und
du siehst sie nach dir schauen,
doch sie sehen nicht. [7:198]

7.61.1

   

     
      

      
        

     
       

    

    

    
      

     


Tafsīr

Ibn Kathir sagt sinngemäß zu den Versen [7:191-198]: Dies ist eine
Missbilligung Allahs gegenüber den Götzendienern, die neben Allah noch
„Nebengötter“, Götzenbilder und Götzenstatuen anbeteten, wobei diese selbst
Geschöpfe Allahs sind und keinerlei Macht haben, weder nutzen noch
schaden, sie können nicht sehen, sich nicht bewegen und können nicht den
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Menschen helfen. Vielmehr sind diese Götzenbilder und –statuen tote Materie;
und Götzendiener, die diese Götzen anbeten, sind selbst vollkommener als sie,
weil sie ja als Menschen sehen, hören und zuschlagen können. Deswegen sagt
Allah, der Erhabene:
Wollen sie denn jene Teilhaber
(anbeten), die nichts erschaffen
können

und

selbst

(nur)

      



Erschaffene sind? [7:191]
In diesem Sinne Allah (t) auch:
O ihr Menschen, ein Gleichnis ist
geprägt, so hört darauf: Gewiss,
jene, die ihr an Allāhs Statt anruft,

     

     

werden in keiner Weise vermögen,
eine Fliege zu erschaffen, auch

       

dann nicht, wenn sie sich dazu
zusammentäten. Und wenn die
Fliege ihnen etwas raubte, könnten
sie es ihr nicht entreißen. Schwach
ist der Suchende wie der Gesuchte.
[22:73]
Sie schätzen Allāh falsch ein.

     

      
       

 

Gewiss, Allāh ist Stark, Erhaben.
[22:74]
Abraham (a.s.) sagt seinem Volk über die Götzenstatuen:
Er sagte: ”Verehrt ihr das, was ihr
gemeißelt habt [37:95],
obwohl Allāh euch und das, was ihr
gemacht habt, erschaffen hat?“ [37:96]

280

     
   

Götzen haben keinerlei Macht und sind absolut nutzlos [7:191-198]

     

Und sie vermögen ihnen keine
Hilfe zu gewähren, noch können

 

sie sich selber helfen. [7:192]

D.h. sie können den Menschen keine Hilfe gewähren und sie können sich auch
selbst nicht helfen, wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, so wie Allah (t)
es von Abraham (a.s.) berichtet, der die Götzenstatuen zerschlagen hat:
Dann ging er auf sie los und begann, sie
mit der Rechten zu schlagen. [37:93]

    

und
Alsdann schlug er sie in Stücke - mit
Ausnahme des größten von ihnen, damit
sie sich an ihn wenden könnten. [21:58]

Und wenn ihr sie zum rechten
Weg ruft, dann folgen sie euch
nicht.

    

   

      

Tabari sagt zu Und wenn ihr sie zum rechten Weg ruft, dann folgen sie euch
nicht. Es ist ganz gleich für euch, ob ihr sie ruft oder ob ihr schweigt. [7:193]
sinngemäß: „Allah, der Erhabene, kritisiert hier missbilligend diejenigen, die
Allah Götzen zur Seite stellen, indem Er sagt: Zu den Eigenschaften dieser
Götzen gehört es sogar, dass wenn ihr Menschen sie zum rechten Weg
aufrufen würdet, sie euch nicht folgen würden, weil sie nämlich gar keinen
Verstand besitzen…Allah beabsichtigt durch diese Charakterisierung der
Götzen, dass Er den Götzendienern die Größe ihres Fehlers aufzeigt, den sie
begehen, wenn sie ihre Götzen, die nichts verstehen, auch noch anbeten. Allah
sagt sinngemäß: Wie können diese Götzen euch den richtigen Weg weisen,
wenn sie selbst noch nicht einmal den richtigen Weg erkennen könnten, wenn
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man diesen ihnen zeigt, denn sie können nicht hören und haben keinen
Verstand. Es ist gerade egal, ob die Götzendiener sie anrufen oder schweigen.
Allah hingegen nützt demjenigen, der Ihn anbetet, Er schadet demjenigen, der
widerspenstig Ihm gegenüber ist, Er unterstützt Seine Freunde, und überlässt
Seine Feinde sich selbst, Er leitet diejenigen auf den rechten Weg, die Ihm
gehorchen und Er hört das Bittgebet dessen, der Ihn anruft“.

Es ist ganz gleich für euch, ob
ihr

sie

ruft

oder

ob

ihr

schweigt. [7:193]
Jene, die ihr statt Allah ruft,
sind selbst erschaffene (Wesen)
wie ihr. Ruft sie denn an und
lasset sie euch Antwort geben,
wenn

ihr

wahrhaftig

seid.

[7:194]
Haben sie etwa Füße, um zu
gehen, oder haben sie Hände,
um zu greifen, oder haben sie
Augen, um zu sehen, oder
haben sie Ohren, um zu hören?

    

     
     

     

       

        
     

D.h. diese Götzen hören gar nicht die Bittgebete, mit denen die Götzendiener
sie anrufen, wie auch Abraham im folgenden Koranvers zu seinem Vater sagt:
als er zu seinem Vater sagte: ”O
mein Vater, warum verehrst du
das, was weder hört noch sieht
noch dir (irgend) etwas nützen
kann? [19:42]
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Götzen haben keinerlei Macht und sind absolut nutzlos [7:191-198]
Sprich: "Ruft eure Götter an;

      

dann schmiedet Listen gegen
mich und lasset mich nicht lange

 

warten. [7:195]

Ibn Kathir: D.h. ruft eure Götzen um Hilfe gegen mich an. Ihr werdet mich
nicht (dadurch) auch nur für einen Augenblick aufhalten können. Strengt euch
an.

Wahrlich,

mein

Beschützer

ist

Allah, Der das Buch herabgesandt
hat.

Und

Er

beschützt

die

       

Rechtschaffenen. [7:196]

  

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. Allah ist mein Beschützer und Er genügt für
mich, auf Ihn verlasse ich mich…so antwortete auch Hud (a.s.) seinem Volk,
als diese sagten:
Wir können nur sagen, dass einige
unserer Götter dich mit einem Übel
heimgesucht haben.“ Er (d.h. Hud)
sagte: ”Ich rufe Allāh zum Zeugen an,
und bezeugt auch ihr, dass ich nicht an
dem teilhabe, was ihr (Ihm) zur Seite
stellt [11:54] außer Ihm; so schmiedet
denn Pläne gegen mich,
ihr alle, und gewährt mir keine Frist.
[11:55]
Ich aber vertraue auf Allāh, meinen
Herrn und euren Herrn. Kein Geschöpf
bewegt sich (auf Erden), das Er nicht in
Seine Richtung steuert. Seht, mein Herr
ist auf dem geraden Weg. [11:56]
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Die aber, die ihr statt Ihm

     

anruft, vermögen euch nicht
zu helfen, noch können sie

    

sich selber helfen." [7:197]

Ibn Kathir: Dies ist nochmal eine Untermauerung des Vorigen.

Und du siehst sie nach dir
schauen, doch sie sehen nicht.

     


[7:198]

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. wenn du die Götzenfiguren von vorne
anschaust, dann denkst du, dass diese Götzenstatuen dich anschauen mit ihren
Augen aus Holz oder Stein, dabei können sie ja gar nicht sehen.

7.62 Man soll den Menschen ihre Schwächen verzeihen und durch
Güte Agressionen von Menschen abwenden – bei Angriffen
vom Teufel soll man bei Allah Zuflucht suchen [7:199-200]
Übe Nachsicht, gebiete das Rechte
und

wende

dich

von

den

Unwissenden ab. [7:199]
Und wenn du zu einer bösen Tat
vom Satan aufgestachelt worden
bist, dann nimm deine Zuflucht
bei

Allah;

wahrlich,

Er

Allhörend, Allwissend. [7:200]
7.62.1

ist

     
    
     

  

Tafsīr

Buchari berichtet:

،ﺔﹶﺒﺘﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻴﺒﻧﹺﻲ ﻋﺮﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧ،ﺮﹺﻱﻫﻦﹺ ﺍﻟﺰ ﻋ،ﺐﻴﻌﺎ ﺷﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧ،ﺎﻥﻤﻮ ﺍﻟﹾﻴﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
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Man soll den Menschen ihre Schwächen verzeihen und durch Güte
Agressionen von Menschen abwenden – bei Angriffen vom Teufel soll man bei
Allah Zuflucht suchen [7:199-200]

ﻴﻪﻦﹺ ﺃﹶﺧﻠﹶﻰ ﺍﺑﻝﹶ ﻋﺰﻔﹶﺔﹶ ﻓﹶﻨﺬﹶﻳﻦﹺ ﺣﻦﹺ ﺑﺼ ﺣﻦﺔﹸ ﺑﻨﻴﻴ ﻋﻡﺎﺱﹴ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺪﺒ ﻋﻦﺃﹶﻥﱠ ﺍﺑ
ﺮﻤﺲﹺ ﻋﺎﻟﺠ ﻣﺎﺏﺤﺍﺀُ ﺃﹶﺻﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻭ،ﺮﻤ ﻋﻧﹺﻴﻬﹺﻢﺪ ﻳﻳﻦﻔﹶﺮﹺ ﺍﻟﱠﺬ ﺍﻟﻨﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭ،ﺲﹴﻦﹺ ﻗﹶﻴ ﺑﺮﺍﻟﹾﺤ
ﺬﹶﺍ ﻫﺪﻨ ﻋﻪﺟ ﻭ ﻟﹶﻚ،ﻲ ﺃﹶﺧﻦﺎ ﺍﺑ ﻳﻴﻪﻦﹺ ﺃﹶﺧﺑﺔﹸ ﻻﻨﻴﻴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ.ﺎﺎﻧﺒ ﺷﻮﺍ ﺃﹶﻭﻮﻻﹰ ﻛﹶﺎﻧ ﻛﹸﻬﻪﺗﺭﺎﻭﺸﻣﻭ
ﻥﹶ ﻟﹶﻪﺔﹶ ﻓﹶﺄﹶﺫﻨﻴﻴﻌ ﻟﺮﺄﹾﺫﹶﻥﹶ ﺍﻟﹾﺤﺘﺎﺱﹴ ﻓﹶﺎﺳﺒ ﻋﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑ.ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻥﹸ ﻟﹶﻚﺄﹾﺫﺘﺄﹶﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ.ﻪﻠﹶﻴﻲ ﻋﻥﹾ ﻟﺄﹾﺫﺘﲑﹺ ﻓﹶﺎﺳﺍﻷَﻣ
ﺎﻨﻨﻴ ﺑﻜﹸﻢﺤﻻﹶ ﺗ ﻭ،ﻝﹶﺰﺎ ﺍﻟﹾﺠﻴﻨﻄﻌﺎ ﺗ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻮ،ﻄﱠﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺨﻦﺎ ﺍﺑ ﻳﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻪﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋﺧﺎ ﺩ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﺮﻤﻋ
ﻪﺒﹺﻴﻨﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻌ ﺗ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨﹺﲔﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﲑﺎ ﺃﹶﻣ ﻳﺮ ﺍﻟﹾﺤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ، ﺑﹺﻪﻢﻰ ﻫﺘ ﺣﺮﻤ ﻋﺐﻀ ﻓﹶﻐ.ﻝﹺﺪﺑﹺﺎﻟﹾﻌ
ﻦﺬﹶﺍ ﻣﺇﹺﻥﱠ ﻫ{ ﻭﲔﻠﺎﻫﻦﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﻋﺮﹺﺽﺃﹶﻋ ﻭﻑﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﺮﺃﹾﻣ ﻭﻔﹾﻮ ﺍﻟﹾﻌﺬﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ }ﺧ
.ﺎﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺘ ﻛﺪﻨﻗﱠﺎﻓﹰﺎ ﻋﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋﻼﹶﻫ ﺗﲔ ﺣﺮﻤﺎ ﻋﻫﺯﺎﻭﺎ ﺟ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ.ﲔﻠﺎﻫﺍﻟﹾﺠ
Abdullah ibn Abbas (r.) berichtete:
„´Ujaina ibn Hisn ibn Hudhaifa ibn Badr reiste an und wohnte bei seinem Neffen
(wörtl. Sohn seines Bruders), al-Hurr ibn Qais ibn Hisn. Dieser gehörte zu den
Leuten, die (der Kalif) Umar um sich (zur Beratung) scharte – die Koranrezitatoren
gehörten zu Umars Beratungsrunde, egal ob sie Männer mittleren Alters oder
Jugendliche waren. Da sagte ´Ujaina zu seinem Neffen: „Hast du vielleicht
Beziehungen zu diesem Befehlshaber und kannst für mich um eine Audienz bei ihm
bitten?“, worauf er sagte: „Ich werde für dich um ein Treffen bitten“. Daraufhin bat
er für ´Ujaina um Einlass. Als dieser eintrat sagte er: „O Ibn al-Khattab, bei Allah,
du gibst uns nicht auf gute Weise unsere (finanziellen) Rechte und richtest nicht
gerecht zwischen uns“. Da wurde Umar zornig, bis er ihn schon fast schlagen wollte.
Da sagte al-Hurr zu ihm: „O Befehlshaber der Mu’minun (d. h. o Kalif), Allah, der
Erhabene, hat zu Seinem Propheten gesagt: „Nimm die Verzeihung und fordere
auf

zur

Rechtschaffenheit

und

wende

dich

ab

von

den

Unwissenden“[7:199]. Und dieser Mann hier (, er meinte seinen Onkel,) gehört zu
den Unwissenden“. Bei Allah, als er ihm diesen Koranvers rezitierte, übertrat Umar
auch nicht ein wenig die Anweisung dieses Koranverses. Und Umar war so, dass er
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Halt machte bei den Anweisungen des Buches Allahs“.184

Buchari berichtete ebenfalls:
Nr. 4644

 ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺮﹺﻴﺑﻦﹺ ﺍﻟﺰ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ، ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﺎﻡﺸﺎ ﻫﺛﹶﻨﺪ ﺣ،ﺔﹶﺎﻣﻮ ﺃﹸﺳﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﺍﺩﺮ ﺑﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻭ
.ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻤ ﺃﹶﻭ.ﺎﺱﹺﻼﹶﻕﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﺧﻦ ﻣﻔﹾﻮﺬﹶ ﺍﻟﹾﻌﺄﹾﺧ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻪﺒﹺﻴ ﻧ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﺃﹶﻣ
Abdullah bin Barrād sagte: Es berichtete uns Abu Usāma: Es berichtete
Hischām von seinem Vater von Abdullah bin Zubair, der sagte:
„Allah befahl Seinem Propheten (s.a.s.), dass er den Menschen ihre (schlechten)
Charaktereigenschaften verzeiht.“ Oder so ähnlich sagte er es.185

Und nimmer sind das Gute und das Böse gleich. Wehre (das Böse) in bester
Art ab, und siehe da, der, zwischen dem und dir Feindschaft herrschte, wird
wie ein treuer Freund sein. Aber dies wird nur denen gewährt, die geduldig
sind; und dies wird nur denen gewährt, die großes Glück haben. Und wenn
du von Seiten des Satans zu einer Untat aufgestachelt wirst, dann nimm
deine Zuflucht zu Allāh. Wahrlich, Er ist der Allhörende, der Allwissende.
[41:34-36]
Ibn Kathir sagt bzgl. [40:96-98], [41: 34-36] und [7: 199] sinngemäß: An diesen
drei Koranstellen weist Allah den Mu’min an, mit Güte gegen die Aggression
von Sündern vorzugehen; denn dies wird mit der Hilfe Allahs den Schaden
abwenden.
Gegen die Teufel von den Dschinnen jedoch hilft dies nichts, sondern hier ist
das richtige Mittel, bei Allah Zuflucht zu suchen:

184

Dies berichtete Buchari (4642).

185

Dies berichtete Buchari (4644).
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den Teufel umgehen [7:201-202]
Und wenn du zu einer bösen Tat vom Satan aufgestachelt worden bist, dann
nimm deine Zuflucht bei Allah; [7:200]

 ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺩﺮﻦﹺ ﺻﺎﻥﹶ ﺑﻤﻠﹶﻴ ﺳﻦ ﻋﻦﹺ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ ﺑﻱﺪ ﻋﻦﺶﹺ ﻋﻤ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦﺓﹶ ﻋﺰﻤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺣﻦﺍﻥﹸ ﻋﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺖﻔﹶﺨﺘﺍﻧ ﻭﻪﻬﺟ ﻭﺮﻤﺎ ﺍﺣﻤﻫﺪ ﻓﹶﺄﹶﺣﺎﻥﺒﺘﺴ ﻳﻠﹶﺎﻥﺟﺭ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻊﺎ ﻣﺴﺎﻟ ﺟﺖﻛﹸﻨ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻮﺠﹺﺪﺎ ﻳ ﻣﻪﻨ ﻋﺐﺎ ﺫﹶﻫ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﺔﹰ ﻟﹶﻮﻤ ﻛﹶﻠﻠﹶﻢﻲ ﻟﹶﺄﹶﻋ ﺇﹺﻧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻪﺍﺟﺩﺃﹶﻭ
ﺫﹾﻮﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻪﺠﹺﺪﺎ ﻳ ﻣﻪﻨ ﻋﺐ ﺫﹶﻫﻄﹶﺎﻥﻴ ﺍﻟﺸﻦ ﻣﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺃﹶﻋ
ﻮﻥﹲﻨﻞﹾ ﺑﹺﻲ ﺟﻫ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻭﻄﹶﺎﻥﻴ ﺍﻟﺸﻦ ﻣﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ
Sulaiman bin Surad sagte: „Ich saß zusammen mit dem Propheten (s.a.s.), während
sich zwei Männer stritten und beschimpften. Das Gesicht von einem von ihnen war
rot angelaufen und vor Wut aufgebläht. Da sagte der Prophet (s.a.s.): „Wahrlich, ich
weiß ein Wort, hätte er dieses gesagt, dann wäre das von ihm weggegangen,
was er in sich (an Wut) gefühlt hat: Hätte er gesagt: „Ich suche meine Zuflucht
bei Allah vor dem Teufel“ (arab. a’udu billāhi mina-schaitānir-radschīm),
dann wäre das weggegangen, was er gefühlt hat“. Da sagten sie (d.h. die Leute)
ihm: „Der Prophet (s.a.s.) lässt dir ausrichten, dass du Zuflucht bei Allah vor dem
Teufel suchen sollst“, worauf er antwortete: „Warum? Bin ich denn besessen?“.“186

7.63 Wie Rechtschaffene und wie schlechte Menschen mit den
Verführungen durch den Teufel umgehen [7:201-202]
Wahrlich,

diejenigen,

die

dann

gottesfürchtig sind, wenn sie eine
Heimsuchung durch Satan trifft, und
sich dann besinnen - siehe, gleich
sehen sie (ihren klaren Weg) wieder.
[7:201]

186

    

   

    

Dies berichteten Buchari (3282) und Muslim(2610). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari.
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Aber ihre Brüder treiben sie dazu, im
Irrtum fortzufahren, und dann lassen

     


sie (darin) nicht nach. [7:202]

7.63.1

Tafsīr

Tabari sagt hierzu: Dies ist eine Mitteilung von Allah über die Partei des Iman
und die Partei des Kufr: Der Partei des Iman bzw. die gottesfürchtigen
Menschen besinnen sich und erinnern sich an die Größe Allahs und an Seine
Strafe, wenn der Teufel sie heimsucht…Die Partei der Kafirūn hingegen
mehren die Teufel in ihrer Willkür und Maßlosigkeit, wenn diese Kafirūn eine
Sünde begangen haben; keine Gottesfurcht hält sie ab und keine Furcht vor der
Strafe Allahs, noch weiter in Sünde zu verfallen…ein solcher Mensch hört
nicht auf zu sündigen und der Teufel hört nicht auf, ihn darin zu bestärken.

Wahrlich,

diejenigen,

die

dann

gottesfürchtig sind, wenn sie eine
Heimsuchung durch Satan trifft, und

    

   

sich dann besinnen - siehe, gleich
sehen sie (ihren klaren Weg) wieder.

   

[7:201]

Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, berichtet hier von Seinen gottesfürchtigen
Dienern, die tun, was Er befiehlt, und von dem Abstand nehmen, was Er
untersagt hat.
Wenn sie eine Heimsuchung durch

    

Satan trifft
Ibn

Kathir

sagt

hierzu

sinngemäß:

dies

wird

von

den

Gelehrten

unterschiedlich interpretiert: Manche interpretieren es als Zorn, manche als
Berührung durch den Teufel mit Epilepsie und Ähnlichem. Andere
interpretieren es als das Vorhaben, eine Sünde zu begehen, wieder andere
interpretieren es als das wirkliche Begehen einer Sünde.
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und sich dann besinnen

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. sie erinnern sich an die Strafe Allahs
und Seine große Belohnung, und so kehren sie sogleich zu Allah um und
suchen bei Ihm Zuflucht.
gleich sehen sie (ihren klaren Weg)
wieder. [7:201]

   

D.h. sie wachen auf und gehen wieder auf dem geraden Weg Allahs.

Aber ihre Brüder treiben sie dazu, im
Irrtum fortzufahren,

   

Mit Brüder der Satane werden die schlechten Menschen bezeichnet: „Denn die
Verschwender sind Brüder der Satane, und Satan war undankbar gegen
seinen Herrn“.[17:27]

7.64 Der Koran kommt von Allah und nicht von Muhammad (s.a.s.)
[7:203]
Wenn du ihnen kein Zeichen
bringst,

sagen

sie:

"Warum

erfindest du es nicht?" Sprich: "Ich
folge nur dem, was mir von
meinem Herrn offenbart wurde.
Dies sind sichtbare Beweise von
eurem Herrn und eine Führung
und Barmherzigkeit für Leute, die
Mu’minūn sind." [7:203]
7.64.1

     

       

      
    

Tafsīr

Wenn du ihnen kein Zeichen bringst – Das arabische Wort für „Zeichen“ ist
hier „Aya“. Es kann ein Zeichen Allahs in der Natur sein, ein Koranvers,
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welcher auch als „Aya“, d.h. Zeichen bezeichnet wird – oder aber ein Wunder,
welches die Gesandten Gottes von Allah zur Bestätigung ihrer Gesandtschaft
mitbekommen.
Ibn Kathir sagt, dass im hiesigen Vers ein Wunder gemeint ist wie etwa
„Wenn Wir wollen, können Wir ihnen ein Zeichen vom Himmel
niedersenden, so dass ihre Nacken sich demütig davor beugen.“[26:4]
"Warum erfindest du es nicht?" – Mudschahid: D.h. warum holst du nicht
einfach von dir aus einen Koranvers. Dahak: D.h. Warum hast du es nicht
genommen und kommst damit aus dem Himmel?

7.65 Wenn Koran gelesen wird, soll man zuhören [7:204]
Und wenn der Koran verlesen
wird, so hört zu und schweigt in
Aufmerksamkeit,

auf

dass

ihr

Erbarmen finden möget. [7:204]
7.65.1

    
   

Tafsīr

Nachdem Allah, der Erhabene, erwähnte, dass der Koran eine Führung und
Barmherzigkeit für die Menschen ist, weist Er an, dass man aus Respekt still
sein soll, wenn Koran verlesen wird, und dass man es nicht so macht wie die
Götzendiener, die sagten:
”Hört nicht auf diesen Koran, sondern fügt von euren Worten (etwas hinzu),
damit ihr die Oberhand behaltet.“[41:26]

Dieser Koranvers kommt beim Gemeinschaftsgebet zum Tragen, wenn vom
Vorbeter (Imam) laut Koran rezitiert wird:

ﻮﹺﻱ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣﻚﻠ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻤﺤﻣ ﻭﺭﹺﻱﺪﺤﻞﹴ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﻛﹶﺎﻣﺃﹶﺑ ﻭﻴﺪﻌ ﺳﻦﺔﹸ ﺑﺒﻴﻗﹸﺘﻮﺭﹴ ﻭﺼﻨ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻌﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﻄﱠﺎﻥﹶ ﺑ ﺣﻦﺮﹴ ﻋﻴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺲﻮﻧ ﻳﻦﺓﹶ ﻋﺎﺩ ﻗﹶﺘﻦﺔﹶ ﻋﺍﻧﻮﻮ ﻋﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﻞﹴ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺣﺄﹶﺑﹺﻲ ﻛﹶﺎﻣﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟﻭ
ﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺓﺪ ﺍﻟﹾﻘﹶﻌﺪﻨﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻠﹶﺎﺓﹰ ﻓﹶﻠﹶﻤ ﺻﺮﹺﻱﻌﻰ ﺍﻟﹾﺄﹶﺷﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻊ ﻣﺖﻠﱠﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻﻲﻗﹶﺎﺷﺍﻟﺮ
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ﺃﹸﻗﺮﺕ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹸ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﹺﺮ ﻭﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻗﹶﻀﻰ ﺃﹶﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻳﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺋﻞﹸ
ﻛﹶﻠﻤﺔﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺭﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻳﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺋﻞﹸ ﻛﹶﻠﻤﺔﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﺄﹶﺭﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﻳﺎ
ﺣﻄﱠﺎﻥﹸ ﻗﹸﻠﹾﺘﻬﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﻗﹸﻠﹾﺘﻬﺎ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﺭﻫﺒﺖ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺒﻜﹶﻌﻨﹺﻲ ﺑﹺﻬﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﺃﹶﻧﺎ ﻗﹸﻠﹾﺘﻬﺎ ﻭﻟﹶﻢ ﺃﹸﺭﹺﺩ
ﺑﹺﻬﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﹶﻣﺎ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﻛﹶﻴﻒ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﻲ ﺻﻠﹶﺎﺗﻜﹸﻢ
ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺧﻄﹶﺒﻨﺎ ﻓﹶﺒﻴﻦ ﻟﹶﻨﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎ ﻭﻋﻠﱠﻤﻨﺎ ﺻﻠﹶﺎﺗﻨﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻠﱠﻴﺘﻢ
ﻓﹶﺄﹶﻗﻴﻤﻮﺍ ﺻﻔﹸﻮﻓﹶﻜﹸﻢ ﺛﹸﻢ ﻟﹾﻴﺆﻣﻜﹸﻢ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺒﺮ ﻓﹶﻜﹶﺒﺮﻭﺍ ﻭﺇﹺﺫﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ
} ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﻐﻀﻮﺏﹺ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﻀﺎﻟﱢﲔ{ 
ﻓﹶﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺁﻣﲔ… 
…

Abu Musa al-Asch’ari berichtet, …, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt
hat: „Wenn ihr beten wollt, dann stellt euch in Reihen auf. Dann soll einer von

euch vorbeten. macht eure Reihen gerade. Wenn er „Allahu akbar“ sagt, dann
sagt das auch, und wenn er sagt: „Nicht (den Weg) derer, denen Du zürnst, und
nicht den Weg derer, die irregegangen sind“[1:7] (der letzte Vers der Fatiha),
dann sagt „āmīn“ (Amen).“187
Ein Wortlaut dieses Hadithes bei Ibn Madscha:

ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﹾﺮﹺ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻴﺒﺔﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﹾﺄﹶﺣﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺠﻠﹶﺎﻥ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦﹺ ﺃﹶﺳﻠﹶﻢ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ
ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞﹶ ﺍﻟﹾﺈﹺﻣﺎﻡ ﻟﻴﺆﺗﻢ ﺑﹺﻪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺒﺮ ﻓﹶﻜﹶﺒﺮﻭﺍ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺮﺃﹶ
ﻓﹶﺄﹶﻧﺼﺘﻮﺍ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ
 ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﻐﻀﻮﺏﹺ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﻀﺎﻟﱢﲔ 
ﻓﹶﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺁﻣﲔ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﻛﹶﻊ ﻓﹶﺎﺭﻛﹶﻌﻮﺍ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ﻓﹶﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻟﹶﻚ
ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳﺠﺪ ﻓﹶﺎﺳﺠﺪﻭﺍ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻠﱠﻰ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻓﹶﺼﻠﱡﻮﺍ ﺟﻠﹸﻮﺳﺎ ﺃﹶﺟﻤﻌﲔ
Dies berichtete Muslim (404).
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Abu Huraira (r.) berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: „Der
Vorbeter ist deswegen da, dass man ihm folgt. Wenn er also „Allahu akbar“
sagt, dann tut das auch, und wenn er (Koran) rezitiert, dann schweigt in
Aufmerksamkeit…“.188
Unter den Gelehrten gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, ob man auch
als Betender hinter einem Imam leise sein soll und nicht auch Koran lesen soll,
wenn

der

Imam

leise

Koran

liest

wie

z.B.

beim

Mittags-

und

Nachmittagsgebet.
Abgesehen von der hanafitschen Rechtsschule sind die meisten Gelehrten der
Ansicht, dass die Anweisung zum Leisesein dann Geltung hat, wenn der
Koran laut gelesen wird.

7.66 Das Gedenken an Allah [7:205-206]
Und gedenke deines Herrn in
deinem Herzen in Demut und
Furcht, ohne laut vernehmbare
Worte

am

Morgen

und

am

Abend; und sei nicht einer der
Unachtsamen. [7:205]
Wahrlich, diejenigen, die bei
deinem Herrn sind, sind nicht zu
hochmütig dazu, Ihm zu dienen;
sie lobpreisen Ihn und werfen
sich vor Ihm nieder. [7:206]

     

     
       
    

    

7.66.1 Tafsīr
Allah, der Erhabene, weist an, dass man Ihm am Anfang und am Ende des
Tages viel gedenken soll, so wie Er zu Gottesdienst zu diesen beiden Zeiten

188

Dies berichtete Ibn Madscha(846). Albani erklärte den Hadith für gut gesund (hasan
sahih).
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auffordert: „So ertrage geduldig, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn
vor dem Aufgang der Sonne und vor dem (Sonnen-) untergang.“[50:39]
Ibn Kathir: „Dies galt, bevor das fünfmalige rituelle Gebet (arab. salāt) bei der
Himmelfahrt des Propheten (s.a.s.) zur Pflicht wurde. Dieser Koranvers ist
mekkanisch“.

in Demut und Furcht, ohne laut
vernehmbare Worte

     

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. gedenkte deines Herrn innerlich und mit
leisen Worten – in Hoffnung auf Seine Barmherzigkeit und in Furcht vor
Seiner Strafe.
Ibn Kathir: Und so ist es erwünscht, mit leisen Wort Bittgebete zu sprechen
und nicht rufend….

ﺮﹺﻱﻌﻰ ﺍﻟﹾﺄﹶﺷﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦﺎﻥﹶ ﻋﺜﹾﻤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦﻢﹴ ﻋﺎﺻ ﻋﻦﺎﻥﹸ ﻋﻔﹾﻴﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪ ﺣﻒﻮﺳ ﻳﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺭ
ﺖﻔﹶﻌﺗﺎ ﺍﺭﻧﺮﻛﹶﺒﺎ ﻭﻠﱠﻠﹾﻨ ﻫﺍﺩﻠﹶﻰ ﻭﺎ ﻋﻓﹾﻨﺮﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺷ ﻓﹶﻜﹸﻨﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﻛﹸﻨ
ﻮﻥﹶﻋﺪ ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹸﻢ ﻓﹶﺈﹺﻧﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧﻮﺍ ﻋﻌﺑ ﺍﺭﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻨﺍﺗﻮﺃﹶﺻ
ﻩﺪﺎﻟﹶﻰ ﺟﻌﺗ ﻭﻪﻤ ﺍﺳﻙﺎﺭﺒ ﺗ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐﻴﻊﻤ ﺳﻪ ﺇﹺﻧﻜﹸﻢﻌ ﻣﻪﺎ ﺇﹺﻧﺒﻟﹶﺎ ﻏﹶﺎﺋ ﻭﻢﺃﹶﺻ
Abu Musa al-Asch’ari (r.) berichtet: „Wir waren zusammen mit dem Gesandten
Allahs (s.a.s.). Immer wenn wir in ein Wadi kamen, sagten wir „La ilaha illa Allah“
(Es gibt keinen Gott außer Allah) und „Allahu akbar“ (Gott ist am Größten). Unsere
Stimmen wurden (dabei) laut. Da sagte der Prophet (s.a.s.): „O Leute, beruhigt euch,
ihr ruft keinen an, der taub ist und nicht jemanden, der nicht anwesend ist – Er
ist vielmehr mit euch, Er ist hörend, nahe. Gepriesen sei Sein Name. Erhaben
ist Er“.“189

189

Dies berichteten Buchari(4205 u.a.) und Muslim(2704).

Der hiesige Wortlaut ist der von Buchari (im Kapitel „Dschihad und Sijar“,
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Wahrlich, diejenigen, die bei
deinem Herrn sind, sind nicht
zu hochmütig dazu, Ihm zu
dienen; sie lobpreisen Ihn und
werfen sich vor Ihm nieder

      

    

(d.h. machen Sadschda). [7:206]



Ibn Kathir: Allah erwähnt hier die Engel in diesem Zusammenhang, damit
man sich an ihnen ein Beispiel nimmt und sie bzgl. ihrer vielen
gottgehorsamen und gottesdienstlichen Handlungen zum Vorbild nimmt.

ﻦﹺﻴﻢﹺ ﺑﻤ ﺗﻦﻊﹴ ﻋﺍﻓﻦﹺ ﺭﺐﹺ ﺑﻴﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦﺶﹺ ﻋﻤ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦﺎﺽﹴ ﻋﻴ ﻋﻦﻞﹸ ﺑﻴﺎ ﺍﻟﹾﻔﹸﻀﺛﹶﻨﺪﺔﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺒﻴﺎ ﻗﹸﺘﻧﺮﺒﺃﹶﺧ
ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻤﻦﹺ ﺳﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦﻓﹶﺔﹶ ﻋﻃﹶﺮ
ﻬﹺﻢﺑ ﺭﺪﻨﻜﹶﺔﹸ ﻋﻠﹶﺎﺋ ﺍﻟﹾﻤﻒﺼﺎ ﺗﻔﱡﻮﻥﹶ ﻛﹶﻤﺼ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻨ ﺇﹺﻟﹶﻴﺝﺮﺧ
ﻒﻲ ﺍﻟﺼﻮﻥﹶ ﻓﺍﺻﺮﺘ ﻳﻝﹶ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻒﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﻤﺘ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻬﹺﻢﺑ ﺭﺪﻨﻜﹶﺔﹸ ﻋﻠﹶﺎﺋ ﺍﻟﹾﻤﻒﺼ ﺗﻒﻛﹶﻴﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭ
Dschabir ibn Samra berichtet: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) kam zu uns hinaus und
sagte: „Wollt ihr nicht in Reihe stehen, wie es die Engel bei ihrem Herrn tun?“,
worauf sie (d.h. die Leute) fragten: „Wie stellen sich denn die Engel bei ihrem
Herrn in Reihe?“ Er (d.h. der Gesandte Allahs (s.a.s.)) sagte: „Sie vervollständigen
die erste Reihe und daraufhin stellen sie sich stramm und eng aneinander (

ﺛﹸﻢ

ﻮﻥﹶﺍﺻﺮﺘ )ﻳin der Reihe auf“.“190
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Und so ist es uns als Gesetz gegeben worden, dass
wir an dieser Stelle eine Niederwerfung (arab. Sadschda) machen bei der
Erwähnung der Niederwerfung der Engel vor Allah, dem Herrn der Welten

Abschnitt ﻜﹾﺒﹺﲑﹺﻲ ﺍﻟﺘ ﻓﺕﻮﻓﹾﻊﹺ ﺍﻟﺼ ﺭﻦ ﻣﻩﻜﹾﺮﺎ ﻳﺎﺏ ﻣ) ﺑ
190

Dies berichteten Muslim(430), Abu Dawud, Nasa’i(816) und Ibn Madscha. Der
hiesige Wortlaut ist der von Nasa’i(816).
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Ibn Kathir: Die Gelehrten sind darüber übereingekommen (arab. idschma’),
dass man an dieser eine Niederwerfung (arab. Sadschda) macht, wenn man
diesen Koranvers liest oder hört.
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8

Sure Al-Anfāl

Ibn Kathir: Diese Sure ist medinensisch.

8.1

Die Frage nach der Verteilung von Kriegsbeute (arab. nafl)
[8:1]

Allah hat gesagt:
Im

Namen

Gottes,

des

Allerbarmers, des Barmherzigen

Sie fragen dich nach der Beute.
Sprich: "Die Beute gehört Allah
und

dem

Gesandten.

Darum

fürchtet Allah und ordnet die
Dinge in Eintracht unter euch und
gehorcht

Allah

und

Seinem

Gesandten, wenn ihr Mu’minūn
seid." [8:1]
8.1.1


     

     

     

   

Tafsīr

die Beute



Buchari berichtete, dass Ibn Abbas sagte, dass „Al-Anfāl“ gleich bedeutend ist
mit „Al-Maghānim“, d.h. die Beute.
Allgemein wird mit Beute (arab. maghānim) das bezeichnet, was ein
muslimisches Heer in einem schariagemäß geführten Krieg vom Feind nach
einer Kampfhandlung erbeutet – z.B. Panzer, Waffen, Ausrüstung usw.
Diese Beute wird in 5 Teile geteilt. 4/5 wird unter den am Kampf beteiligten
Soldaten verteilt. 1/5 geht in den Besitz des islamischen Staates über.

َ , wie er im koranischen Text in Sure
Des Weiteren gibt es den Begriff „fai’“ اﻟﻔﻲ
al-Haschr vorkommt. Hiermit sind Güter vom Feind gemeint, die in die Hand
der Muslime gelangen, ohne dass es zu einer Kampfhandlung gekommen ist.
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Beispielsweise haben feindliche Soldaten sich vor der Kampfhandlung ergeben
und deren Ausrüstung und Waffen sind in die Hand des muslimischen Heers
gelangt.
Was ist Nafl (Sg. v. Anfāl) im Speziellen? Normale Kriegsbeute?
Ibn Abbas wurde gefragt, was „Nafl“ ist, worauf er antwortete: „Das Pferd
gehört zum Nafl und das, was dem feindlichen Soldaten an Ausrüstung
weggenommen wurde (arab. salb), gehört zum Nafl“.191
Ibn Kathir: Das Folgende wird in einer authentischen (arab. sahih)
Überliefererkette von Ibn Abbas berichtet: Dass er (d.h. Ibn Abbas) den Nafl
(Sg. von Anfāl) folgendermaßen erläuterte: Das, was das Staatsoberhaupt bzw.
der Truppenführer (arab. Imam) einigen Leuten zusätzlich von dem im Krieg
erbeuteten Gut des Feindes (arab. salb au nahwahu) gewährt, nachdem die
eigentliche Beute bereits aufgeteilt wurde.
D.h. z.B. dass einige Soldaten, die sich besonders ausgezeichnet haben,
zusätzlich zu der ihnen zustehenden Beute noch etwas vom Staatsanteil
bekommen.192
In der vorliegenden Sure al-Anfāl taucht der Begriff „nafl“ auf. Ibn Kathir
führt Überlieferungen u.a. von Atā’ an, welche den Begriff „nafl“ als „fai’“
erläutern. Diese kampflos erlangten Güter gehen direkt in den Besitz des
islamischen Staates über – zur Zeit der Offenbarung repräsentiert durch den
Gesandten Allahs (s.a.s.). Er konnte darüber frei verfügen.
Ibn Kathir: Scha’bijj sagte, dass die „Anfāl“ Güter sind, die von der
Heeresleitung an einige Soldaten verteilt werden, wobei diese Güter nicht zum
normalen 4/5-Anteil der Beute gehören. Tabari unterstützte auch die Ansicht,
dass die „Anfāl“ nicht zum normalen 4/5-Anteil (wörtl. Anteil, arab. al-qasm)
gehören.

191

Dies berichtete Tabari.

192

Der Staatsanteil wird in 8:41 beschrieben
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8.1.1.1 Der grundsätzliche Erlaubnis des Nehmens von Kriegsbeute
Der folgende Hadith zeigt auf, dass dem Propheten Muhammad (s.a.s.)
erstmals erlaubt wurde, überhaupt Beute zu nehmen – in früheren
Gesetzgebungen der Propheten war es nicht gestattet, Beute zu nehmen. Bei
Moses (a.s.) wurde die Beute auf einen Haufen getan und das Feuer Allahs
kam vom Himmel und verschlang diese:
Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﺎ ﺑﹺﻬﻨﹺﻲﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﻳﻮﻫ ﻭﺃﹶﺓﺮ ﺍﻣﻊﻀ ﺑﻠﹶﻚ ﻣﻞﹲ ﻗﹶﺪﺟﻨﹺﻲ ﺭﻌﺒﺘ ﻟﹶﺎ ﻳﻪﻣﻘﹶﻮﺎﺀِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﺒﹺﻴ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻦ ﻣﺒﹺﻲﺍ ﻧﻏﹶﺰ
ﻮﻫ ﻭﻔﹶﺎﺕﻠ ﺧﺎ ﺃﹶﻭﻤﻯ ﻏﹶﻨﺮﺘ ﺍﺷ ﻗﹶﺪﺮﻟﹶﺎ ﺁﺧﺎ ﻭﻘﹸﻔﹶﻬ ﺳﻓﹶﻊﺮﺎ ﻳﻟﹶﻤﺎ ﻭﺎﻧﻴﻨﻰ ﺑﻨ ﺑ ﻗﹶﺪﺮﻟﹶﺎ ﺁﺧﻦﹺ ﻭﺒﺎ ﻳﻟﹶﻤﻭ
ﺲﹺﻤﻠﺸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻚ ﺫﹶﻟﻦﺎ ﻣ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺮﹺ ﺃﹶﻭﺼ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﺎﺓ ﺻﲔ ﺣﺔﻳﻠﹾﻘﹶﺮﻰ ﻟﻧﺍ ﻓﹶﺄﹶﺩﺰﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻐﻫ ﻭﹺﻟﹶﺎﺩﺮﻈﺘﻨﻣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺢﻰ ﻓﹶﺘﺘ ﺣﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﺒﹺﺴﺌﹰﺎ ﻓﹶﺤﻴ ﺷﻠﹶﻲﺎ ﻋﻬﺒﹺﺴ ﺍﺣﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻮﺭﺄﹾﻣﺎ ﻣﺃﹶﻧﺓﹲ ﻭﻮﺭﺄﹾﻣ ﻣﺖﺃﹶﻧ
 ﻛﹸﻞﱢﻦﻨﹺﻲ ﻣﺎﻳﹺﻌﺒ ﻏﹸﻠﹸﻮﻝﹲ ﻓﹶﻠﹾﻴﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻪﻤﻄﹾﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺖ ﻓﹶﺄﹶﺑﺄﹾﻛﹸﻠﹶﻪﺘ ﻟﺎﺭ ﺍﻟﻨﻠﹶﺖﻮﺍ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒﺎ ﻏﹶﻨﹺﻤﻮﺍ ﻣﻌﻤﻓﹶﺠ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺘﻌﺎﻳ ﻓﹶﺒﻚﻨﹺﻲ ﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺘﺎﻳﹺﻌﺒﻠﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻠﹾﺘ ﺍﻟﹾﻐﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻩﺪﻞﹴ ﺑﹺﻴﺟ ﺭﺪ ﻳﻘﹶﺖ ﻓﹶﻠﹶﺼﻮﻩﻌﺎﻳﻞﹲ ﻓﹶﺒﺟ ﺭﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺔ
ﺓﻘﹶﺮﺃﹾﺱﹺ ﺑﺜﹾﻞﹶ ﺭ ﻣﻮﺍ ﻟﹶﻪﺟﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺧﻢ ﻏﹶﻠﹶﻠﹾﺘﻢﺘﻠﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﹾﻐﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﻦﹺ ﺃﹶﻭﻠﹶﻴﺟ ﺭﺪ ﺑﹺﻴﻘﹶﺖﻓﹶﻠﹶﺼ
ﺪﺄﹶﺣ ﻟﻢﺎﺋﻨﻞﱠ ﺍﻟﹾﻐﺤ ﺗ ﻓﹶﻠﹶﻢﻪ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻠﹶﺘﺎﺭ ﺍﻟﻨﻠﹶﺖ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒﻴﺪﻌ ﺑﹺﺎﻟﺼﻮﻫﺎﻝﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻮﻩﻌﺿﺐﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻮ ﺫﹶﻫﻦﻣ
ﺎﺎ ﻟﹶﻨﻬﺒﺎ ﻓﹶﻄﹶﻴﻧﺰﺠﻋﺎ ﻭﻔﹶﻨﻌﺃﹶﻯ ﺿﺎﻟﹶﻰ ﺭﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﺎ ﺫﹶﻟﻨﻠ ﻗﹶﺒﻦﻣ
“Einer der Propheten zog in den Krieg. Er sagte zu seinem Volk: 'Kein Mann
soll mir folgen, der eine Frau besitzt, mit der er den Geschlechtsakt vollziehen
darf, und er dies auch gerne machen möchte, es aber noch nicht gemacht hat.
Und niemand (soll mir folgen), der ein Haus fast fertig gebaut hat, wobei nur
noch das Dach fehlt. Und niemand (soll mir folgen), der Schafe oder
schwangere Kamele gekauft hat und der deren Nachkommen erwartet.' So zog
er nun in den Krieg. Er näherte sich der Stadt zu der Zeit, als er das
Nachmittagsgebet verrichtete oder annähernd dazu. Da sagte er zur Sonne: 'Du
wirst (von Allah) befehligt, und ich werde (von Allah) befehligt.' (Er sagte
weiter:) 'O Allah, halte ihren Lauf (wörtl. halte sie) etwas für mich an.' Da
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wurde ihr Lauf (wörtl. sie) für ihn angehalten (und sie ging nicht unter), bis
Allah ihm den Sieg gewährte. Dann sammelten sie, was sie erbeutet hatten.
Dann kam das Feuer193, um das Beutegut (wörtl. es) zu verzehren. Es weigerte
sich jedoch, die Beute zu verzehren. Da sagte er (d.h. Joschua (a.s.)): 'Unter
euch ist jemand, der Beute unterschlagen hat. Von jedem Stamm soll mir
deshalb einer den Treueeid (arab. bai'a) geben. Sie gaben ihm den Treueid,
dabei klebte die Hand eines Mannes an seiner Hand. Da sagte er (d.h. Joschua
(a.s.)): 'Unter euch ist derjenige, der Beute unterschlagen hat. Deshalb sollen
alle aus deinem Stamm mir den Treueeid geben.' Da gaben alle aus seinem
Stamm ihm den Treueeid. Dabei blieb seine Hand an den Händen von zwei –
oder drei194 – Männern kleben. Da sagte er: 'Unter euch ist die Unterschlagung
der Beute...ihr habt Beute unterschlagen.' Da brachten sie Gold in der Größe
eines Kopfes einer Kuh hervor. Sie taten dies zum (bereits aufgehäuften)
(Beute)gut, welches im Sand lag. Da kam das Feuer (Allahs) heran und
verzehrte es. So war es niemandem vor uns195 erlaubt, Beute zu nehmen. Dies
(d.h. dass uns das Beutenehmen erlaubt wurde) ist so, weil Allah unsere
Schwäche sah, und so machte Er sie für uns zu etwas, was wir genießen dürfen
(wörtl. Er machte sie genießbar für uns).”196
Dass hiermit Joschua (a.s.) gemeint ist, geht aus folgendem Hadith hervor:
Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﺱﹺﻘﹾﺪ ﺍﻟﹾﻤﺖﻴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﺎﺭ ﺳﻲﺎﻟ ﻟﹶﻴﻊﻮﺷﻴﺮﹴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﺸﺒ ﻟﺲﺒﺤ ﺗ ﻟﹶﻢﺲﻤﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸ

193

Das Feuer Allahs, welches vom Himmel kam, und welches früher die Opfergaben
verschlang, wenn die Opfergabe von Allah angenommen worden ist.

194

Dies ist wohl die Unsicherheit von einem Überlieferer innerhalb der
Überlieferungskette des Hadithes.

195
196

d.h. den Muslimen nach dem Propheten Muhammad (s.a.s.).
Dies berichtete Muslim (H1747). Buchari berichtet diesen Hadith in längerer und
kürzerer Fassung (3124, 5157). Der hiesige Wortlaut ist der von Muslim.
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Die Frage nach der Verteilung von Kriegsbeute (arab. nafl) [8:1]
“Die Sonne wurde für keinen Menschen angehalten (d.h. der Lauf von Tag und
Nacht wurde angehalten), außer für Joschua…, als er auf Jerusalem
marschierte.”197
8.1.1.2 Offenbarungsanlass

ﻴﺪﻌ ﺳﻦﺮﹴ ﻋﻮ ﺑﹺﺸﺎ ﺃﹶﺑﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﻢﻴﺸﺎ ﻫﻧﺮﺒﺎﻥﹶ ﺃﹶﺧﻤﻠﹶﻴ ﺳﻦ ﺑﻴﺪﻌﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪﻴﻢﹺ ﺣﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻤﺤﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣﺪﺣ
ﺭﹴﺪﻲ ﺑ ﻓﻟﹶﺖﺰ ﻧ:ﻔﹶﺎﻝﹺ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺓﹸ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻮﺭ ﺳ:ﺎﻤﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺎﺱﹴ ﺭﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑ ﻟﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﻴﺒﻦﹺ ﺟﺑ
Said ibn Dschubair sagte: „Ich sagte zu Ibn Abbas (r.): „Die Sure Al-Anfāl?“ Da
sagte er: „Sie ist in Badr herabgesandt worden“.“198

ﺪﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ
ﻗﺎﻝ
ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ ﺟﺌﺖ ﺑﺴﻴﻒ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺷﻔﻰ ﺻﺪﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺃﻭ
ﳓﻮ ﻫﺬﺍ ﻫﺐ ﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻓﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﱄ ﻭﻻ ﻟﻚ ﻓﻘﻠﺖ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻻ
ﻳﺒﻠﻲ ﺑﻼﺋﻲ ﻓﺠﺎﺀﱐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻧﻚ ﺳﺄﻟﺘﲏ ﻭﻟﻴﺲ ﱄ ﻭﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﱄ ﻭﻫﻮ ﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻓﻨﺰﻟﺖ
} ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ { ﺍﻵﻳﺔ
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﺍﻩ ﲰﺎﻙ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﰲ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ
Mus’ab ibn Saad (bin Malik)199 berichtet, dass sein Vater sagte:
„Am Tag von Badr kam ich mit einem Schwert und sagte: „O Gesandter Allahs, Allah
hat mein Herz von (der Wut gegenüber) den Götzendienern geheilt (– oder so ähnlich -

197

198
199

Dies ist ein gesunder (sahih) Hadith, den Ahmad berichtete. Ibn Kathir: Der Hadith
genügt den Bedingungen von Buchari.
Dies berichtete Buchari(4645).
Wird explizit bei Ibn Kathir erwähnt, der eine Version des Hadithes von Ahmad
zitiert.
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). Überlasse mir bitte dieses Schwert“. Da sagte er (d.h. der Gesandte Allahs): „Dies

200

gehört weder dir noch mir“. (Da tat ich das es (d.h. das Schwert) zurück.)201 Da
sagte ich: „Vielleicht bekommt dieses Schwert jemand, der nicht so eine große Prüfung
wie ich hatte“. Da kam der Gesandte (s.a.s.) zu mir und sagte: „Du hast mich darum
gebeten, während es nicht meines war. Jedoch ist es nun meines geworden und
nun soll es dir gehören (d.h. ich gebe es dir)“. Daraufhin wurde der folgende
Koranvers herabgesandt: Sie fragen dich nach der Beute… [8:1].“202
Ibn Kathir sagt, dass dieser Offenbarungsanlass die Ansicht unterstützt, dass
das Nafl (Sg. von Anfāl) etwas vom Feind Erbeutetes ist, was zusätzlich zu
dem gewöhnlichen Anteil für die am Kampf beteiligten Soldaten von der
Heeresführerung verteilt werden kann.
Ein weiterer Offenbarungsanlass
Wegen der Uneinigkeit um die Verteilung der Kriegsbeute bei Badr befahl
Allah, die Beute durch den Staat aufzuteilen:

ﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﺔﹶ ﻋﻜﹾﺮﹺﻣ ﻋﻦ ﻋﺩﺍﻭ ﺩﻦ ﻋﺪﺎﻟﺎ ﺧﻧﺮﺒﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧﻴﻘ ﺑﻦ ﺑﺐﻫﺎ ﻭﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻛﹶﺬﹶﺍﻔﹶﻞﹺ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﻠﹶﻪﻞﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭ ﻓﹶﻌﻦﺭﹴ ﻣﺪ ﺑﻡﻮ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺎﺔﹸ ﻛﹸﻨﺨﻴﺸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺢﺎ ﻓﹶﺘﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﻮﻫﺣﺮﺒ ﻳ ﻓﹶﻠﹶﻢﺎﺕﺍﻳﺔﹸ ﺍﻟﺮﺨﻴﺸ ﺍﻟﹾﻤﻟﹶﺰﹺﻡﺎﻥﹸ ﻭﻴﺘ ﺍﻟﹾﻔﻡﻘﹶﺪﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺘ
ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻠﹶﻪﻌﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺟﺎﻥﹸ ﻭﻴﺘﻰ ﺍﻟﹾﻔﻘﹶﻰ ﻓﹶﺄﹶﺑﺒﻧﻢﹺ ﻭﻨﻐﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺒﺬﹾﻫﺎ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻨ ﺇﹺﻟﹶﻴﻢﺌﹾﺘ ﻟﹶﻔﻢﺘﻣﺰﻬ ﺍﻧ ﻟﹶﻮﺀًﺍ ﻟﹶﻜﹸﻢﺭﹺﺩ
ﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰﺎ ﻓﹶﺄﹶﻧ ﻟﹶﻨﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
ﻚﺘﻴ ﺑﻦ ﻣﻚﺑ ﺭﻚﺟﺮﺎ ﺃﹶﺧ ﻛﹶﻤﻪﻟﻮﻝﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﺳﺍﻟﺮ ﻭﻠﱠﻪﻔﹶﺎﻝﹸ ﻟﻔﹶﺎﻝﹺ ﻗﹸﻞﹾ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻦ ﻋﻚﺄﹶﻟﹸﻮﻧﺴ} ﻳ
{ ﻮﻥﹶ ﻟﹶﻜﹶﺎﺭﹺﻫﻨﹺﲔﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻦﺇﹺﻥﱠ ﻓﹶﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﻣ ﻭﻖﺑﹺﺎﻟﹾﺤ
ﻜﹸﻢﻨﺬﹶﺍ ﻣ ﻫﺔﺒﺎﻗ ﺑﹺﻌﻠﹶﻢﻲ ﺃﹶﻋﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶﺈﹺﻧﻴﻌﺎ ﻓﹶﺄﹶﻃﻀ ﺃﹶﻳﻚ ﻓﹶﻜﹶﺬﹶﻟﻢﺍ ﻟﹶﻬﺮﻴ ﺧﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺫﹶﻟﻳ
200

Unsicherheit einer der Überlieferer in der Überliefererkette

201

Dieser Satz wird explizit einer Version des Hadithes bei Ahmad erwähnt.

202

Dies berichteten Abu Dawud, Tirmidhi (2460) und Nasa’i. Tirmidhi und Albani
erklärten den Hadith für gut gesund (hasan sahih). Der hiesige Wortlaut ist der von
Tirmidhi(2460).
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Eigenschaften der Mu’minūn [8:2-4]
Ibn Abbas berichtete: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte am Tag von Badr: „Wer
das und das macht, der bekommt von der Beute (arab. nafl) das und das“. Dann
gingen die jungen Leute an die vorderste Front und die alten Leute postierten sich um
die Fahnen und verließen diese nicht. Als dann Allah ihnen (d.h. den Muslimen) den
Sieg schenkte, sagten die alten Leute: „Wir boten euch einen Schutz. Wäret ihr
geschlagen worden, dann wäret ihr zu uns gekommen. So nehmt nicht alleine für euch
die Beute und enthaltet sie uns vor“. Dies jedoch verweigerten die jungen Leute und
sagten: “Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat dies für uns bestimmt“. Da sandte Allah
folgende Koranverse herab: Sie fragen dich nach der Beute. Sprich: "Die Beute
gehört Allah und dem Gesandten. Darum fürchtet Allah und ordnet die
Dinge in Eintracht unter euch und gehorcht Allah und Seinem Gesandten,
wenn ihr Mu’minūn seid." [8:1] Die wirklichen Mu’minūn sind diejenigen,
deren Herzen erbeben, wenn Allah genannt wird, und die in ihrem Imān
gestärkt werden, wenn ihnen Seine Verse verlesen werden, und die auf
ihren Herrn vertrauen. [8:2] Das sind jene, die das Gebet verrichten und von
dem spenden, was Wir ihnen gegeben haben. [8:3] Diese sind die wahren
Mu’minūn. Sie genießen (die hohe) Wertschätzung ihres Herrn sowie
Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung. [8:4] Dies (genauso), wie dein
Herr dich in gerechter Weise aus deinem Hause führte, während ein Teil der
Mu’minūn abgeneigt war. [8:5]
Und so war dies eine Wohlfahrt für sie…203
8.1.1.3 Bemerkung zur schariagemäßen Aufteilung der Beute
Aus dem hier angeführten Tafsir zu 8:1 wird noch nicht ganz klar, wie genau
eine Kriegsbeute verteilt wird. So Gott will soll dies an anderer Stelle
ausführlich erörtert werden.

8.2 Eigenschaften der Mu’minūn [8:2-4]
Allah hat gesagt:

203

Dies berichtete Abu Dawud (2737). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Die wirklichen Mu’minūn sind

     

diejenigen, deren Herzen erbeben,
wenn Allah genannt wird, und die

    

in ihrem Imān gestärkt werden,
wenn ihnen Seine Verse verlesen

    

werden, und die auf ihren Herrn
vertrauen. [8:2]

   

Das sind jene, die das Gebet
verrichten und von dem spenden,

    

was Wir ihnen gegeben haben.
[8:3]

     

Diese sind die wahren Mu’minūn.
Sie

genießen

(die

    

hohe)

Wertschätzung ihres Herrn sowie

 

Vergebung und eine ehrenvolle
Versorgung. [8:4]
8.2.1

Tafsīr

Im Gegensatz zu den Heuchlern, die keinen Imān haben, stehen die
Mu’minūn, die ihre Pflichten vor Allah (t) verrichten und deren Herzen vor
Angst erbeben, wenn sie gerade eine Sünde tun wollen und zu denen dann
gesagt wird: „Fürchte Allah“. Dies ist zusammengefasst, was Ibn Kathir teils
von Ibn Abbas, teils von Mudschahid in diesem Zusammenhang berichtet.

8.3 Die Abneigung einiger Muslime, die Quraisch bei Badr zu
bekämpfen [8:5-8]
Allah hat gesagt:
Dies (genauso), wie dein Herr dich in
gerechter Weise aus deinem Hause
führte,

während

ein

Teil

der

Mu’minūn abgeneigt war. [8:5]
Sie streiten mit dir über die Wahrheit,
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Die Abneigung einiger Muslime, die Quraisch bei Badr zu bekämpfen [8:5-8]
nachdem sie doch deutlich kund
geworden ist, als ob sie in den Tod
getrieben würden und (ihn) vor Augen
hätten. [8:6]
Und damals verhieß Allah euch von
einer der beiden Scharen, sie solle
euch zufallen, und ihr wünschtet, dass
diejenige ohne Kampfkraft (wörtl.
nicht die mit dem Dorn) für euch
bestimmt sei; Allah aber will, dass die
Wahrheit

durch

Seine

Worte

vollbracht werde und dass die Wurzel
der Kafirūn ausgerottet werde , [8:7]
damit Er die Wahrheit an den Tag
bringe und den Trug zunichte mache,
mag es den Sündern auch zuwider

      

    

     

    

    

     
    
    

sein. [8:8]
8.3.1

 

Tafsīr

Dies (genauso), wie …

(kamā) 

Tabari sagt sinngemäß: Die Koranerläuterer haben unterschiedliche Ansichten
darüber, warum hier das „kāf“ in „kamā“ steht, u.a.:
1.

Ein Teil der Koranerläuterer sagt: D.h. dass diese Aussage an den Vorteil
für die Mu’minūn und das Friedenstiften zwischen ihnen aus den vorigen
Versen angelehnt ist. Sinngemäß sagt also Allah gemäß dieser Ansicht:
„So wie ihr uneins wart bzgl. der Beute und euch darum gestritten habt,
woraufhin Allah sie euch wegnahm und sie zum Recht Allahs und Seines
Gesandten (s.a.s.) machte, der sie gerecht aufteilte, was der vollkommene
Vorteil für euch war – genauso ließ euch Allah (t) auf die Feinde treffen,
als ihr es hasstet, gegen den Feind zu ziehen…, und Er bestimmte es, dass
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es zum Kampf kommt und Er schenkte euch den Sieg und den großen
Erfolg. In diesem Sinne sagt Allah (t): Zu kämpfen ist euch
vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist. Doch es mag sein,
dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist, und es mag sein,
dass euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Und Allah weiß es, doch
ihr wisset es nicht.[2:216]
2.

Tabari sagt, dass ein anderer Teil der Koranerläuterer meint, dass es
sinngemäß heißt: „So wie Allah dich aus deinem Haus in gerechter Weise
führte, obwohl ein Teil der Mu’minūn dies zuwider war, genauso hassen
sie es zu kämpfen und diskutieren mit dir darüber, obwohl es das Recht
ist“.

Und damals verhieß Allah euch von
einer der beiden Scharen, sie solle
euch zufallen, und ihr wünschtet, dass
diejenige ohne Kampfkraft (wörtl.
nicht die mit dem Dorn) für euch

    
     

bestimmt sei;

  

Ibn Kathir sagt : Der Gesandte Allahs (s.a.s.) verließ Medina, um die Karawane
von Abu Sufjan anzugreifen, von der er erfahren hatte, dass sie aus AschSchām kommt.204 Diese Karawane trug viel Hab und Gut von den Quraisch mit
sich. Da mobilisierte der Gesandte Allahs (s.a.s.) diejenigen Muslime, die es
leicht hatten auszuziehen. Er zog mit ca. 315205 Mann aus Medina aus und zog
in Richtung Küste auf dem Weg von Badr. Abu Sufjan erfuhr davon, worauf er
Damdam ibn Amr nach Mekka entsandte, um die Mekkaner zu warnen.206 Die
Mekkaner zogen daraufhin mit fast 1000 Mann, um die Karawane zu

204

205
206

Die Götzendiener hatten das Hab und Gut der Muslime, die sie aus Mekka
vertrieben haben, beschlagnahmt.
Wörtl. 313-319 Mann (arab. thalāthu mi’a wa bid’a ´aschar)
Bis dahin berichtet die Begebenheit auch Ibn Ishaq. Albani sagt dazu in „Fiqh asSira“, dass die Überliefererkette gesund (sahih) ist.
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Die Abneigung einiger Muslime, die Quraisch bei Badr zu bekämpfen [8:5-8]
beschützen. Abu Sufjan entkam derweil mit seiner Karawane. Die
mekkanische Armee kam daraufhin zum Wasser von Badr. Und so ließ Er die
Muslime und die Kafirūn bei Badr zusammentreffen, ohne dass sie sich dort
verabredet haben…Als der Prophet (s.a.s.) vom Auszug der mekkanischen
Armee erfuhr, offenbarte Allah ihm und versprach ihm eine der beiden
Gruppen – entweder die Karawane oder aber die bewaffnete mekkanische
Armee. Viele der Muslime wünschten sich die Karawane, weil sie dadurch
ohne Kampfhandlung etwas erbeuten würden, wie Allah (t) sagt:
und ihr wünschtet, dass diejenige
ohne Kampfkraft (wörtl. nicht die mit
dem Dorn) für euch bestimmt sei;
Allah aber will, dass die Wahrheit
durch Seine Worte vollbracht werde
und dass die Wurzel der Kafirūn

    
     

   

ausgerottet werde , [8:7]

 

Ibn Mardawijja und Ibn Hatim berichten Hadithe, in der das oben Erwähnte
berichtet wird. Darin wird auch erwähnt, dass ein Teil der Muslime
uneingeschränkt mit dem Propheten (s.a.s.) in den Kampf ziehen wollte, als
sich dies auf einmal nach dem Auzug aus Medina ergab. Eine dieser Aussagen
in diesem Zusammenhang wird auch von Buchari berichtet:
Abdullah ibn Mas'ud sagte,

ﺐﻓﹶﺎﺫﹾﻫ ﻰﻮﺳﻤﻴﻞﹶ ﻟﺍﺋﺮﻮ ﺇﹺﺳﻨ ﺑﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻛﹶﻤﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻚﺎ ﻟﹶﺎ ﻧ ﺇﹺﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺭﹴ ﻳﺪ ﺑﻡﻮ ﻳﺍﺩﻘﹾﺪﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤ
...ﻚﻌ ﻣﻦﺤﻧﺾﹺ ﻭ ﺍﻣﻦﻟﹶﻜ ﻭ ﻭﻥﹶﺪﺎ ﻗﹶﺎﻋﻨﺎ ﻫﺎ ﻫﻠﹶﺎ ﺇﹺﻧ ﻓﹶﻘﹶﺎﺗﻚﺑﺭ ﻭﺖﺃﹶﻧ
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:
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“Gehe denn du mit deinem Herrn und kämpft; wir bleiben hier sitzen."207.
Sondern wir sagen: 'Ziehe los und wir sind mit dir'….”208

8.4

Die Hilfe Allahs für die Muslime bei der Schlacht von Badr:
Herabsendung von Regen - Gewährung von innerer Ruhe
für die Muslime durch Schlaf – Herabsendung der Engel [8:914]

Allah hat gesagt:
Da ihr zu eurem Herrn um Hilfe
rieft, und Er euch erhörte und
versprach:

"Ich

will

euch

mit

eintausend Engeln, nacheinander
kommend, beistehen." [8:9]
Allah machte dies nur als frohe
Botschaft, und damit eure Herzen
sich beruhigten. Jedoch die Hilfe
kommt von Allah allein; wahrlich,
Allah ist Erhaben, Allweise ; [8:10]
denn Er ließ den Schlaf als eine
Sicherheit

von

niedersinken;

Ihm
und

auf
Er

euch
sandte

Wasser auf euch aus den Wolken
nieder, um euch damit zu reinigen
und Satans Schmutz von euch
hinwegzunehmen, auf dass Er eure
Herzen stärkte und (eure) Schritte
festigte. [8:11]

207
208

    

    

     

     

       

     

     

    

    

      

5:24
Dies berichteten Buchari(3952, 4609), Ahmad u.a. Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(4609).
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Die Hilfe Allahs für die Muslime bei der Schlacht von Badr: Herabsendung
von Regen - Gewährung von innerer Ruhe für die Muslime durch Schlaf –
Herabsendung der Engel [8:9-14]
Da gab dein Herr den Engeln ein:
"Ich bin mit euch; so festigt denn
die Mu’minūn. In die Herzen der
Kāfirūn

werde

Ich

Schrecken

werfen. Trefft (sie) oberhalb des
Nackens und schlagt ihnen jeden
Finger ab!" [8:12]
Dies (war so), weil sie Allah und
Seinem Gesandten trotzten. Wer
aber Allah und Seinem Gesandten
trotzt - wahrlich, Allah ist streng
im Strafen. [8:13]
Dies sollt ihr kosten; und (wisset),
dass für die Kāfirūn die Feuerspein
bestimmt ist. [8:14]
8.4.1

    

     

    
    

     

      

    

    

Tafsīr

Das Versprechen Allahs, Engel herabzusenden, nachdem der Prophet (s.a.s.)
Bittgebet gemacht hat
Da ihr zu eurem Herrn um Hilfe
rieft, und Er euch erhörte und
versprach: "Ich will euch mit
eintausend Engeln, nacheinander
kommend, beistehen." [8:9]
Allah machte dies nur als frohe
Botschaft, und damit eure Herzen
sich beruhigten. Jedoch die Hilfe
kommt
wahrlich,

von
Allah

Allweise ; [8:10]

Allah
ist

allein;
Erhaben,
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Muslim berichtet:

ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻫﻨﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﹺﻱ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﹾﻤﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﻋﻜﹾﺮﹺﻣﺔﹶ ﺑﻦﹺ ﻋﻤﺎﺭﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﹾﺤﻨﻔﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﺨﻄﱠﺎﺏﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭﹴ ﺡ ﻭ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻦ
ﺣﺮﺏﹴ ﻭﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟﹶﻪ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﹾﺤﻨﻔﻲ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﻜﹾﺮﹺﻣﺔﹸ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﹴ
ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﻮ ﺯﻣﻴﻞﹴ ﻫﻮ ﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﹾﺤﻨﻔﻲ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﺨﻄﱠﺎﺏﹺ
ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻟﹶﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭﹴ ﻧﻈﹶﺮ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﲔ ﻭﻫﻢ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑ ﻪ
ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹸ ﻣﺎﺋﹶﺔ ﻭﺗﺴﻌﺔﹶ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻓﹶﺎﺳﺘﻘﹾﺒﻞﹶ ﻧﺒﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﹾﻘﺒﻠﹶﺔﹶ ﺛﹸﻢ ﻣﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﹶﺠﻌﻞﹶ
ﻳﻬﺘﻒ ﺑﹺﺮﺑﻪ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻧﺠﹺﺰ ﻟﻲ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﺗﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺁﺕ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﺗﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﻬﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﹾﻌﺼﺎﺑﺔﹶ
ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻟﹶﺎ ﺗﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻓﹶﻤﺎ ﺯﺍﻝﹶ ﻳﻬﺘﻒ ﺑﹺﺮﺑﻪ ﻣﺎﺩﺍ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﹾﺒﹺﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﺒﻠﹶﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﹶﻂﹶ
ﺭﹺﺩﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ﻓﹶﺄﹶﺗﺎﻩ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹶ ﺭﹺﺩﺍﺀَﻩ ﻓﹶﺄﹶﻟﹾﻘﹶﺎﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﺘﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﻧﺒﹺﻲ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﻔﹶﺎﻙ ﻣﻨﺎﺷﺪﺗﻚ ﺭﺑﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﺳﻴﻨﺠﹺﺰ ﻟﹶﻚ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﻙ ﻓﹶﺄﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ
ﺇﹺﺫﹾ ﺗﺴﺘﻐﻴﺜﹸﻮﻥﹶ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﻓﹶﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﻧﻲ ﻣﻤﺪﻛﹸﻢ ﺑﹺﺄﹶﻟﹾﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔ ﻣﺮﺩﻓﲔ 
ﻓﹶﺄﹶﻣﺪﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶ ﺔ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﺯﻣﻴﻞﹴ ﻓﹶﺤﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ:
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﺸﺘﺪ ﻓﻲ ﺃﹶﺛﹶﺮﹺ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﲔ ﺃﹶﻣﺎﻣﻪ ﺇﹺﺫﹾ ﺳﻤﻊ ﺿﺮﺑﺔﹰ
ﺑﹺﺎﻟﺴﻮﻁ ﻓﹶﻮﻗﹶﻪ ﻭﺻﻮﺕ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺭﹺﺱﹺ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻗﹾﺪﻡ ﺣﻴﺰﻭﻡ ﻓﹶﻨﻈﹶﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻙ ﺃﹶﻣﺎﻣﻪ ﻓﹶﺨﺮ ﻣﺴﺘﻠﹾﻘﻴﺎ ﻓﹶﻨﻈﹶﺮ
ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻮ ﻗﹶﺪ ﺧﻄﻢ ﺃﹶﻧﻔﹸﻪ ﻭﺷﻖ ﻭﺟﻬﻪ ﻛﹶﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻓﹶﺎﺧﻀﺮ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹶﺟﻤﻊ ﻓﹶﺠﺎﺀَ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ
ﻓﹶﺤﺪﺙﹶ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺻﺪﻗﹾﺖ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺪﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﺜﹶﺔ
ﻓﹶﻘﹶﺘﻠﹸﻮﺍ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺳﺒﻌﲔ ﻭﺃﹶﺳﺮﻭﺍ ﺳﺒﻌﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﺯﻣﻴﻞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺃﹶﺳﺮﻭﺍ ﺍﻟﹾﺄﹸﺳﺎﺭﻯ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻟﺄﹶﺑﹺﻲ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﻭﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﻭﻥﹶ ﻓﻲ ﻫﺆﻟﹶﺎﺀِ ﺍﻟﹾﺄﹸﺳﺎﺭﻯ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﻳﺎ
ﻧﺒﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﻢ ﺑﻨﻮ ﺍﻟﹾﻌﻢ ﻭﺍﻟﹾﻌﺸﲑﺓ ﺃﹶﺭﻯ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺄﹾﺧﺬﹶ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺪﻳﺔﹰ ﻓﹶﺘﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻨﺎ ﻗﹸﻮﺓﹰ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭﹺ ﻓﹶﻌﺴﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ ﻟﻠﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﹾﺨﻄﱠﺎﺏﹺ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﺎ
ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺃﹶﺭﻯ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺭﺃﹶﻯ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﻭﻟﹶﻜﻨﻲ ﺃﹶﺭﻯ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻤﻜﱢﻨﺎ ﻓﹶﻨﻀﺮﹺﺏ ﺃﹶﻋﻨﺎﻗﹶﻬﻢ ﻓﹶﺘﻤﻜﱢﻦ
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Die Hilfe Allahs für die Muslime bei der Schlacht von Badr: Herabsendung
von Regen - Gewährung von innerer Ruhe für die Muslime durch Schlaf –
Herabsendung der Engel [8:9-14]

ﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹾ ﹺﺮﻤﻟﹶﺎﺀِ ﺃﹶﺋﺆ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻫﻘﹶﻪﻨ ﻋﺮﹺﺏ ﻓﹶﺄﹶﺿﺮﻤﻌﺎ ﻟﺴِﻴﺒ ﻧ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﻦﻲ ﻣﻜﱢﻨﻤﺗ ﻭﻘﹶﻪﻨ ﻋﺮﹺﺏﻀﻴﻞﹴ ﻓﹶﻴﻘ ﻋﻦﺎ ﻣﻴﻠﻋ
ﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻣﻮﻬ ﻳﻟﹶﻢﻜﹾﺮﹴ ﻭﻮ ﺑﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻮﹺﻱﺎ ﻓﹶﻬﻫﻳﺪﺎﺩﻨﺻﻭ
ﻮﻝﹶﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﺖﺎﻥﻴﻜﺒﻦﹺ ﻳﻳﺪﻜﹾﺮﹴ ﻗﹶﺎﻋﻮ ﺑﺃﹶﺑ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭ ﺟﹺﺌﹾﺖﺪ ﺍﻟﹾﻐﻦﻣ
ًﻜﹶﺎﺀ ﺑ ﺃﹶﺟﹺﺪﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻭﺖﻜﹶﻴﻜﹶﺎﺀً ﺑ ﺑﺕﺪﺟ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻭﻚﺒﺎﺣﺻ ﻭﺖﻲ ﺃﹶﻧﻜﺒﺀٍ ﺗﻲ ﺷ ﺃﹶﻱﻦﻧﹺﻲ ﻣﺒﹺﺮ ﺃﹶﺧﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻚﺎﺑﺤ ﺃﹶﺻﻠﹶﻲ ﻋﺽﺮﻱ ﻋﻠﱠﺬﻲ ﻟﻜ ﺃﹶﺑﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻜﹸﻤﻜﹶﺎﺋﺒ ﻟﺖﺎﻛﹶﻴﺒﺗ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲ ﻧﻦ ﻣﺔ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺓﺮﺠ ﺷﺓﺮﺠ ﺍﻟﺸﻩﺬ ﻫﻦﻰ ﻣﻧ ﺃﹶﺩﻢﻬﺬﹶﺍﺑ ﻋﻠﹶﻲ ﻋﺮﹺﺽ ﻋﺍﺀَ ﻟﹶﻘﹶﺪﺪ ﺍﻟﹾﻔﻢﻫﺬ ﺃﹶﺧﻦﻣ
ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻋﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰﺃﹶﻧ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
ﻠﹶﺎﻟﹰﺎ ﺣﻢﺘﺎ ﻏﹶﻨﹺﻤﻤ ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻪﻟﺽﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻓﻦﺜﹾﺨﻰ ﻳﺘﻯ ﺣﺮ ﺃﹶﺳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺒﹺﻲﻨﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﻣ
ﻢﺔﹶ ﻟﹶﻬﻨﹺﻴﻤ ﺍﻟﹾﻐﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺄﹶﺣﺎﺒﻃﹶﻴ

Abu Zumail sagte, dass Ibn Abbas ihm Folgendes berichtete: Mir berichtete
Umar ibn al-Khattab Folgendes: „Am Tag von Badr blickte der Gesandte Allahs (s.a.s.)
zu den Götzendienern, die 1000 Mann waren, während seine eigenen Gefährten nur
319 Mann waren. Da wandte sich der Prophet Gottes (s.a.s.) in Richtung Qibla (d.h.
in Gebetsrichtung), dann hob er seine Hände und rief seinen Herren an: „O Allah,
vollbringe mir das, was Du mir versprochen hast. O Allah, gib, was du mir
versprochen hast. O Allah, wenn Du diese Gruppe von Muslimen zugrunde
gehen lässt, dann wirst Du nicht auf der Erde angebetet werden“. Er rief solange
seinen Herrn mit ausgestreckten Händen und in Richtung Qibla an, bis sein Gewand
von seinen Schultern rutschte. Da kam Abu Bakr zu ihm und legte sein Gewand
wieder über seine Schultern und blieb hinter ihm (d.h. Abu Bakr blieb hinter dem
Propheten (s.a.s.)). Abu Bakr sagte dann: „O Prophet Allahs, du hast genug deinen
Herrn angerufen, Er wird dir das vollbringen, was Er dir versprochen hat. Daraufhin
sandte Allah Folgendes herab: Da ihr zu eurem Herrn um Hilfe rieft, und Er
euch erhörte und versprach: "Ich will euch mit eintausend Engeln,
nacheinander kommend, beistehen." [8:9]
Und so half Er ihm mit Engeln“.
Abu Zumail berichtet weiter, dass Ibn Abbas ihm Folgendes sagte:
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Sure Al-Anfāl
„Während an diesem Tage einer der Männer der Muslime einen Götzendiener vor sich
energisch verfolgte, hörte er über sich einen Peitschenschlag und die Stimme eines
Reiters, der sagte: „Los, presche vor, Haizūm“ Daraufhin blickte er auf den
Götzendiener vor sich und sah, dass dieser auf den Boden stürzte. Er blickte ihn an
und sah Spuren (eines Schlags) auf dessen Nase (ﺧطم
َ ِ ُ )209 und dessen Gesicht war
gespalten wie von einem Peitschenschlag. Dann wurde er ganz grün. Der Ansari (d.h.
der Muslim, der einer der Ansār aus Medina war) erzählte dies daraufhin dem
Gesandten Allahs (s.a.s.), worauf dieser sagte: “Du hast die Wahrheit gesprochen.
Dies gehört zur Hilfe des Himmels“. Dies sagte er dreimal.
An diesem Tag töteten sie210 70 Mann und nahmen 70 weitere Männer gefangen…“.211
In der deutschen Übersetzung ist hier nur der erste Teil des Hadithes
wiedergegeben. Die Übersetzung des zweiten Teils des Hadithes, der Verse am
Ende der Sure al-Anfāl erläutert, wird so Gott will an der entsprechenden
Stelle angeführt.
Bereits direkt nach seinem Bittgebet war der Prophet (s.a.s.) sicher, dass die
Muslime siegen werden:

ﻦﹺ ﺍﺑﻦﺔﹶ ﻋﻜﹾﺮﹺﻣ ﻋﻦ ﻋﺪﺎﻟﺎ ﺧﺛﹶﻨﺪﺎﺏﹺ ﺣﻫ ﺍﻟﹾﻮﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺐﹴ ﺣﺷﻮﻦﹺ ﺣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻴﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻤﺤﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣﺪﺣ
ﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻙﺪﻋﻭ ﻭﻙﺪﻬ ﻋﻙﺪﺸﻲ ﺃﹶﻧ ﺇﹺﻧﻢﺭﹴ ﺍﻟﻠﱠﻬﺪ ﺑﻡﻮ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﻋ
ﻊﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﺰﻬﻴ ﺳ ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻮﻫ ﻭﺝﺮ ﻓﹶﺨﻚﺒﺴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺣﻩﺪﻜﹾﺮﹴ ﺑﹺﻴﻮ ﺑﺬﹶ ﺃﹶﺑ ﻓﹶﺄﹶﺧﺪﺒﻌ ﺗ ﻟﹶﻢﺌﹾﺖﺇﹺﻥﹾ ﺷ
 ﺮﺑﻟﱡﻮﻥﹶ ﺍﻟﺪﻮﻳﻭ
Ibn 'Abbas berichtete: "Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte
am Tage der Schlacht von Badr: »O Allah mein Gott, ich flehe Dich um Deinen
Bund und Deine Verheißung an. O Allah mein Gott, wenn Du es willst, wirst
du nicht angebetet werden.« Da nahm Abu Bakr seine Hand und sagte: »Er
(Allah) ist dir Genüge!«Der Prophet begab sich dann (zu den Kämpfern) und

209

So erläutert Nawawi

210

d.h. die Muslime zusammen mit den Engeln

211

Dies berichtete Muslim(1763).
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Die Hilfe Allahs für die Muslime bei der Schlacht von Badr: Herabsendung
von Regen - Gewährung von innerer Ruhe für die Muslime durch Schlaf –
Herabsendung der Engel [8:9-14]
rezitierte: "Die Scharen werden alle besiegt werden, und sie werden in die
Flucht geschlagen [54:45]". "212
Die Muslime, die bei Badr mitkämpften, gehörten zu den besten Muslimen,
und ebenso waren es die besten Engel, die bei Badr dabei waren:

ﻊﹴﺍﻓﻦﹺ ﺭﺔﹶ ﺑﻦﹺ ﺭﹺﻓﹶﺎﻋ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋﻴﺪﻌﻦﹺ ﺳﻰ ﺑﻴﺤ ﻳﻦ ﻋﺮﹺﻳﺮﺎ ﺟﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻦ ﺑﺎﻕﺤﺛﹶﻨﹺﻲ ﺇﹺﺳﺪﺣ
 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﻲﻗﺭﺍﻟﺰ
ﻞﹶﻭﻥﹶ ﺃﹶﻫﺪﻌﺎ ﺗ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺮﹺﻳﻞﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺀَ ﺟﹺﺒﺭﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﺪﻞﹺ ﺑ ﺃﹶﻫﻦ ﻣﻮﻩﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺑﻭ
ﻜﹶﺔﻠﹶﺎﺋ ﺍﻟﹾﻤﻦﺍ ﻣﺭﺪ ﺑﻬﹺﺪ ﺷﻦ ﻣﻚﻛﹶﺬﹶﻟﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻫﻮﺤﺔﹰ ﻧﻤ ﻛﹶﻠ ﺃﹶﻭﲔﻤﻠﺴﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﻓﹾﻀﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻴﻜﹸﻢﺭﹴ ﻓﺪﺑ
Muadh ibn Rifā’a az-Zuraqij berichtet von seinem Vater (d.h. Rifā’a azZuraqij), der bei Badr mitgekämpft hat213: „(Der Engel) Gabriel kam zum
Propheten (s.a.s.) und fragte (ihn): „Zu was zählt ihr die Leute von Badr?“, worauf er
(d.h. der Prophet (s.a.s.)) antwortete: „Zu den besten Muslimen – (bzw. etwas in der
Art sagte der Prophet (s.a.s.))“. Daraufhin sagte er (d.h. Gabriel (a.s.)): „Und ebenso
verhält es sich mit den Engeln, die bei Badr dabei waren“.“214
Der folgende Hadith zeigt auf, wie groß die Belohnung Allahs für die Muslime
ist, die bei Badr mitkämpften:
Hatib ibn abi Balta’a beging Verrat im Vorfeld des Eroberung Mekkas durch
den Propheten (s.a.s.), um seine eigene Familie in Mekka zu schützen,
trotzdem verzieh ihm Allah, weil er bei Badr mitgekämpft hatte.215

212
213

Dies berichtete Buchari(3953).
wörtl. „und sein Vater gehörte zu den Leuten von Badr“. Aus einem anderen
Hadith von Buchari geht jedoch deutlich hervor, dass Rifā’a zu den Leuten von Badr
gehörte.

214

Dies berichtete Buchari(3992).

215

Dies wird in Buchari(3007) berichtet.
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Sure Al-Anfāl
Allah machte dies nur als frohe Botschaft, und damit eure Herzen sich
beruhigten… [8:10] – Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. Allah (t) ließ die
Engel herabkommen und teilte euch ihr Herabkommen mit, damit Er euch
eine frohe Botschaft bringt und damit eure Herzen sich beruhigen. Ansonsten
wäre Er auch ohne die Engel imstande, euch zum Sieg über eure Feinde zu
verhelfen. Deswegen sagt auch Allah (t): Jedoch die Hilfe kommt von Allah
allein. [8:10]
Herabsendung von Regen und von Müdigkeit
Denn Er ließ den Schlaf als eine
Sicherheit

von

niedersinken;

Ihm
und

auf
Er

euch
sandte

Wasser auf euch aus den Wolken
nieder, um euch damit zu reinigen
und Satans Schmutz von euch
hinwegzunehmen, auf dass Er eure
Herzen stärkte und (eure) Schritte
festigte. [8:11]

     

     

    

     

Ibn Kathir: Mudschahid: Allah ließ Regen auf sie herab, bevor Er sie müde
werden ließ.216
Durch den Schlaf gab Allah, der Erhabene, Ruhe und innere Sicherheit vor
ihrer Angst, in großer Unterzahl vor dem Feind zu sein. Durch den Regen
wurde der sandige Boden fest und leicht begehbar für die Muslime und sie
konnten ihren Durst löschen und sich von ritueller Unreinheit waschen.
Der Teufel ließ sie wütend werden, weil sie kein Wasser hatten und flüsterte
ihnen Schlechtes ein, und so reinigte Allah sie durch den Regen auch innerlich,
nämlich von den Einflüsterungen des Teufels.

216

[Ibn Kathir – Buhsali], II/401 oben
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Die Hilfe Allahs für die Muslime bei der Schlacht von Badr: Herabsendung
von Regen - Gewährung von innerer Ruhe für die Muslime durch Schlaf –
Herabsendung der Engel [8:9-14]
Tabari berichtet von Ali (r.), dass Allah Regen in der Nacht, bevor die Schlacht
stattfand, herabsandte.
Ali Ibn Abi Talha berichtet von Ibn Abbas (r.):
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene, ließ als Gnade für sie Schlaf
über sie kommen, um ihnen Sicherheit und Ruhe vor ihrer Angst zu geben.
Ebenso tat Er es bei der Schlacht von Uhud: Alsdann sandte Er auf euch nach
dem Kummer Sicherheit (in der Art von) Schläfrigkeit nieder. Müdigkeit
überkam eine Gruppe von euch; eine andere Gruppe war aber sorgenvoll
mit sich selbst beschäftigt; ungerecht denken sie über Allāh in heidnischem
Denken. Sie sagten: ”Haben wir irgendetwas von der Sache?“ Sprich: ”Seht,
die ganze Sache ist Allāhs.“ Sie verbargen in ihren Seelen, was sie dir nicht
kundtaten, indem sie sagten: ”Hätten wir etwas von der Sache gehabt, lägen
wir hier nicht erschlagen!“ Sprich: ”Wäret ihr auch in euren Häusern
gewesen, wahrlich, jene wären hinausgezogen, denen der Tod bei ihren
Ruhestätten vorgezeichnet war - und (es geschah) damit Allāh prüfe, was in
eurem Innern war, und erforsche, was in euren Herzen war. Und Allāh
kennt das Innerste (der Menschen).“ [3:154]
Ibn Kathir: Abu Talha berichtet: „Ich gehörte zu denen, die die Müdigkeit am Tag
von Uhud überkam. Das Schwert fiel mir mehrmals aus der Hand, es fiel immer und
ich nahm es dann immer wieder auf“.
Abu Ja’la berichtet, dass Ali (r.) sagte: „Am Tag von Badr gab es unter uns nur
einen Reiter – al-Miqdād. Und ich sah, dass alle von uns – außer dem Gesandten
Allahs (s.a.s.) -schliefen: Der Gesandte Allahs (s.a.s.) betete unter einem Baum und
weinte, bis es Morgen wurde“.217

217

Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in „Sahih mawarid adhDham’ān“(1408).
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Sure Al-Anfāl
Ibn Kathir: Sufjan ath-Thauri, berichtet, dass Ibn Mas’ud (r.) gesagt hat: „Die
Müdigkeit bei einer Schlacht ist eine Sicherheit von Allah und die Müdigkeit im Gebet
kommt vom Teufel“.
Als der Gesandte Allahs (s.a.s.) am Tag von Badr zusammen mit Abu Bakr (r.)
in der Laubhütte war und sie beide Bittgebet machten, erfasste den Gesandten
(s.a.s.) ein Schlummer. Dann wachte er lächelnd auf und sagte:

 ﻫﺬﺍ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻊ،ﺃﺑﺸﺮ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ
„Freue dich, o Abu Bakr, da ist Gabriel, und auf seinen Backenzähnen ist
Staub218“.219
Daraufhin ging der Prophet (s.a.s.) aus der Hütte raus und zitierte dabei
folgenden Koranvers: „Die Schar wird besiegt werden, und sie werden
fliehen (wörtl. die Rücken kehren)“[54:45].220
Die Unterstützung durch die Engel
Da gab dein Herr den Engeln ein:
"Ich bin mit euch; so festigt denn
die Mu’minūn. In die Herzen der
Kāfirūn werde Ich Schrecken
werfen. Trefft (sie) oberhalb des
Nackens und schlagt ihnen jeden
Finger ab!" [8:12]
Dies (war so), weil sie Allah und
Seinem Gesandten trotzten. Wer
aber

Allah

Gesandten

und

trotzt

-

Seinem
wahrlich,

Allah ist streng im Strafen. [8:13]

      

     

    

     

      
     

218

arab. an-naq’. Al-Asqalani erläutert dieses Wort an anderer Stelle.

219

Albani sagt darüber in Fiqh as-Sira: Die Überliefererkette ist hasan (gut).

220

Dies berichtete Buchari (3953).
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Fliehen vom Schlachtfeld ist eine große Sünde [8:15-16]
Dies

sollt

ihr

kosten;

und

(wisset), dass für die Kāfirūn die
Feuerspein bestimmt ist. [8:14]

    

    

Da gab dein Herr den Engeln ein: "Ich bin mit euch; so festigt denn die
Mu’minūn. – indem sie mit den Muslimen mitkämpften, wie im oben
angeführten Hadith von Muslim erwähnt. Des Weiteren erwähnt Tabari, dass
berichtet wird, dass ein Engel jeweils zu einem der Gefährten des Propheten
(s.a.s.) kam und sagte: „Ich hörte diese Leute, d.h. die Götzendiener, sagen:
„Bei Allah, wenn sie, d.h. die Muslime, uns angreifen, dann werden wir hilflos
(wörtl. ungedeckt) sein“.“ Dies erzählten dann die Muslime unter sich weiter,
und so wurde ihr Herz gestärkt.
Trefft (sie) oberhalb des Nackens und schlagt ihnen jeden Finger (und
Zehen) ab!" [8:12] – Ibn Kathir: Rabī’ ibn Anas sagte: „Die Leute konnten am
Tag von Badr diejenigen, die die Engel getötet haben, von den unterscheiden,
die sie selbst getötet hatten, anhand einer Schlagstelle oberhalb des Nackens
und auf die Finger (und Zehen), wobei die Schlagstelle verbrannt aussah, als
ob ein Feuer die Stelle verbrannt hat“.

8.5 Fliehen vom Schlachtfeld ist eine große Sünde [8:15-16]
Allah (t) hat gesagt:
O ihr, die Iman habt, wenn ihr auf
die Kāfirūn stoßt, die im Heerzug
vorrücken, so kehrt ihnen nicht
den Rücken. [8:15]
Und derjenige, der ihnen an solch
einem Tage den Rücken kehrt, es
sei denn, er schwenke zur Schlacht
oder zum Anschluss an einen
Trupp ab, der lädt wahrlich Allahs
Zorn auf sich, und seine Herberge
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Sure Al-Anfāl
soll die Hölle sein; und schlimm ist
das Ende! [8:16]
8.5.1

  

Tafsīr

Allah warnt hier diejenigen, die vor dem Feind während der Schlacht fliehen,
mit der Strafe des Höllenfeuers.
Und derjenige, der ihnen an solch einem Tage den Rücken kehrt, es sei
denn, er schwenke zur Schlacht – Ibn Kathir: „D.h. er tut so, als ob er vor
demjenigen, mit dem er in einen Kampfverwickelt ist, fliehen würde, damit
dieser ihn verfolgt, und er mit einem Mal umkehrt und ihn tötet. D.h. hier
geschieht das fliehen als Kriegslist. Ein solches Handeln ist nicht verboten.
Dies sagten Said ibn Dschubair und as-Suddijj“.
oder zum Anschluss an einen Trupp ab – Ibn Kathir: D.h. wenn er von hier zu
einer anderen muslimischen Einheit flieht, denen er dann hilft und die ihm
helfen. Dies ist erlaubt. Und selbst wenn es so sein sollte, dass ein Stoßtrupp
zur Hauptarmee oder zur obersten Heeresleitung flieht.
Als Umar (r.) Kalif war, und Abu Ubaida eine Niederlage auf persischem
Boden erlitt aufgrund der großen Anzahl des Heeres der Feueranbeter, sagte
Umar (r.): „Wäre er zu mir gekommen, so wäre ich sein Trupp, (zu dem es erlaubt ist
zu fliehen)“.221
D.h. also, dass das Fliehen vor dem Feind auf dem Schlachtfeld nur erlaubt ist
als List oder aber, wenn man zu seinen eigenen Leuten oder seinem
Vorgesetzten flieht. Wenn Fliehen aber nicht aus den genannten Gründen
geschieht, so ist es eine große Sünde. Im folgenden Hadith wird dieses Fliehen
als eine der vernichtenden Sünden erwähnt:

ﺪﻳﻦﹺ ﺯﺭﹺ ﺑ ﺛﹶﻮﻦ ﺑﹺﻠﹶﺎﻝﹴ ﻋﻦﺎﻥﹸ ﺑﻤﻠﹶﻴﺛﹶﻨﹺﻲ ﺳﺪﺐﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻫ ﻭﻦﺎ ﺍﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﻲﻠ ﺍﻟﹾﺄﹶﻳﻴﺪﻌ ﺳﻦﻭﻥﹸ ﺑﺎﺭﺛﹶﻨﹺﻲ ﻫﺪﺣ
ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋﺚﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﹾﻐﻦﻋ
221

Albani erklärte die Überlieferung für gesund (sahih) im Irwā’(1205).
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Fliehen vom Schlachtfeld ist eine große Sünde [8:15-16]

ﻦﺎ ﻫﻣ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳ ﻗﻮﺑﹺﻘﹶﺎﺕ ﺍﻟﹾﻤﻊﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﻨﹺﺒﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺟﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﺃﹶﻛﹾﻞﹸﻴﻢﹺ ﻭﺘﺎﻝﹺ ﺍﻟﹾﻴﺃﹶﻛﹾﻞﹸ ﻣ ﻭﻖ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ ﺍﻟﻠﱠﻪﻡﺮﻲ ﺣﻔﹾﺲﹺ ﺍﻟﱠﺘﻞﹸ ﺍﻟﻨﻗﹶﺘ ﻭﺮﺤﺍﻟﺴ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻙﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺸ
ﺎﺕﻨﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺕﺎﻓ ﺍﻟﹾﻐﺎﺕﻨﺼﺤ ﺍﻟﹾﻤﻗﹶﺬﹾﻑ ﻭﻒﺣ ﺍﻟﺰﻡﻮﻟﱢﻲ ﻳﻮﺍﻟﺘﺎ ﻭﺑﺍﻟﺮ
Abu Huraira berichtete: "Der Gesandte Allahs (s.a.s) sagte: "Geht den sieben
vernichtenden Sünden aus dem Weg!", da wurde gefragt: "O Gesandter Allahs!
Welche sind dies?" Er sagte:
 "Dass man Allah etwas beigesellt (d. h. Schirk betreibt),
 Zauberei,
 einen Menschen ermorden, dessen Seele Allah unverletzlich gemacht hat, es
sei denn zu Recht,
 das Verschlingen von Zinsen,
 das Verschlingen des Vermögens von Waisen,
 das Fliehen am Tag, wenn das (feindliche) Heer vorrückt (d. h. während des
Dschihad aus Feigheit vom Schlachtfeld fliehen) und
 Unzuchtsverleumdung (arab. qadhf) von ehrbaren muslimischen Frauen
(wörtl. (von Unzucht) ahnungslosen Mu'minas)"."222
Bekanntermaßen verzeiht Allah, der Erhabene, jede Sünde, wenn man sie
aufrichtig bereut. Die Vergebung Allahs bei Reue für die Sünde des Fliehens
vom Schlachtfeld wird explizit im folgenden Hadith erwähnt:

ﺓﹶ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﻤﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﺪ ﺣﻲﻨﺓﹶ ﺍﻟﺸﺮﻦﹺ ﻣ ﺑﺮﻤ ﻋﻦ ﺑﻔﹾﺺﺎ ﺣﺛﹶﻨﺪﻴﻞﹶ ﺣﻌﻤ ﺇﹺﺳﻦﻰ ﺑﻮﺳﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻦ ﻋﺛﹸﻨﹺﻴﻪﺪﺤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻳﺖﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻮ ﻣﺪﻳﻦﹺ ﺯﺎﺭﹺ ﺑﺴ ﻳﻦ ﺑﹺﻠﹶﺎﻝﹶ ﺑﺖﻌﻤﺳ
ﻱﺪﺟ
ﻲ ﺍﻟﹾﺤﻮ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻱ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺍﻟﱠﺬ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻔﻐﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺳﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ
ﻒﺣ ﺍﻟﺰﻦ ﻣ ﻓﹶﺮﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺪ ﻭ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗ ﻭﻮﻡﺍﻟﹾﻘﹶﻴ

Zaid223 berichtete, dass er den Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen hörte:

222

Dies berichtete Buchari(2766) und Muslim(89).
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Sure Al-Anfāl
„Wer Folgendes sagt: „Ich bitte Allah, außer Dem es keinen Gott gibt, Dem
Lebendigen, Bleibenden, um Vergebung und kehre mich ihm reuig zu“, dem wird
vergeben, und selbst wenn er vor dem Anrücken (des Feindes) geflohen ist“.224

8.6 Ein Sieg kommt allein von Allah – den Feinden des Islams
nützt auch ihre große Anzahl nichts [8:17-19]
Allah (t) hat gesagt:
Nicht ihr habt sie getötet, sondern
Allah hat sie getötet. Und nicht du hast
geworfen,

sondern

Allah

hat

geworfen; und prüfen wollte Er die
Mu’minūn mit einer schönen Prüfung
von

Ihm.

Wahrlich,

Allah

ist

Allhörend, Allwissend. [8:17]
Dies - und (wisset), dass Allah die List
der Kāfirūn kraftlos machen will.
[8:18]
Verlangt ihr eine Entscheidung, dann
ist die Entscheidung schon zu euch
gekommen. Und wenn ihr absteht, so
ist es besser für euch; kehrt ihr jedoch
(zur Feindseligkeit) zurück, werden
auch Wir (zu ihr) zurückkehren, und
eure Menge soll euch nichts nützen, so
zahlreich sie auch sein mag; denn
(wisset), dass Allah mit den Mu’minūn

     
     
    

     

    

    

    

      

    

     

223

In Aun al-Ma’būd, der Erläuterung zu Sunan Abi Dawud, wird erwähnt, dass
hiermit Zaid gemeint ist. Im arabischen Text steht, dass Bilal bin Jasār bin Zaid von
seinem Vater von seinem Großvater berichtet.

224

Dies berichtete Abu Dawud(1517). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Ein Sieg kommt allein von Allah – den Feinden des Islams nützt auch ihre
große Anzahl nichts [8:17-19]

  

ist. [8:19]

8.6.1

Tafsīr

Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet - Ibn Kathir sagt
sinngemäß: D.h. nicht durch eure Kraft und euer Können habt ihr eure Feinde
getötet, obwohl sie in großer Überzahl waren. Vielmehr war es Allah, Der euch
den Sieg gegeben hat. Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: Und wahrlich,
Allāh verhalf euch bei Badr zum Sieg, als ihr (zahlenmäßig) verächtlich
wart; darum fürchtet Allāh; vielleicht werdet ihr dankbar sein. [3:123]
Ebenso sagt Allah (t) in diesem Zusammenhang: Wahrlich, Allāh half euch
schon an vielen Orten zum Sieg, und am Tage von Hunain, als eure große
Zahl euch stolz machte - doch sie nutzte euch nichts, und die Erde wurde
euch in ihrer Weite eng - da wandtet ihr euch zur Flucht. [9:25]
Allah, der Erhabene, zeigt hier auf, dass der Sieg nicht wirklich aufgrund der
Anzahl der Soldaten und Stärke der Waffen kommt, sondern von Allah alleine:
Und als Saul (arab. Talūt) mit den Heerscharen auszog, sagte er: ”Wahrlich,
Allāh wird euch an einem Fluss prüfen. Wer aus ihm trinkt, gehört nicht zu
mir, und wer nicht davon kostet, der gehört wahrlich zu mir, außer dem, der
nur eine Handvoll mit seiner Hand (daraus) schöpft.“ Und sie tranken davon
bis auf wenige von ihnen. Und als sie den Fluss überquert hatten, er und
diejenigen, die mit ihm gläubig waren, sagten sie: ”Wir haben heute keine
Kraft gegen Goliath und seine Heerscharen.“ Doch diejenigen, die damit
rechneten, dass sie Allāh begegnen würden, sagten: ”Wie oft hat nicht eine
geringe Schar über eine große Schar gesiegt mit Allāhs Erlaubnis! Und Allāh
ist mit den Geduldigen.“ [2:249]
Allerdings besteht trotzdem die Pflicht, sich so gut wie eben möglich
vorzubereiten:
Und rüstet gegen sie auf, soviel
ihr

an

Streitmacht

und

Schlachtrossen aufbieten könnt,
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Sure Al-Anfāl
damit ihr Allahs Feind und euren
Feind - und andere außer ihnen,
die ihr nicht kennt - abschreckt;
Allah kennt sie (alle). Und was
ihr

auch

für

Allahs

Sache

aufwendet, es wird euch voll
zurückgezahlt werden, und es
soll

euch

kein

Unrecht

     
    

       
      

geschehen.[8:60]

 

Es verhält sich also wie bei der Erlangung des Lebensunterhalts: Man hat die
Pflicht, sich um den Lebensunterhalt zu kümmern, d.h. danach zu streben,
diesen durch eigene Arbeit zu erlangen. Allerdings kommt die Versorgung
von Allah alleine.
Und nicht du hast geworfen, sondern Allah hat geworfen; - Urwa ibn Zubair,
Mudschahid, Ikrima, Qatada u.a. sagten, dass dieser Vers aufgrund des Wurfs
des Propheten (s.a.s.) am Tag von Badr herabgesandt wurde, wenngleich der
Prophet dies auch am Tag von Hunain getan hat.
Ali ibn abi Talha berichtet, dass Ibn Abbas (r.) gesagt hat: Der Prophet (s.a.s.)
hob seine Hände – d.h. am Tag von Badr – und rief Allah mit folgenden Worten an:
„O Herr, wenn du diese Gruppe zugrunde gehen lässt, dann wirst Du nie mehr
auf der Erde angebetet werden“. Daraufhin sagte (der Engel) Gabriel zu ihm:
„Nimm ein Handvoll Erde (bzw. Sand) und bewirf sie (d.h. die Götzendiener) damit in
ihre Gesichter“. Da nahm er (d.h. der Prophet (s.a.s.)) eine Handvoll Erde (bzw. Sand)
und bewarf sie damit. Und es gab keinen Götzendiener, den nicht etwas davon in die
Augen, Nasenlöcher und den Mund getroffen hätte. Daraufhin wandten sie fliehend
den Rücken.
As-Suddijj: Der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte zu Ali (r.) am Tag von Badr: „Gib
mir ein wenig Kraut (ً  )ﺣﺻﺑﺎvom Boden“. Da gab er ihm ein Krautbüschel,
worauf Sand war. Dies warf er (d.h. der Prophet) in die Gesichter der Leute
(d.h. der Götzendiener). Es gab keinen Götzendiener, der nicht etwas von
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Ein Sieg kommt allein von Allah – den Feinden des Islams nützt auch ihre
große Anzahl nichts [8:17-19]
diesem Sand in seine Augen abbekommen hat. Dann verfolgten die Muslime
sie, (einen Teil von ihnen) töteten sie und (einen Teil von ihnen) nahmen sie
gefangen. Und Allah sandte Folgendes herab: Nicht ihr habt sie getötet,
sondern Allah hat sie getötet. Und nicht du hast geworfen, sondern Allah
hat geworfen; [8:17]
und prüfen wollte Er die Mu’minūn mit einer schönen Prüfung von Ihm Tabari: D.h. damit Er denjenigen, die Iman an Allah und Seinen Gesandten
hatten, die Gnade des Siegs über ihre Feinde gewährt…und ihnen die
Belohnung für ihre Taten und ihren Dschihad mit dem Gesandten Allahs
(s.a.s.) festschreibt.
Dies - und (wisset), dass Allah die List der Kāfirūn kraftlos machen will.
[8:18] - Ibn Kathir: Dies ist eine weitere frohe Botschaft von Allah, die
zusammen mit dem erfolgten Sieg kam, nämlich, dass Allah den Muslimen
ankündigt, dass Er die List der Kafirūn in Zukunft schwach und kraftlos
machen wird.
Verlangt ihr eine Entscheidung, dann ist die Entscheidung schon zu euch
gekommen. Und wenn ihr absteht, so ist es besser für euch; kehrt ihr jedoch
(zur Feindseligkeit) zurück, werden auch Wir (zu ihr) zurückkehren, und
eure Menge soll euch nichts nützen, so zahlreich sie auch sein mag; denn
(wisset), dass Allah mit den Mu’minūn ist. [8:19] - Ibn Kathir: Allah, der
Erhabene, sagt hier zum Kāfir: Wenn ihr Allah als Richter zwischen euch und
euren Feinden, den Muslimen, einsetztet, so habt ihr die Entscheidung, nach
der ihr verlangtet, mitbekommen.
Tabari berichtet, dass Zuhrijj von Abdullah bin Tha’laba bin Suhair sagte, dass
Abu Dschahl am Tag225 von Badr sagte: „Derjenige von uns, der mehr die

225

arab. „jaum“, im arabischen Sprachgebrauch gehört die vorhergehende Nacht zum
entsprechenden Tag. D.h. z.B. der Donnerstag ist „die Nacht vom Mittwoch auf den
Donnerstag + der Donnerstag bis zum Sonnenuntergang.

323

Sure Al-Anfāl
Verwandtschaftsbande gebrochen hat und der zu uns mit etwas gekommen ist,
was wir nicht kennen, den möge Er (d.h. Allah) morgen vernichten226“. Und
dies war die Forderung einer Entscheidung von ihm. Danach sandte Allah (t)
Folgendes herab: Verlangt ihr eine Entscheidung, dann ist die Entscheidung
schon zu euch gekommen. Und wenn ihr absteht, so ist es besser für euch;
kehrt ihr jedoch (zur Feindseligkeit) zurück, werden auch Wir (zu ihr)
zurückkehren, und eure Menge soll euch nichts nützen, so zahlreich sie
auch sein mag; denn (wisset), dass Allah mit den Mu’minūn ist. [8:19]
Dies berichteten auch Ahmad, Nasa’i in seinem Tafsir, sowie Al-Hakim im
Mustadrak.
Ibn Kathir: So ähnlich wird es auch berichtet von Ibn Abbas, Mudschahid,
Dahak, Qatada u.a.

8.7 Zusammenhang zwischen Gehorsam gegenüber Gott und
dem Erkennen der Wahrheit, Gott hat die Herzen in Seiner
Hand [8:20-24]
Allah (t) hat gesagt:
O ihr Mu’minūn, gehorcht Allah
und

Seinem

Gesandten,

und

wendet euch nicht von ihm ab
während ihr zuhört. [8:20]
Und seid nicht wie jene, die sagen:
"Wir hören", und doch nicht hören.
[8:21]
Wahrlich,
Geschöpfe,

als
die

die
auf

schlimmsten
der

Erde

wandeln, gelten bei Allah die
tauben und stummen, die keinen

226

    

    

    

      

      
      

arab.  اﺣﻧﮫSchakir erläutert das Wort in diesem Sinne.
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Zusammenhang zwischen Gehorsam gegenüber Gott und dem Erkennen der
Wahrheit, Gott hat die Herzen in Seiner Hand [8:20-24]
Verstand haben. [8:22]
Und hätte Allah etwas Gutes in
ihnen erkannt, hätte Er sie gewiss
hörend gemacht. Und wenn Er sie
hörend macht, so werden sie sich
in Widerwillen wegwenden. [8:23]
O ihr Mu’minūn, hört auf Allah
und den Gesandten, wenn er euch
zu etwas aufruft, das euch Leben
verleiht, und wisset, dass Allah

     
    

    

     

     

zwischen den Menschen und sein
Herz tritt, und dass ihr vor Ihm

   

versammelt werdet. [8:24]
8.7.1

Tafsīr

O ihr Mu’minūn, gehorcht Allah und Seinem Gesandten, und wendet euch
nicht von ihm ab während ihr zuhört. [8:20] – D.h. Gehorcht Allah und
Seinem Gesandten und seid nicht ungehorsam. Wendet euch nicht vom
Gesandten ab, nachdem ihr vernommen habt, zu was er euch auffordert.
Und seid nicht wie jene, die sagen: "Wir hören", und doch nicht hören. [8:21]
– Tabari sagt, dass mit „jene“ die Götzendiener gemeint sind. Ibn Ishaq sagt,
dass damit die Heuchler gemeint sind, denn sie tun so, als ob sie hören und
gehorchen, obwohl sie es nicht tun.
Ibn Kathir: Daraufhin sagt Allah, dass diese Menschen die schlechtesten
Geschöpfe sind:
Wahrlich, als die schlimmsten Geschöpfe, die auf der Erde wandeln, gelten
bei Allah die Tauben, d.h. die taub gegenüber dem Hören der Wahrheit sind,
und Stummen, Ibn Kathir: d.h. dass sie die Wahrheit nicht verstehen, deshalb
sagt Allah (t): die keinen Verstand haben. [8:22]
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Sure Al-Anfāl
Und hätte Allah etwas Gutes in ihnen erkannt, hätte Er sie gewiss hörend
gemacht. Und wenn Er sie hörend macht, so werden sie sich in Widerwillen
wegwenden. [8:23] - Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. hätte Er diese Leute, von
denen die Rede ist, die Wahrheit erkennen lassen, dann würden sie absichtlich
ungehorsam sein, nachdem sie es verstanden haben.
O ihr Mu’minūn, hört auf Allah

    

und den Gesandten, wenn er
euch zu etwas aufruft, das euch
Leben verleiht, und wisset, dass
Allah zwischen den Menschen
und sein Herz tritt, und dass ihr
vor

Ihm

versammelt

werdet.

     

     

[8:24]

    

wenn Er euch zu etwas aufruft, das euch Leben verleiht, - Ibn Kathir: D.h.
wenn er euch verbessert. Buchari berichtet:

ﻦﹺﻔﹾﺺﹺ ﺑ ﺣﻦﻦﹺ ﻋﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﻦﹺ ﻋﺐﹺ ﺑﻴﺒ ﺧﻦﺔﹸ ﻋﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪ ﺣﺭﺪﺎ ﻏﹸﻨﺛﹶﻨﺪﺎﺭﹴ ﺣﺸ ﺑﻦ ﺑﺪﻤﺤﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣﺪﺣ
ﻠﱠﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶﻌﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺑﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦﻢﹴ ﻋﺎﺻﻋ
ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺖﻴ ﺃﹶﺗ ﺛﹸﻢﺖﻠﱠﻴﻰ ﺻﺘ ﺣﻪ ﺁﺗﺎﻧﹺﻲ ﻓﹶﻠﹶﻢﻋﻠﱢﻲ ﻓﹶﺪﺎ ﺃﹸﺻﺃﹶﻧ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨ ﺑﹺﻲﺮﻣ
ﻘﹸﻞﹾ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻠﱢﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺃﹸﺻﺖ ﻛﹸﻨﻨﹺﻲ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﻴﺄﹾﺗ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻚﻌﻨﻣ
 ﻴﹺﻴﻜﹸﻢﺤﺎ ﻳﻤ ﻟﺎﻛﹸﻢﻋﻮﻝﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﺳﻠﺮﻟ ﻭﻠﱠﻪﻮﺍ ﻟﺠﹺﻴﺒﺘﻮﺍ ﺍﺳﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳ
ﻠﱠﻰ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺐ ﻓﹶﺬﹶﻫﺠﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﺝﺮﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺧ ﻗﹶﺒﺁﻥﻲ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻓﺓﻮﺭ ﺳﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﻚﻠﱢﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺃﹸﻋﺛﹸﻢ
ﻊﺒ ﺍﻟﺴﻲ ﻫﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻪﺗ ﻓﹶﺬﹶﻛﱠﺮﺠﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﺝﺮﺨﻴ ﻟﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻪﻴﺘﻱ ﺃﹸﻭﺗ ﺍﻟﱠﺬﻴﻢﻈﺁﻥﹸ ﺍﻟﹾﻌﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺜﹶﺎﻧﹺﻲ ﻭﺍﻟﹾﻤ

Abu Said bin al-Mu’allā berichtete: „Der Prophet (s.a.s.) kam an mir vorbei,
während ich betete. Er forderte mich auf, zu ihm zu kommen. Ich kam kam jedoch nicht

gleich. Erst als ich fertig mit dem Gebet war, ging ich zu ihm. Da fragte er: „Was hat
dich daran gehindert, zu mir zu kommen?“, worauf ich antwortete: „Ich habe
gebetet“. Da sagte er: „Hat Allah nicht gesagt: O ihr Mu’minūn, hört auf Allah
und den Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, das euch Leben
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Zusammenhang zwischen Gehorsam gegenüber Gott und dem Erkennen der
Wahrheit, Gott hat die Herzen in Seiner Hand [8:20-24]
verleiht“? Und dann sagte er: „Soll ich dir nicht die gewaltigste Sure beibringen,
bevor ich noch aus der Moschee gehe?“. (Kurze Zeit später) wollte der Prophet (s.a.s.)
aus der Moschee gehen. Da erinnerte ich ihn, woraufhin er sagte: „„Gedankt sei
Gott, dem Herrn der Welten [1:2]“ (d.h. die Fatiha) sind die sieben zu
wiederholenden (Koranverse227) und der gewaltige Koran, den ich bekommen
habe“.228
Ibn Kathir: Qatada sagt zu , das euch Leben verleiht: Das ist dieser Koran, in
ihm liegt die Rettung, das Bleiben und das Leben.
Suddijj: , das euch Leben verleiht: „Der Islam hat sie zum (geistigen) Leben
erweckt, nachdem sie durch den Kufr tot waren“.

und wisset, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt, - Suddijj:
D.h. Allah tritt zwischen den Menschen und dessen Herz, so dass dieser nicht
Iman haben kann ohne Allahs Erlaubnis und auch nicht Kufr begehen kann
ohne Allahs Erlaubnis.
Qatada: Dieser Vers entspricht der Aussage Allahs „Und Wir sind ihm näher
als die Halsschlagader“[50:16]
Die folgenden Hadithe erläutern die Bedeutung dieses Koranverses:
Ahmad berichtete, dass Umm Salama berichtete: "Der Gesandte Allahs (Allahs
Segen und Heil auf ihm) sprach oft folgendes Bittgebet: "O Allah, der du die
Herzen wendest, festige mein Herz so, dass es bei Deiner Religion bleibt". Da
fragte ich: "O Gesandter Allahs, können denn die Herzen gewendet werden?",
worauf er sagte: "Ja! Das Herz eines jeden Menschen, den Allah geschaffen hat,
hält Allah zwischen zweien Seiner Finger. Wenn Er will, führt Er das Herz auf
den richtigen Weg und wenn Er will, lässt Er es abweichen. Drum bitten wir

227

228

Dieser Ausdruck „as-sab’ al-mathānija“ (die sieben zu wiederholenden
(Koranverse)) kommt in Sure 15:87 vor.
Dies berichtete Buchari(4647).
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Allah, unseren Herrn, dass Er unsere Herzen nicht von Ihm sich abkehren
lassen möge, nachdem Er uns rechtgeleitet hat. Und wir bitten Ihn, dass Er uns
Barmherzigkeit von Ihm schenken möge; denn Er ist ja wahrlich der unablässig
Gebende." "229...."
In diesem Zusammenhang ist auch das folgende Bittgebet zu sehen, welches
im Koran erwähnt ist:
Unser Herr, lass unsere Herzen sich nicht (von Dir) abkehren, nachdem Du
uns rechtgeleitet hast. [3:8]

8.8 Diejenigen, die Schlechtes tolerieren und nicht dagegen
vorgehen, werden auch bestraft [8:25]
Allah (t) hat gesagt:
Und hütet euch vor einer Prüfung (bzw.
Drangsal), die gewiss nicht bloß die
unter euch treffen wird, die Unrecht
getan haben. Und wisset, dass Allah
streng im Strafen ist. [8:25]

229

    

    

    

Dies berichtete in einem etwas anderen Wortlaut auch Tirmidhi (2140). Albani
erklärte den Hadith von Tirmidhi für gesund (sahih). Über Abdullah ibn Amr ibn alAs berichtet Muslim einen etwas anderen Wortlaut dieses Hadithes unter
Muslim(2654). Hier ist der Text von Tirmidhi(2140):

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﻨﺎﺩ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ
ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻜﺜﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺛﺒﺖ ﻗﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻚ
ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﻚ ﻭﲟﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﻞ ﲣﺎﻑ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺑﲔ ﺃﺻﺒﻌﲔ
ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﷲ ﻳﻘﻠﺒﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎﺀ
ﻗﺎل أﺑو ﻋﯾﺳﻰ وﻓﻲ اﻟﺑﺎب ﻋن اﻟﻧواس ﺑن ﺳﻣﻌﺎن وأم ﺳﻠﻣﺔ وﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣرو وﻋﺎﺋﺷﺔ وھذا ﺣدﯾث
ﺣﺳن وھﻛذا روى ﻏﯾر واﺣد ﻋن اﻷﻋﻣش ﻋن أﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن ﻋن أﻧس وروى ﺑﻌﺿﮭم ﻋن اﻷﻋﻣش ﻋن أﺑﻲ
ﺳﻔﯾﺎن ﻋن ﺟﺎﺑر ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﺣدﯾث أﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن ﻋن أﻧس أﺻﺢ
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Diejenigen, die Schlechtes tolerieren und nicht dagegen vorgehen, werden
auch bestraft [8:25]
8.8.1

Tafsīr

Ibn Kathir: Allah, der Erhabene warnt hier die Mu’minūn vor einer Prüfung,
mit der alle – die guten und die schlechten Menschen – erfasst werden. Sie
wird nicht nur die Sünder erfassen, sondern alle, so dass man nicht dieser
Prüfung bzw. Drangsal entgehen kann.
Ahmad berichtete, das Mutarrif sagte: Wir sagten zu Zubair230: O Abu
Abdullah, was ist mit euch los? Ihr habt den Kalifen, der getötet wurde, im
Stich gelassen und jetzt fordert ihr, die Mörder zu bestrafen. Zubair
antwortete: „Wir haben zur Regierungszeit des Propheten (s.a.s.), von Abu Bakr (r.),
von Umar (r.) und von Uthman (r.) Folgendes gelesen „Und hütet euch vor einer
Prüfung (bzw. Drangsal), die gewiss nicht bloß die unter euch treffen wird,
die Unrecht getan haben“. [8:25] Wir dachten nicht, dass wir damit gemeint sein
könnten, bis uns das nun traf, was geschehen ist.“
Ibn Kathir: Dawud bin abi Hind berichtet, dass al-Hasan über diesen
Koranvers sagte: „Er ist bzgl. Ali, Uthman, Talha und Zubair herabgesandt
worden“.
Ali (r.), Uthman (r.), Talha (r.) und Zubair (r.) gehören alle zu den 10
Prophetengefährten, denen der Prophet (s.a.s.) angekündigt hat, dass sie ins
Paradies kommen. Trotzdem mussten sie die „große Fitna“, den Bürgerkrieg
unter den Muslimen, miterleben.
Ali ibn abi Talha berichtet das Ibn Abbas (r.) über „Und hütet euch vor einer
Prüfung (bzw. Drangsal), die gewiss nicht bloß die unter euch treffen wird,
die Unrecht getan haben“. [8:25] sagte: „D.h. im Speziellen die Gefährten des
Propheten (s.a.s.)“.

230

Einer der 10 Prophetengefährten, denen der Prophet (s.a.s.) das Paradies
angekündigt hat. Er gab unter Zwang den Treueid für Ali (r.), nachdem der dritte
Kalif Uthman (r.) ermordet worden war. Ali (r.) wollte nicht gleich die Mörder von
Uthman, die als Aufständische Medina besetzt hatten, bestrafen, sondern erst seine
Regierung festigen.
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Suddijj sagte: Dieser Vers ist speziell bzgl. der Muslime herabgesandt worden,
die bei Badr gekämpft haben: Später suchte sie die Prüfung der Kamelschlacht
heim, wo sie gegeneinander kämpften.
Es wird jedoch auch von Ibn Abbas (r.) überliefert, dass er über diesen Vers
gesagt hat: „Hier fordert Allah (allgemein) die Mu’minūn auf, nicht zum Schlechten,
was in ihrer Gesellschaft geschieht, zu schweigen. Ansonsten wird Allah sie auch mit
der Strafe erfassen“. Ibn Kathir sagt zu dieser Aussage, die von Ibn Abbas
überliefert wird: Dies ist eine sehr gute Erläuterung dieses Koranverses.
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
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Diejenigen, die Schlechtes tolerieren und nicht dagegen vorgehen, werden
auch bestraft [8:25]
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 Schutzfreunden 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
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.
munkar231) 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.“
Allah hat gesagt:
"Allah belastet keine Seele über ihre
Möglichkeit..." [2:286]

231

      

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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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.

2.

Die Pflicht, mit der Zunge etwas zu ändern, d. h. das Schlechte zu
verurteilen und dagegen zu sprechen, haben die Gelehrten bzw. wenn sie
genug Wissen haben,

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.

Wie es früheren Leuten ergangen ist
Früher hat Allah oft die Völker vernichtet, wenn sie Übles taten. Diejenigen,
die aber zum Guten aufriefen, hat Er, der Erhabene, verschont:
Wären nur unter den Geschlechtern
vor euch Leute von Verstand
gewesen, die der Verderbtheit auf
Erden hätten entgegensteuern
können - ausgenommen die
wenigen, die Wir aus ihrer Zahl
erretteten. Doch die Frevler folgten
dem, was ihnen Genuss und
Behagen versprach, und sie
übertraten (die Gebote). [11:116]

     
     
      
     
  

Wenn jemand zwar selbst bei sich zu Hause Gott anbetet, aber nicht in seinem
gesellschaftlichen Umfeld für die Ausbreitung des Guten sorgt, kann es sein,
dass Allah ihn auch mit den Übeltätern vernichtet. Es wird berichtet, dass
Allah einmal einen Engel zur Bestrafung eines Volkes schickte. Darunter war
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Aufgrund des Islams alleine führte Allah, der Erhabene, die Araber aus ihrer
Armseligkeit zur höchsten Zivilisation [8:26]
ein Mann, der nur zu Hause Allah diente und nicht sein Umfeld zum Guten
aufrief. Da sollte der Engel mit der Vernichtung bei ihm anfangen.
Im Koran wird an mehreren Stellen über die Leute des Volkes Israel berichtet,
die den Sabbat brachen und wo sich das Übel in der Gesellschaft ausbreitete.

8.9 Aufgrund des Islams alleine führte Allah, der Erhabene, die
Araber aus ihrer Armseligkeit zur höchsten Zivilisation [8:26]
Allah (t) hat gesagt:

    

Und denkt daran, wie wenige ihr
waret, im Land als schwach

    

galtet, in Furcht lebtet, die Leute
könnten euch hinwegraffen: Er
aber beschirmte euch und stärkte
euch durch Seine Hilfe und
versorgte euch mit guten Dingen,
auf dass ihr dankbar sein möget.

   

    


[8:26]
8.9.1

Tafsīr

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: Allah, der Erhabene, weist die Mu’minūn
auf Seine große Gnade hin, dass Er sie größer an Anzahl gemacht, nachdem sie
wenige waren, sie stärker gemacht hat, nachdem sie schwach waren. Sie waren
arm, und er hat sie daraufhin versorgt. Als die Muslime in Mekka waren,
waren sie wenige, schwach und mittellos.
Qatada bin Di’āma as-Sadūsī sagt zu diesem Koranvers sinngemäß: Die Araber
waren

die

armseligsten

Menschen,

materiell

arm und durch ihren

Götzendienst am meisten in die Irre gegangen. Sie waren eingekreist zwischen
zwei Supermächten – den Byzantinern und den Persern. Niemand hätte sie
beneidet – wer von ihnen noch im Diesseits lebte, lebte elend, und wer von
ihnen starb, kam in die Hölle. Bei Allah, wir kennen kein Volk auf der Erde,
welches damals elender war als die Araber, bis schließlich der Islam zu ihnen
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kam: er machte sie stark, undedürftig und er machte sie zu Herren und
Königen unter den Menschen. Durch den Islam gab Allah ihnen das, was ihr
seht. So dankt Allah für Seine Gaben, denn Allah liebt es, wenn man Ihm für
Seine Gaben dankt.

8.10 Treue gegenüber dem Bund mit Allah und Seinem Gesandten
[8:27-28]
Allah (t) hat gesagt:
O ihr Mu’minūn, handelt nicht
untreu gegenüber Allah und dem
Gesandten, noch seid wissentlich
untreu in eurer Treuhandschaft.
[8:27]
Und wisset, dass euer Gut und
eure Kinder nur eine Versuchung
sind und dass bei Allah großer
Lohn ist. [8:28]
8.10.1

     

   

    
    

  

Tafsīr

O ihr Mu’minūn, handelt nicht
untreu gegenüber Allah und dem
Gesandten, noch seid wissentlich
untreu in eurer Treuhandschaft.
[8:27]

     

   

 

Ibn Kathir führt verschiedene Hadithe an, die man als Offenbarungsanlass für
8:27 ansehen kann:
1.

Abdullah bin abi Qatada und Zuhrijj sagen: der Koranvers ist wegen
Lubaba bin Abdulmundhir herabgesandt worden, der als Abgesandter
des Propheten (s.a.s.) zu dem jüdischen Stamm der Banu Quraidha, die
Hochverrat begangen hatten, ging, um sie aufzufordern, dass sie sich dem
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Treue gegenüber dem Bund mit Allah und Seinem Gesandten [8:27-28]
Richtspruch des Propheten (s.a.s.) beugen sollten. Sie berieten sich
daraufhin mit ihm und er deutete mit seiner Hand an, dass ihre Strafe
wohl die Hinrichtung sein würde. Daraufhin war sich Lubaba bewusst,
dass er den Propheten (s.a.s.) verraten hatte. Er ging nach Medina zurück
und band sich selbst in der Moschee fest und schwor, nichts mehr zu sich
zu nehmen, bis er stirbt oder aber dass Allah Sich wieder Ihm zuwendet.
Er blieb in diesem Zustand 9 Tage, bis er fast bewusstlos war, bis
schließlich Allah Seinem Propheten offenbarte, dass Er sich Lubaba
wieder zuwandte. Die Leute kamen, um ihn dafür zu beglückwünschen.
Sie wollten ihn losbinden, er jedoch schwor, dass ihn nur der Gesandte
Allahs (s.a.s.) eigenhändig losbinden darf. Da band er ihn los. Lubaba
sagte daraufhin: „O Gesandter Allahs, ich hatte geschworen, dass ich mein
gesamtes Vermögen spenden werde“, worauf der Gesandte Allahs (s.a.s.)
sagte: „Es genügt für dich (arab. )ﯾﺟزﯾك, wenn du ein Drittel davon
spendest“232.
2.

Ibn Kathir führt in diesem Zusammenhang auch die Begebenheit von
Hatib ibn Abi Balta’a an, der einen Brief an die Mekkaner schickte, um sie
vor dem anrückenden muslimischen Heer zu warnen, nachdem die
Mekkaner den Vertrag von Hudaibijja gebrochen hatten. Allah, der
Erhabene, offenbarte dem Propehten (s.a.s.) diesen Verrat. Umar wollte
Hatib dann hinrichten, der Prophet (s.a.s.) sagte aber, dass Hatib bei Badr
mitgekämpft hat und dass Allah den Leuten von Badr verziehen hat, was
sie an Schlechtem tun.233

Ibn Kathir: Richtig ist jedoch, dass dieser Koranvers allgemeingültig ist, auch
wenn es stimmen sollte, dass ein spezieller Offenbarungsanlass dafür gegeben
war…Verrat beinhaltet große und kleine Sünden.

232

Dies ist ein mursal Hadith.

233

Dies berichteten Buchari(3007) und Muslim(2494).
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Ali ibn abi Talha: Ibn Abbas sagt über noch seid wissentlich untreu in eurer
Treuhandschaft: D.h. dass man das anvertraute Gut nicht bewahrt, d.h. dass
man die Pflichten, die Allah dem Menschen auferlegte, unterlässt.
Ibn Taimijja sagt in seinem Buch „As-Sijasa asch-Schar’ijja“ (Politik im Sinne
des göttlichen Gesetzes): Wenn man jemanden in ein Amt einsetzt und es
einen besseren für das Amt gibt als diesen, und man den Besseren aus
persönlichen Interessen nicht einsetzt, so hat man Allah und Seinen Gesandten
verraten.
Und wisset, dass euer Gut und
eure Kinder nur eine Versuchung
sind und dass bei Allah großer
Lohn ist. [8:28]

   

     


dass euer Gut und eure Kinder nur eine Versuchung sind – d.h. eine
Prüfung. Durch Kinder und Gut darf man sich nicht von seinen Pflichten
gegenüber Allah ablenken lassen, so dass man diese vernachlässigt:
O ihr Mu’minūn, lasst euch durch euer Vermögen und eure Kinder nicht
vom Gedenken an Allāh abhalten. Und wer das tut - das sind die
Verlierenden. [63:9]

ﻦﺲﹴ ﻋ ﺃﹶﻧﻦﺐﹴ ﻋﻴﻬﻦﹺ ﺻﺰﹺﻳﺰﹺ ﺑ ﺍﻟﹾﻌﺪﺒ ﻋﻦﺔﹶ ﻋﻠﹶﻴ ﻋﻦﺎ ﺍﺑﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻦ ﺑﻘﹸﻮﺏﻌﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺲﹴ ﻗﹶﺎﻝ ﺃﹶﻧﻦﺓﹶ ﻋﺎﺩ ﻗﹶﺘﻦﺔﹸ ﻋﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻡﺎ ﺁﺩﺛﹶﻨﺪ ﺡ ﻭ ﺣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺍﻟﻨ
ﻩﻟﹶﺪﻭ ﻭﻩﺪﺍﻟ ﻭﻦ ﻣﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺐﻰ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﺣﺘ ﺣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦﻣﺆ ﻟﹶﺎ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ
ﲔﻌﻤﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟﺍﻟﻨﻭ
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Gottesfurcht führt zu intellektueller Stärke, zu Reinigung des Charakters und
zu Vergebung von Allah [8:29]
Anas berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Keiner von euch hat richtig Iman, bis seine Liebe zu mir stärker ist als seine
Liebe zu seinem Vater, zu seinem Sohn und zu den Menschen allesamt. ".234

8.11 Gottesfurcht führt zu intellektueller Stärke, zu Reinigung des
Charakters und zu Vergebung von Allah [8:29]
Allah (t) hat gesagt:

     

O ihr Mu’minūn, wenn ihr Allah
fürchtet,

wird

Er

Entscheidungskraft

euch

    

(arab.

furqān) gewähren und eure Übel

      

von euch nehmen und euch
vergeben; und Allah ist voll

 

großer Huld. [8:29]

8.11.1

Tafsīr



Entscheidungskraft (arab. furqān)

Ibn Abbas, Mudschahid, Suddijj, Ikrima, Dahak, Qatada u.a. sagen: D.h.
Ausweg.

Mudschahid

ergänzt:

Im

Diesseits

und

Jenseits.

In

einer

Überlieferung von Ibn Abbas: D.h. Errettung.
Muhammad ibn Ishaq sagt: D.h. Entscheidungskraft zwischen der Wahrheit
und dem Falschen. Ibn Kathir: Diese Erläuterung von Ibn Ishaq ist
umfassender als die zuvor und alle anderen vorigen Erläuterungen werden
dadurch eingeschlossen; denn wer Allah fürchtet, indem er die Befehle Allahs
ausführt und sich von den Verboten Allahs fernhält entsprechend seiner
Fähigkeit, die Wahrheit vom Falschen zu unterscheiden, so führt das zu seiner

234

Dies berichtete Buchari(15).
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Errettung …und dazu, dass es für ihn einen Ausweg im Diesseits und Jenseits
gibt und die Glückseligkeit am Tag der Auferstehung…Entsprechend sagt
Allah, der Erhabene: O ihr Mu’minūn, fürchtet Allāh und habt Iman an
Seinen Gesandten! Er wird euch einen doppelten Anteil von Seiner
Barmherzigkeit geben und wird euch ein Licht bereiten, worin ihr wandeln
werdet, und wird euch vergeben - und Allāh ist Allvergebend, Barmherzig
[57:28]

8.12 Versuch der Kafirūn, den Propheten (s.a.s.) zu töten,
gefangen zu nehmen oder zu vertreiben [8:30]
Allah (t) hat gesagt:
Und damals schmiedeten die Kāfirūn
gegen dich Pläne, dich gefangen zu
nehmen oder dich zu ermorden oder
dich zu vertreiben. Sie schmiedeten

     

Pläne, (aber) auch Allah schmiedete
Pläne,

und

Allah

ist

der

beste

Planschmied. [8:30]

8.12.1

    

     
 

Tafsīr

Kurz bevor Allah, der Erhabene, Seinem Propheten (s.a.s.) die Auswanderung
nach Medina erlaubte, hatten sich die Quraisch versammelt und beschlossen,
den Propheten (s.a.s.) zu töten235 – sein Onkel Abu Talib, der ihn immer
beschützt hatte, war damals bereits gestorben.

235

al-Hakim(3/157) und Ibn Hibban (1691) berichten in diesem Zusammenhang
folgenden Hadith - Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) mit seinen
verschiedenen Überliefererketten:

 ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﻪ،( ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ7) [ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ]ﺃﺑﻮ ﺣﺎﰎ
 ﺩﺧﻠﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ،ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﺜﻴﻢ
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Versuch der Kafirūn, den Propheten (s.a.s.) zu töten, gefangen zu nehmen oder
zu vertreiben [8:30]
Ibn Kathir führt an, dass Muhammad ibn Ishaq berichtete, dass die Quraisch
sich versammelten und der Teufel in der Gestalt eines alten Mannes zu ihnen
kam. Zunächst sagten sie, sie wollten den Propheten (s.a.s.) festsetzen bzw.
einsperren, bis er stirbt, wie es mit einem Dichter gemacht wurde. Der alte
Mann – d.h. der Teufel - sagte ihnen, dass seine Freunde ihn befreien würden.
Daraufhin kam der Vorschlag, ihn zu vertreiben, der Teufel sagte ihnen, dass
er bei den Arabern Anhänger finden würde. Daraufhin wurde vorgeschlagen,
ihn zu töten, womit der Teufel einverstanden war. Daraufhin kam der Engel
Gabriel zum Propheten (s.a.s.) und befahl ihm, nicht in seinem Bett zu schlafen
und teilte ihm mit, was die Leute planten. Dann erlaubte Allah dem Propheten
auszuwandern. Nach seiner Ankunft in Medina wurde die Sure Al-Anfal
geoffenbart mit dem Vers: Und damals schmiedeten die Kāfirūn gegen dich
Pläne, dich gefangen zu nehmen oder dich zu ermorden oder dich zu
vertreiben. Sie schmiedeten Pläne, (aber) auch Allah schmiedete Pläne, und
Allah ist der beste Planschmied. [8:30]
Und Allah sandte wegen ihrer Aussage bei der Beratung, dass sie ihn
festsetzen wollten, bis er stirbt, folgenden Vers herab: Oder sagen sie etwa:
”(Er ist) ein Dichter; wir wollen das Unheil abwarten, das die Zeit über ihn
bringen wird.“? [52:30]

 ]ﻭ[ ﻣﺎ ﱄ ﻻ، ﻳﺎ ﺃﺑﺖ: "ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺔ؟" ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﻘﺎﻝ،ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻜﻲ
 ﻟﻮ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻸ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﰲ ﺍﳊﺠﺮ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺰﻯ ﻭﻣﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ،ﺃﺑﻜﻲ
 "ﻳﺎ: ﻓﻘﺎﻝ. ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺩﻣﻚ،ﻗﺪ ﺭﺃﻭﻙ ﻟﻘﺎﻣﻮﺍ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﻴﻘﺘﻠﻮﻧﻚ
 ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻭﻩ. ﰒ ﺧﺮﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﻓﺘﻮﺿﺄ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ." ﺍﺋﺘﲏ ﺑﻮﺿﻮﺀ،ﺑﻨﻴﺔ
. ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮﺍ ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ،ﻢ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﺳﻘﻄﺖ ﺃﺫﻗﺎ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺫﺍ ﻓﻄﺄﻃﺆﻭﺍ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ:ﻗﺎﻟﻮﺍ
 "ﺷﺎﻫﺖ: ﻭﻗﺎﻝ،ﺎ ﻓﺘﻨﺎﻭﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺏ ﻓﺤﺼﺒﻬﻢ
. ﻓﻤﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺼﺎﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﻗﺘﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ ﻛﺎﻓﺮﺍ. "ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ
339

Sure Al-Anfāl

8.13 Das Ableugnen der Botschaft Allahs durch die Kafirūn anhand
von Scheinargumenten [8:31-32]
Allah (t) hat gesagt:
Und wenn ihnen Unsere Verse
verlesen werden, sagen sie: "Wir
haben es gehört. Wollten wir es,
könnten wir gewiss Derartiges
äußern; denn das sind ja Fabeln
der Früheren." [8:31]
Und da sagten sie: "O Allah,
wenn dies wirklich die Wahrheit
von Dir ist, dann lass Steine vom
Himmel auf uns niederregnen
oder bringe eine schmerzliche
Strafe auf uns herab." [8:32]
8.13.1

     

       
      

      
    

     

Tafsīr

Und wenn ihnen Unsere Verse
verlesen werden, sagen sie: "Wir
haben es gehört. Wollten wir es,
könnten wir gewiss Derartiges
äußern; denn das sind ja Fabeln
der Früheren." [8:31]

     

       
    

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Dies ist eine Aussage der Kafirūn, der keine Taten
gefolgt sind. Sie sagten es nur, um sich selbst zu stärken.
Said ibn Dschubair, Suddijj u.a. sagten, dass die im Koranvers zitierte Aussage
von Nadr bin Harith gemacht wurde, der nach Persien gegangen war und sich
dort Wissen angeeignet hatte. Nachdem er nach Mekka zurückgekehrt war,
war inzwischen Muhammad (s.a.s.) zum Gesandten Gottes berufen worden
und verlas den Leuten den Koran. Wenn nun der Gesandte Allahs (s.a.s.) von
einer Zusammenkunft aufgestanden war, setzte sich Nadr hin und erzählte
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Das Ableugnen der Botschaft Allahs durch die Kafirūn anhand von
Scheinargumenten [8:31-32]
ihnen Geschichten von den Leuten, von denen er gelernt hatte. Dann pflegte er
zu sagen: „Bei Gott, wer erzählt nun die besseren Geschichten, Muhammad
oder ich?“
Aus diesem Grund ließ der Prophet (s.a.s.) ihn bei Badr, als er unter den 70
Gefangenen war, hinrichten. Außer ihm wurden bei Badr noch zwei andere
Gefangene hingerichtet.
Diese Hinrichtung dieser Gefangenen bei Badr wird in einem Hadith von
Buchari angedeutet.236

Und da sagten sie: "O Allah,
wenn dies wirklich die Wahrheit
von Dir ist, dann lass Steine vom
Himmel auf uns niederregnen
oder bringe eine schmerzliche
Strafe auf uns herab." [8:32]

      

     

      

Hier forderten die Kafirūn in Mekka die Strafe Allahs, so wie es bereits die
Unwissenden aus früheren Völkern gefordert hatten – wie die Kafirūn aus
dem Volk von Schu’aib (a.s.): „…So lass Brocken vom Himmel auf uns
niederfallen, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst“. [26:187]
Buchari berichtet, dass dies Abu Dschahl sagte, woraufhin Allah aber wollte
sie nicht bestrafen, solange du unter ihnen weiltest, noch wollte Allah sie
bestrafen, während sie um Vergebung baten. Aber, warum sollte Allah sie
nicht bestrafen, wenn sie (die Mu’minūn) von (dem Besuch) der heiligen
Moschee abhalten, wo sie doch nicht deren Beschützer sind? … [8:33-34]
herabgesandt wurde. 237

236

Siehe Buchari(3139).

237

Siehe Buchari(4648). Hier der arabische Text von Buchari (4648):
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8.14 Die Strafe Allahs kommt nicht über ein Volk, während ihr
Gesandter noch unter ihnen ist, und auch nicht, wenn sie um
Vergebung bitten [8:33]
Allah (t) hat gesagt:
Allah

aber

wollte

sie

nicht

bestrafen, solange du unter ihnen
weiltest, noch wollte Allah sie
bestrafen,

während

Vergebung baten. [8:33]

8.14.1

sie

um

    

      
 

Tafsīr

Ibn Abi Hatim berichtet, dass Ibn Abbas gesagt hat: „Allah hat dieser Umma
zwei Sicherheiten gegeben, mit denen sie davor sicher sind, dass die
vernichtende Strafe über sie kommt, solange diese Sicherheiten unter ihnen
vorhanden sind: Eine der Sicherheiten (d.h. der Prophet (s.a.s.), der gestorben
ist) wurde von Allah emporgehoben, und eine Sicherheit ist bei euch
geblieben: Allah aber wollte sie nicht bestrafen, solange du unter ihnen
weiltest, noch wollte Allah sie bestrafen, während sie um Vergebung baten.
[8:33]
Dass man vor der Strafe Allahs sicher ist, sobald man um seine Sünden vor
Allah um Verzeihung bittet, wird in folgendem Hadith bestätigt:

ﺐﺎﺣ ﺻﻳﺪﺩ ﻛﹸﺮﻦ ﺍﺑﻮ ﻫﻴﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﺪﺒ ﻋﻦﺔﹸ ﻋﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪﺎ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺣﺛﹶﻨﺪ ﺣﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻴﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪ ﺣﺪﻤﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺣﺪﺣ
ﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﻚﺎﻟ ﻣﻦ ﺑﺲ ﺃﹶﻧﻊﻤ ﺳﻱﺎﺩﻳﺍﻟﺰ
ﻴﻢﹴﺬﹶﺍﺏﹴ ﺃﹶﻟﺎ ﺑﹺﻌﻨ ﺍﺋﹾﺘﺎﺀِ ﺃﹶﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﺓﹰ ﻣﺎﺭﺠﺎ ﺣﻨﻠﹶﻴ ﻋﺮﻄ ﻓﹶﺄﹶﻣﻙﺪﻨ ﻋﻦ ﻣﻖ ﺍﻟﹾﺤﻮﺬﹶﺍ ﻫ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﻢﻞﹴ ﺍﻟﻠﱠﻬﻬﻮ ﺟﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ
ﻢﻬﺬﱢﺑﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﻳﻢﺎ ﻟﹶﻬﻣﻭﻥﹶ ﻭﺮﻔﻐﺘﺴ ﻳﻢﻫ ﻭﻢﻬﺬﱢﺑﻌ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻣ ﻭﻴﻬﹺﻢ ﻓﺖﺃﹶﻧ ﻭﻢﻬﺬﱢﺑﻌﻴ ﻟﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻣ } ﻭﻟﹶﺖﺰﻓﹶﻨ
ﺔﹶﺍﻡﹺ { ﺍﻟﹾﺂﻳﺮ ﺍﻟﹾﺤﺠﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦﻭﻥﹶ ﻋﺪﺼ ﻳﻢﻫ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
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Die Kāfirūn haben kein Recht auf die Ka’ba [8:34-35]

ﻙﺎﺩﺒ ﺃﹸﻏﹾﻮﹺﻱ ﻋﺡﺮ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺏﺎ ﺭ ﻳﻚﺗﺰﻋﻄﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻴ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺎ ﻣﻢ ﻟﹶﻬﺮﺍﻝﹸ ﺃﹶﻏﹾﻔﻲ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺯﻠﹶﺎﻟﺟﻲ ﻭﺗﺰﻋ ﻭﺏ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮﻢﻫﺎﺩﺴﻲ ﺃﹶﺟ ﻓﻢﻬﺍﺣﻭ ﺃﹶﺭﺖﺍﻣﺎ ﺩﻣ
ﻭﻧﹺﻲﻔﹶﺮﻐﺘﺍﺳ
Ahmad berichtet, dass Abu Said berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.)
sagte: „Der Teufel sagte (zu Allah): „Bei Deiner Macht, o mein Herr, ich werde
deine Diener so lange verführen, solange ihre Seelen in ihren Körpern sind. Da
sagte der Herr: „Und bei Meiner Allmacht und Erhabenheit, und Ich werde
ihnen immer vergeben, solange sie um Vergebung bitten“.238

8.15 Die Kāfirūn haben kein Recht auf die Ka’ba [8:34-35]
Allah (t) hat gesagt:
Aber, warum sollte Allah sie nicht
bestrafen,

wenn

sie

(die

Mu’minūn) von (dem Besuch) der
heiligen Moschee abhalten, wo sie
doch nicht deren Beschützer sind?
Ihre

Beschützer

sind

Gottesfürchtigen,

nur

jedoch

die
die

meisten von ihnen wissen es nicht.
[8:34]
Und ihr Gebet vor dem Haus
(Ka'ba)
Pfeifen

ist

nichts

und

anderes

als

Händeklatschen.

"Kostet denn die Strafe dafür, dass
ihr Kufr begingt." [8:35]

238

     

   

      
   

     

     
    

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith mit seinen verschiedenen
Überliefererketten für gut (hasan).
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8.15.1

Tafsīr

     

Aber, warum sollte Allah sie nicht
bestrafen,

wenn

sie

(die

Mu’minūn) von (dem Besuch) der
heiligen Moschee abhalten, wo sie
doch nicht deren Beschützer sind?
Ihre

Beschützer

sind

Gottesfürchtigen,

nur

jedoch

die

   

      
   

die

meisten von ihnen wissen es nicht.

 

[8:34]

Urwa, Suddijj und Muhammad ibn Ishaq sagten über Ihre Beschützer sind
nur die Gottesfürchtigen [8:34]: „Dies sind Muhammad (s.a.s.) und seine
Gefährten“.

Mudschahid

hingegen

sagte

darüber:

„Dies

sind

die

Mudschahidun (d.h. die sich auf Allahs Weg mit aller Kraft einsetzen), egal
wer sie sein sollten und wo sie sein sollten“.

Und ihr Gebet vor dem Haus
(Ka'ba)
Pfeifen

ist

nichts

und

anderes

als

Händeklatschen.

"Kostet denn die Strafe dafür, dass

     

    

ihr Kufr begingt." [8:35]

   

Mudschahid: Sie pfiffen und sie steckten ihre Finger in den Mund.
Wie schon im Tafsir zu Versen gegen Anfang der Sure 7 erwähnt, pflegten die
Götzendiener nackt um die Kaaba zu schreiten.

8.16 Allah macht das zunichte, was die Feinde des Islams an Geld
ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten [8:36-37]
Allah (t) hat gesagt:
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Allah macht das zunichte, was die Feinde des Islams an Geld ausgeben, um
vom Weg Allahs abzuhalten [8:36-37]
Die Kāfirūn geben wahrlich ihr
Vermögen (dafür) aus, um von
Allahs

Weg

abzuhalten.

Sie

werden es ausgeben; dann aber
werden sie darüber jammern,
und dann werden sie besiegt
werden. Und die Kāfirūn werden
in der Hölle versammelt werden ,
[8:36]
auf dass Allah die Bösen von den
Guten scheide, und die Bösen
einen zum anderen und sie alle
zusammen auf einen Haufen
versammele (und) sie dann in die
Hölle werfe. Diese sind wahrlich
die Verlierer. [8:37]
8.16.1

Vermögen (dafür) aus, um von
Weg

abzuhalten.

Sie

werden es ausgeben; dann aber
werden sie darüber jammern,
und dann werden sie besiegt
werden. Und die Kāfirūn werden
in der Hölle versammelt werden ,
[8:36]

     

    

     

     
    

    

     

Tafsīr

Die Kāfirūn geben wahrlich ihr
Allahs

    

    

     

    

     

 

Ibn Kathir führt hierzu verschiedene Überlieferungen an. Viele der
Überlieferungen besagen, dass dies über die Quraisch herabgesandt wurde,
die ihr Geld spendeten, um bei Uhud gegen den Propheten (s.a.s.) aus Rache
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zu kämpfen, nachdem er sie bei Badr geschlagen hat. Eine Überlieferung sagt,
dass dies wegen Badr herabgesandt wurde. Am Ende sagt Ibn Kathir: Auf
jeden Fall gilt aber dieser Koranvers allgemein (bzgl. derjenigen, die ihr Geld
ausgeben, um den Islam zu bekämpfen), wenn auch der Offenbarungsanlass
ein bestimmtes Ereignis anspricht.
Diejenigen, die den Islam bekämpfen, wollen das Licht Allahs auslöschen, und
ihr Wort über das Wort Allahs erheben, doch Allah lässt Sein Licht weiterhin
leuchten und gibt Seiner Religion den Sieg, auch wenn es die Kafirūn hassen.
Der Verlust ihres Vermögens, was sie ausgegeben haben, um den Islam zu
bekämpfen, ist die Strafe im Diesseits. Im Jenseits wartet zudem die Hölle auf
sie.

auf dass Allah die Bösen von den
Guten scheide, und die Bösen
einen zum anderen und sie alle
zusammen auf einen Haufen
versammele (und) sie dann in die
Hölle werfe. Diese sind wahrlich

     

    

      

die Verlierer. [8:37]

 

Dies kann sich entweder aufs Diesseits oder aufs Jenseits beziehen. Ibn Kathir
führt hierzu Überlieferungen von Ibn Abbas und Suddijj an. Ebenso führt Ibn
Kathir einige andere Koranverse in diesem Zusammenhang an.
Dann sagt Ibn Kathir zusammenfassend: Der Koranvers bedeutet also
sinngemäß: „Wir haben euch mit den Kafirun geprüft, die euch bekämpften,
und Wir haben ihnen ermöglicht, Geld dafür bereitzustellen und auszugeben.
Dies, damit der Gute sich vom Schlechten unterscheidet, und die Schlechten
dann alle zusammen auf einem Haufen sind…“.
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8.17 Bei Anmahme des Islams werden die früheren Sünden von
Gott vergeben - Der Krieg um Religionsfreiheit soll solange
andauern, bis es wirklich Religionsfreiheit gibt [8:38-39]
Allah (t) hat gesagt:
Sprich zu denen, die Kufr begehen,
dass

ihnen

das

Vergangene

verziehen wird, wenn sie ablassen;
kehren sie aber zurück, dann
wahrlich, ist

das

Beispiel

der

Früheren schon dagewesen. [8:38]
Und kämpft gegen sie, bis es keine
Abwegigmachung

(von

der

Religion) mehr gibt die (Wahl) der
Religion gänzlich für Allah ist.
Sehen

sie

jedoch

ab,

dann,

wahrlich, sieht Allah sehr wohl,
was sie tun. [8:39]
8.17.1

      
   

    

     
    

 

Tafsīr

Sprich zu denen, die Kufr begehen,
dass

     

ihnen

das

Vergangene

verziehen wird, wenn sie ablassen;
kehren sie aber zurück, dann
wahrlich, ist

das

Beispiel

der

Früheren schon dagewesen. [8:38]

     

      
   

ﻲﺿ ﺭﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﺑﻦﻞﹴ ﻋﺍﺋ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭﻦﺶﹺ ﻋﻤﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻮﺭﹴ ﻭﺼﻨ ﻣﻦﺎﻥﹸ ﻋﻔﹾﻴﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪﻰ ﺣﻴﺤ ﻳﻦ ﺑﻠﱠﺎﺩﺎ ﺧﺛﹶﻨﺪﺣ
: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
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ﺬﹾﺍﺧﺆ ﻳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻟﹶﻢﻲ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳ ﻓﻦﺴ ﺃﹶﺣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺔﻴﻠﺎﻫﻲ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﻠﹾﻨﻤﺎ ﻋﺬﹸ ﺑﹺﻤﺍﺧﺆ ﺃﹶﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻞﹲ ﻳﺟﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺮﹺﺍﻟﹾﺂﺧﻝﹺ ﻭﺬﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﺄﹶﻭﻠﹶﺎﻡﹺ ﺃﹸﺧﻲ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﺎﺀَ ﻓ ﺃﹶﺳﻦﻣ ﻭﺔﻴﻠﺎﻫﻲ ﺍﻟﹾﺠﻞﹶ ﻓﻤﺎ ﻋﺑﹺﻤ
Ibn Mas'ud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: "Ein Mann sagte: »O
Gesandter Allahs, werden wir für das zur Rechenschaft gezogen, was wir in
der Dschahilijja getan haben?«Der Prophet sagte: »Wer Gutes im Islam tut,
wird nicht für das zur Rechenschaft gezogen, was er in der Dschahiliyya
(vorislamische Zeit der Unwissenheit) getan hat, wer aber im Islam
Schlechtigkeiten begeht, der wird für das zur Rechenschaft gezogen, was er
zuvor und zuletzt begangen hat.«"239

kehren sie aber zurück, d.h. bleiben sie bei dem ihren Zustand, d.h. den des
Kufr, dann wahrlich, ist das Beispiel der Früheren schon dagewesen, d.h.
Unsere Vorgehensweise mit denen, die bei Ihrer Leugnung der Botschaft und
ihrer Widerspenstigkeit bleiben, wurde bereits an den Früheren praktiziert,
nämlich dass die Strafe Allahs sie bald ereilt.

Und kämpft gegen sie, bis es keine
Abwegigmachung

(von

der

Religion) (arab. fitna) mehr gibt
die (Wahl) der Religion gänzlich
für Allah ist. Sehen sie jedoch ab,
dann, wahrlich, sieht Allah sehr
wohl, was sie tun. [8:39]

239

    

     
    

 

Dies berichteten Buchari(6921) und Muslim(120). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(6921).
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Und kämpft gegen sie, bis es keine Abwegigmachung (von der Religion)
(arab. fitna) mehr gibt die (Wahl) der Religion gänzlich für Allah ist – d.h.
bekämpft diejenigen, die mit materieller Gewalt die Menschen vom Islam
abhalten solange, bis es Religionsfreiheit gibt.
Maulawi sagt in seinem Buch „Schariagrundlagen des Verhältnisses zwischen
Muslimen und Nichtmuslimen, Kap.5 (Was ist bei den Muslimen der
Beweggrund zu kämpfen?) :
Was ist der Beweggrund für Muslime, gegen Nichtmuslime einen Krieg zu
führen? Ist der Grund für die Kriegserklärung von Seiten der Muslime etwa
der Umstand, dass die Nichtmuslime nicht den Islam annehmen wollen? Oder
aber ist es vielmehr so, dass die Muslime nur dann gegen Nichtmuslime
kämpfen, wenn diese mit den Aggressionen begonnen haben? Dr. Wahbat azZuhaili sagt240:
"Die große Mehrheit (arab. dschumhur) der Rechtsgelehrten der malikitischen,
hanafitischen und hanbalitischen Rechtsschulen sagt, dass der Beweggrund für
den Kampf die Bekriegung, Bekämpfung und Übertretung von Seiten der
Nichtmuslime ist - und nicht deren Ablehnung des Islams. Niemand wird
allein wegen seiner Ablehnung des Islams getötet, sondern aufgrund seines
Angriffs gegen den Islam. Es ist nicht erlaubt, diejenigen zu bekämpfen, die
nicht den Islam bzw. die Muslime angreifen. Mit diesen Menschen sollen die
Muslime auf friedliche Weise umgehen. Diese Auffassung leiteten sie aus dem
Vers über die Dschizja ab, welcher das Erreichen eines Vertrages zum Ziel des
Kampfes macht. Wäre die Ablehnung des Islams der Grund für deren
Bekämpfung, dann wäre das Ziel des Kampfes der, dass sie Muslime werden;
und es würde von ihnen nicht die Dschizja akzeptiert werden und sie würden
nicht bei ihrem Glauben belassen werden. Als weiteren Hinweis für diese

240

"Athar al-harb fil fiqh al-islami" (Der Krieg und das islamische Recht); Verlag: Darul-fikr; Damaskus
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Auffassung führten sie an, dass, wenn die Ablehnung des Islams der Grund
für die Tötung wäre, dann wäre es nicht verboten (arab. haram), Frauen,
Kinder, Mönche und diejenigen zu töten, die nicht am Kampf teilhaben.
Asch-Schafii in einer von zwei von ihm überlieferten Aussagen bzgl. dieses
Themas und ein Teil der Gefährten von Ahmad (ibn Hanbal) sagten:
"Das, was das Töten erlaubt (arab. mubah) macht, ist die Ablehnung des Islams
(arab. kufr)." Aus diesem Grund halten sie das Töten von jenen, die nicht am
Kampf teilhaben, für erlaubt. Als Beleg für ihre Ansicht führen sie an, dass der
Teilvers "Tötet die Götzendiener"[9:5] für alle Götzendiener gilt (wörtl.
allgemein zu verstehen ist). Jedoch ist ihnen zu antworten, dass der allgemeine
Charakter dieses Verses eingeschränkt wird durch das Verbot, einen dhimmi
(nichtmuslimischen Staatsbürger), Frauen und Kinder zu töten. Diesbezüglich
sind die gesunden (arab. sahih) Hadithe zahlreich und berühmt. Ebenso ist
ihnen mit folgendem unmissverständlichem Vers zu antworten: "Und
bekämpft auf dem Wege Allahs diejenigen, die euch bekämpfen und
übertretet nicht. Wahrlich, Allah liebt nicht die Übertreter."[2:191] Ibn
Taimijja hat gesagt: "Die Muslime sollen diejenigen bekämpfen, die sie
bekämpfen und nicht jene, die sie nicht bekämpfen." Sollte gesagt werden, dass
dieser Vers abrogiert sei, dann antworten wir mit Folgendem:
1- Dass es keinen Beleg für eine Abrogation gibt. Ibn Taimijja hat gesagt:
“Wenn man behauptet, dass eine Abrogation vorliegt, muss man einen Beleg
für diese Behauptung bringen. Im Koran gibt es jedoch keinen Vers, der im
Widerspruch zu diesem Vers steht, vielmehr ist im Koran vorhanden, was mit
diesem Vers in Einklang steht - wo ist also die abrogierende Textstelle?”
2- Dass dieser Vers Bedeutungen beinhaltet, deren angebliche Abrogation
nicht akzeptiert werden kann. Dieser Vers beinhaltet das Verbot zu übertreten.
Und es ist in keinster Weise erlaubt zu sagen, dass dies abrogiert sei. Ibn
Abbas, Umar ibn Abdulaziz und Mudschahid sagen, dass dieser Vers
Rechtsgültigkeit besitzt.
3- Wenn es erlaubt wäre, wegen Ablehnung des Islams (arab. kufr) jemanden
zu töten, dann wäre es auch erlaubt, jemanden zum Islam zu zwingen. Dies ist
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aber aufgrund des eindeutigen Verses "Es gibt keinen Zwang in der
Religion..."[2:256] und aufgrund des Beispiels des Propheten (Allahs Segen
und Heil auf ihm) untersagt, welcher nie jemanden zur Annahme des Islams
gezwungen hat. Ibn Taimijja sagt in seiner Abhandlung über das Kämpfen: "Es
war seine Gewohnheit, niemanden von den Nichtmuslimen, mit denen er
einen Waffenstillstand eingegangen ist, zu bekämpfen - gleich ob es sich um
arabische Götzendiener oder andere handelte. Die Bücher über das Leben des
Propheten, die Hadithbücher, die Bücher des Tafsir (Korankommentare), die
Bücher des Fiqh (islamisches Recht) und die Bücher über die Feldzüge zeugen
alle davon. Diese Gewohnheit des Propheten wurde mutawatir241 überliefert. Er
war nie derjenige, der anfing, einen Nichtmuslim zu bekämpfen. Und hätte
Allah ihm befohlen, jeden Nichtmuslim zu töten, dann hätte er auch mit dem
Töten und mit dem Kampf angefangen." "
Soweit die Zusammenfassung dessen, was Dr. Wahbat az-Zuhaili gesagt hat242.
Der Beweggrund also für den Kampf ist nach der Meinung der Allgemeinheit
(arab. dschumhur) der Rechtsgelehrten nicht die bloße Ablehnung des Islams
(arab. kufr), sondern die Bekriegung und der Angriff von Seiten der
Nichtmuslime.
Wir wollen hier klarstellen, dass mit Bekriegung und Angriff nicht nur
gemeint ist, dass Armeen sich zum Kampf gegenübertreten. Die Bedeutung
von Bekriegung hat einen umfassenderen Sinn. Wenn Menschen mit Gewalt
davon abgehalten werden, den Islam anzunehmen bzw. versucht wird, sie
wieder mit Gewalt davon abwegig zu machen, so ist dies auch eine Art der

241

Eine mutawatir – Überlieferung bedeutet, dass es für diese Überlieferung viele
unabhängige Überlieferungsketten gibt, so dass die Richtigkeit der Überlieferung
absolut gesichert ist.

242

Siehe hierzu „Fath al-qadir“, „Bidajatul-mudschtahid“ von Ibn Ruschd al-Qurtubi,
„al-maduna bab al-dschihad“, „Risalatul-qital“(Abhandlung über den Kämpfen)
von Ibn Taimijja
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Bekriegung243 - dies kann sogar manchmal schlimmer als Kampf und Töten
sein. Aus diesem Grund hat Allah gesagt:
"...Und fitna244 ist schlimmer als Töten..."[2:217]
und Er hat gesagt:
"Und kämpft gegen sie, bis es keine fitna mehr gibt und die Religion für Allah
ist... [2:193]"
und
"Und kämpft gegen sie, bis es keine fitna mehr gibt und die Religion ganz
für Allah ist... [8:39]"
So hat Allah es den Muslimen zur Aufgabe gemacht, allen Menschen die
Möglichkeit zu eröffnen, frei wählen zu können, ob sie den Islam annehmen
oder ablehnen wollen. Wenn also die Menschen vom Islam abwegig gemacht
werden oder aber sich jemand dagegen stellt, dass die Menschen den Islam
kennenlernen oder den Islam annehmen können, so ist dies eine Übertretung.
Eine solche Übertretung ist ein Grund für die Muslime, in einen militärischen
Krieg einzutreten, um die Unterdrückten zu befreien und das Abwegigmachen
der Menschen vom Islam zu beseitigen. Der Krieg wird also geführt, damit
sich die Menschen frei entscheiden können, was sie wollen. Was die Aussage
Allahs "und die Religion für Allah ist"[2:193] betrifft, so bedeutet das nicht,
dass alle Menschen Muslime werden sollen. Ein solches Verständnis stünde im
Widerspruch zu vielen anderen Versen, wie z.B.:

243

In [Maulawi97] macht Maulawi klar, dass dieses Abwegigmachen gewaltsam sein
muss, um einen Krieg mit Waffengewalt von Seiten der Muslime zu rechtfertigen.
Maulawi meint also, dass etwa systematische verbale Kriegsführung z.B. durch
systematisches Lügenverbreiten der nichtmuslimischen Massenmedien bezüglich
des Islams keinen Kriegsgrund darstellen.

[Maulawi97] Interview von Samir Mourad mit Scheich Feisal Maulawi am 4.12.1997 in
Beirut. Dieses Interview diente u.a. dazu, Verständnisschwierigkeiten beim
Übersetzen einiger Stellen des Buches [Maulawi] zu beseitigen.
244

Das Wort fitna hat mehrere mögliche Bedeutungen. Hier ist damit gemeint, dass
Menschen mit Gewalt vom Islam abgehalten bzw. wieder abgebracht werden.
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"Und hätte Allah gewollt, so hätte Er sie zu einer einzigen Gemeinschaft
gemacht"[42:8]
und
"doch sie wollten nicht davon ablassen, uneins zu sein"[11:118]
und
".. Und die meisten Menschen werden nicht Muslime (arab. mu'minin)
werden, magst du es auch noch so eifrig wünschen“. [12:103].
Das richtige Verständnis der Aussage Allahs "und die Religion für Allah
ist"[2:193]

ist,

dass

die

Menschen

ihre

Religion

bzw.

Lebensweise

ausschließlich um Allahs Willen wählen - ohne jeglichen Druck und Zwang,
selbst wenn sie in unseren Augen eine falsche Wahl treffen würden.
Wenn das Abwegigmachen aufhört, und die Menschen fern von Zwängen ihre
Religion bzw. Lebensweise wählen können, dann hört auch die Androhung
mit Kampf bzw. der Kampf auf. Der Grund für eine Bekämpfung ist also nicht
nur in dem Fall gegeben, wenn den Muslimen der Krieg erklärt wird und sie
sich verteidigen müssen, sondern auch, das Abwegigmachen vom Islam zu
verhindern - dabei ist es gleich, ob dieses Abwegigmachen gegen die Muslime
gerichtet

ist,

indem

ihnen

der

Krieg

erklärt

wird,

oder

ob

die

Abwegigmachung gegen die Nichtmuslime gerichtet ist, um sie vom Eintritt in
den Islam abzuhalten. So wird klar, dass es sein kann, dass die Muslime
diejenigen sind, die mit der Bekämpfung anfangen, wenn der Feind mit dem
gewaltsamen

Abwegigmachen

begonnen

hatte.

Wenn

jedoch

kein

Abwegigmachen vorhanden ist, und die Menschen sich frei entscheiden, den
Islam nicht anzunehmen, dann geht der Islam entsprechend dieser
Entscheidung mit ihnen um, und es besteht keine Notwendigkeit für einen
Krieg bzw. Kampf, außer wenn die Feinde ihn beginnen.
Die schafiitische Rechtsschule sagt: "Die Pflicht zum Dschihad ergibt sich aus
einem notwendigen Mittel zum Zweck und ist nicht Selbstzweck. Das Ziel des
Dschihad ist 1. Die Möglichkeit, die Botschaft des Islams zu überbringen, und
2. dass man Märtyrer wird. Das Töten der Nichtmuslime ist jedoch kein
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eigentliches Ziel; und so ist die Möglichkeit der friedlichen Überbringung der
Botschaft allein durch verbale Erläuterung mit Anführung der Belege für die
Wahrheit der Botschaft dem Dschihad vorzuziehen."245

8.18 Allah ist der Beschützer der Muslime, die sich für Ihn
einsetzen [8:40]
Allah (t) hat gesagt:
Und wenn sie (euch) den Rücken
kehren, dann wisset, dass Allah euer
Beschützer

ist;

welch

bester

Beschützer und welch bester Helfer ist
Er! [8:40]
8.18.1

     
     

Tafsīr

Und wenn sie (euch) den Rücken kehren, dann wisset, dass Allah euer
Beschützer ist; welch bester Beschützer und welch bester Helfer ist Er! [8:40]
Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. wenn sie weiterhin den Islam ablehnen
und euch bekämpfen, so sollt ihr wissen, dass Allah euer Herr ist und euch
gegen eure Feinde hilft. Und Allah ist ein vorzüglicher Helfer und
vorzüglicher Beschützer!

8.19 Die genaue Verteilung der Kriegsbeute [8:41]
Allah (t) hat gesagt:
Und

wisset,

was

immer

ihr

erbeutet (arab. ghanimtum), ein
Fünftel davon gehört Allah und
dem

Gesandten

und

der

Verwandtschaft (arab. wa lidhilqurbā) und den Waisen und den

245

„Mughni al-muhtadsch“
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Die genaue Verteilung der Kriegsbeute [8:41]
Bedürftigen und dem Sohn des
Weges, wenn ihr an Allah Iman

      

habt und an das, was Wir zu
Unserem Diener niedersandten am
Tage der Unterscheidung, dem
Tage, an dem die beiden Heere

    

     

zusammentrafen; und Allah hat
Macht über alle Dinge. [8:41]
8.19.1

 

Tafsīr

Definition von Kriegsbeute im Koran
Wie schon im Tafsir zu 8:1 erwähnt, wird mit Beute (arab. maghānim od. ﻏﻧﯾﻣﺔ
ghanīma) das bezeichnet, was ein muslimisches Heer in einem schariagemäß
geführten Krieg vom Feind nach einer Kampfhandlung erbeutet – z.B. Panzer,
Waffen, Ausrüstung usw. Im hiesigen Vers kommt dieses Wort als Verb in der
2.Pers. Pl. vor: ihr erbeutet (arab. ghanimtum)

َ , wie er im koranischen Text in Sure
Des Weiteren gibt es den Begriff „fai’“ اﻟﻔﻲ
al-Haschr vorkommt. Hiermit sind Güter vom Feind gemeint, die in die Hand
der Muslime gelangen, ohne dass es zu einer Kampfhandlung gekommen ist.
Beispielsweise haben feindliche Soldaten sich vor der Kampfhandlung ergeben
und deren Ausrüstung und Waffen sind in die Hand des muslimischen Heers
gelangt.
Diese Unterscheidung der beiden Arten von Beute ist die gängige Ansicht und
wird u.a. von Imam Schafi’i und einer Anzahl von Gelehrten der Salaf und der
späteren Gelehrten geteilt.
Ibn Kathir: Es gibt jedoch auch die Ansicht, dass die beiden Begriffe identisch
sind bzw. dass sie die umgekehrte Bedeutung haben.
Ein weiterer Begriff ist „Anfāl“, der in [8:1] vorkommt.
Aufteilung der ghanīma (Beute)
 4/5 gehen an die Soldaten, die an der Schlacht beteiligt waren
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 Über die Verteilung des verbleidenden 5. Fünftels gibt es
Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. Ibn Kathir führt an, dass
Abdullah bin Buraida über Und wisset, was immer ihr erbeutet (arab.
ghanimtum), ein Fünftel davon gehört Allah und dem Gesandten
Folgendes sagte: Das, was für Allah ist, gehört dem Propheten (s.a.s.), und
das, was für Seinen Gesandten ist, gehört dessen Frauen246. Ibn Kathir: Ata
ibn Abi Rabah hat gesagt: „Das Fünftel Allahs und das des Gesandten ist
ein und das selbe. Der Prophet (s.a.s.) kann damit machen, was er will“.
D.h. er kann es nach eigenem Ermessen verteilen, d.h. z.B. einen Teil für
sich behalten und einen Teil unter seiner Umma verteilen. Der Prophet
(s.a.s.) hat manchmal Schwerter, Sklaven und Pferde für sich selbst
behalten. Sein Schwert Zhul-Fiqar erbeutete der Prophet (s.a.s.) bei Badr.247
Safijja (r.), seine spätere Frau, kam zunächst als Kriegsgefangene zu ihm,
wie Aischa berichtete.248 In einem Hadith sagt der Prophet (s.a.s.), dass er
von der Kriegsbeute nur seinen Anteil zusammen mit den anderen
Muslimen hat und dass er darüber hinaus das Fünftel bekommt, was er
jedoch wieder unter den Muslimen verteilt. 249

Die Familie des Propheten durfte nicht Spenden annehmen. Als Ausgleich hatten
sie einen Anteil an Kriegsbeute.

246

247

Dies berichtete Tirmidhi (1561). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

248

Dies berichtete Abu Dawud(2587). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).

249

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) mit seinen
verschiedenen Überliefererketten in der Silsila as-Sahiha(1972). Hier der arabische
Text des längeren Hadithes, wo der Prophet darüber hinaus zum Dschihad
auffordert:

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﻜﹾﺮﹺ ﺑ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻦﺎﺵﹴ ﻋﻴ ﻋﻦﻴﻞﹸ ﺑﺎﻋﻤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪﻰ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﺣﻴﺴ ﻋﻦ ﺑﺎﻕﺤﺇﹺﺳ ﻭﺎﻥﻤﻮ ﺍﻟﹾﻴﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻪ  ﺃﹶﻧﻱﺪﻨ ﺍﻟﹾﻜﻱ ﻛﹶﺮﹺﺏﺪﻌﻦﹺ ﻣﺍﻡﹺ ﺑﻘﹾﺪﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﺝﹺ ﻋﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺎﻕﺤﻠﱠﺎﻡﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋﻢﻳﺮﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﺑ
ﻳﺚﹶﺪﻭﺍ ﺣﺬﹶﺍﻛﹶﺮ ﻓﹶﺘﻱﺪﻨﺔﹶ ﺍﻟﹾﻜﺎﻭﹺﻳﻌﻦﹺ ﻣ ﺑﺎﺭﹺﺙﺍﻟﹾﺤﺍﺀِ ﻭﺩﺭﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺪ ﻭﺖﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻊ ﻣﻠﹶﺲﺟ
ﻠﱠﻰ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺎﺕﻤﺓﹸ ﻛﹶﻠﺎﺩﺒﺎ ﻋﺓﹶ ﻳﺎﺩﺒﻌﺍﺀِ ﻟﺩﺭﻮ ﺍﻟﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
ﻪﻳﺜﺪﻲ ﺣ ﻓﺎﻕﺤﺓﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺳﺎﺩﺒﺎﺱﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﻤ ﺍﻟﹾﺄﹶﺧﺄﹾﻥﻲ ﺷﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﺓﻭﻲ ﻏﹶﺰ ﻓﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻠﱠﻢﺎ ﺳﻘﹾﺴِﻢﹺ ﻓﹶﻠﹶﻤ ﺍﻟﹾﻤﻦﲑﹴ ﻣﻌ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﻢﻭﹺﻫﻲ ﻏﹶﺰ ﻓﻠﱠﻰ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﺻﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺇﹺﻥﱠ ﺭ
ﻜﹸﻢﻤﺎﺋ ﻏﹶﻨﻦ ﻣﻩﺬ ﺇﹺﻥﱠ ﻫ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻪﻴﻠﹶﺘﻤ ﺃﹸﻧﻦﻴﺓﹰ ﺑﺮﺑﻝﹶ ﻭﺎﻭﻨ ﻓﹶﺘﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻗﹶﺎﻡ
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Die genaue Verteilung der Kriegsbeute [8:41]
und der Verwandtschaft (arab. wa lidhil-qurbā) – d.h. den Verwandten des
Propheten (s.a.s). Wie schon oben erwähnt, durfte die Familie des Propheten
(s.a.s.) keine Spenden annehmen. Dafür hatten sie einen Anteil an der
Kriegsbeute. Es wird berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) in diesem
Zusammenhang gesagt hat: „…weil ihr ein Fünftel des Fünftel bekommt,
welches euch ein Genüge ist.“250
und den Waisen – Ibn Kathir: d.h. die Waisenkinder der Muslime. Die
Gelehrten sind uneins darüber, ob damit nur die armen Waisenkinder oder die
armen und reichen Waisenkinder gemeint sind.
und

den

Bedürftigen

–

die

nicht

genug

haben,

und

deshalb

bewegungsunfähig sind. Im Arabischen heißen sie Masākīn. Das Wort kommt
von „maskana“ (= ruhig sein). D.h. diese Leute können sich nicht bewegen,
weil sie keine Mittel dazu haben.
und dem Sohn des Weges – d.h. der Reisende. Näheres dazu kommt, so Gott
will, in der Erläuterung zum Vers bzgl. der Verteilung der Zakat in Sure 9.
am Tage der Unterscheidung, dem Tage, an dem die beiden Heere
zusammentrafen; - d.h. am Tage von Badr. Er wird „Unterscheidung“
genannt, weil Allah, der Erhabene, an diesem Tage Sein Wort über das Falsche
erhöht hat und Seine Partei hat siegen lassen. Al-Hakim berichtet, dass Ibn

ﻂﹶﻴﻭﺍ ﺍﻟﹾﺨ ﻓﹶﺄﹶﺩﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻭﺩﺩﺮ ﻣﺲﻤﺍﻟﹾﺨ ﻭﺲﻤ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾﺨﻜﹸﻢﻌﻴﺒﹺﻲ ﻣﺼﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻧﻴﻬﻲ ﻓ ﻟﺲ ﻟﹶﻴﻪﺇﹺﻧﻭ
ﺎﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﺎﺑﹺﻪﺤﻠﹶﻰ ﺃﹶﺻ ﻋﺎﺭﻋ ﻭﺎﺭﻠﹸﻮﻝﹶ ﻧﻠﱡﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻐﻐﻟﹶﺎ ﺗ ﻭﺮﻐﺃﹶﺻ ﻭﻚ ﺫﹶﻟﻦ ﻣﺮﺃﹶﻛﹾﺒﻴﻂﹶ ﻭﺨﺍﻟﹾﻤﻭ
ﺔﹶﻣ ﻟﹶﻮﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓﺒﻟﹶﺎ ﺗ ﻭﻴﺪﻌﺍﻟﹾﺒ ﻭﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﹺﻳﺐﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﺎﺱﻭﺍ ﺍﻟﻨﺪﺎﻫﺟ ﻭﺓﺮﺍﻟﹾﺂﺧﻭ
ﻦ ﻣﺎﺏ ﺑﺎﺩ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﻭﺍ ﻓﺪﺎﻫﺟﻔﹶﺮﹺ ﻭﺍﻟﺴﺮﹺ ﻭﻀﻲ ﺍﻟﹾﺤ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻭﺩﺪﻮﺍ ﺣﻴﻤﺃﹶﻗﻢﹴ ﻭﻟﹶﺎﺋ
ﻢﺍﻟﹾﻬ ﻭﻢ ﺍﻟﹾﻐﻦ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﻪﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﺠﻨ ﻳﻴﻢﻈ ﻋﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮﺃﹶﺑ
250

Dies berichtete Ibn Abi Hatim. Ibn Kathir sagt, dass die Überliefererkette gut
(hasan) ist. Ibn Kathir erwähnt allerdings, dass die Hadithgelehrten Abu Hatim und
Jahja bin Mu’in uneinig waren über die Zuverlässigkeit eines der Überlieferer in der
Überliefererkette.
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Abbas über „am Tage der Unterscheidung“ gesagt hat: D.h. am Tage von
Badr, wo Allah die Wahrheit klar von dem Falschen unterschieden hat. D.h.
dass es einen klar sichtbaren Unterschied zwischen der Wahrheit und dem
Falschen gab: Obwohl die Muslime klar in der Unterzahl waren und schlecht
bewaffnet, gab Allah ihnen den Sieg.

8.20 Die Ausgangslage bei Badr und wie Allah den Verlauf der
Schlacht lenkte [8:42-44]
Allah (t) hat gesagt:
(Damals,) als ihr auf dieser Seite (des
Tales) waret und sie auf jener Seite
und die Karawane tiefer war als ihr.
Und

hättet

wollen,

ihr

dann

etwas

verabreden

hättet

ihr

die

Verabredung nicht eingehalten (wörtl.
ihr

wäret

uneins

Verabredung).

Doch

bzgl.
(das

der

Treffen

wurde herbeigeführt), damit Allah die
Sache herbeiführte, die geschehen
sollte;

und damit

diejenigen,

die

zugrunde gingen, auf Grund eines
klaren Beweises zugrunde gingen, und
diejenigen, die zum Leben erweckt
werden,

auf

Grund

eines

klaren

Beweises zum Leben erweckt werden.
Wahrlich,

Allah

ist

Allhörend,

allwissend. [8:42]
(Damals) als Allah sie dir in deinem
Traum in geringer Anzahl zeigte; und
hätte Er sie dir in großer Anzahl
gezeigt, wäret ihr sicherlich Versager
und über die Sache uneins gewesen;
358

    

  

    
    

   

    

      
     

      

  

   

     

Die Ausgangslage bei Badr und wie Allah den Verlauf der Schlacht lenkte
[8:42-44]
Allah aber bewahrte (euch davor);
wahrlich, Er kennt wohl, was in den

    
   

Herzen ist. [8:43]
Zur Zeit eures Treffens geschah es,
dass Er sie in euren Augen als
zahlenmäßig gering erscheinen ließ
und

euch

in

ihren

Augen

als

zahlenmäßig gering erscheinen ließ,

    
    

auf dass Allah die Sache herbeiführte,
die geschehen sollte. Und zu Allah
werden

alle

   

Angelegenheiten

zurückgebracht. [8:44]
8.20.1

Tafsīr

Ibn Kathir: Allah zeigt die Lage am „Tag der Unterscheidung“, d.h. dem Tag
von Badr, auf.
als ihr auf dieser Seite (des Tales) waret – d.h. näher zu Medina
und sie – d.h. die Götzendiener
auf jener Seite – d.h. auf der Seite, die weiter weg von Medina war und näher
nach Mekka
und die Karawane tiefer war als ihr – Ibn Kahtir: d.h. die Karawane von Abu
Sufjan war in der Nähe der Meeresküste (arab. saiful-bahr)
Und hättet ihr etwas verabreden wollen, dann hättet ihr die Verabredung
nicht eingehalten (wörtl. ihr wäret uneins bzgl. der Verabredung) –
Muhammad ibn Ishaq berichtet von dem Sohn von Abdullah bin Zubair, dass
dieser darüber sagte: D.h. hättet ihr euch verabredet und ihr hättet dann ihre
große Anzahl gegenüber eurer geringen Anzahl erfahren, dann wärt ihr nicht
auf sie gestoßen.
Doch

(das

Treffen wurde

herbeigeführt),

damit

Allah

die

Sache

herbeiführte, die geschehen sollte; - Ibn Kathir: D.h. damit Allah das
herbeiführte, was Er wollte, nämlich die Stärkung des Islams und der Muslime
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und die Erniedrigung des Götzendienstes und dessen Anhänger…Kaab bin
Malik berichtet: „…Der Gesandte Allahs (s.a.s.) und die Muslime zogen aus,
um auf die Karawane der Quraisch zu stoßen, bis jedoch Allah sie mit ihren
Feinden ohne Verabredung zusammentreffen ließ.“251
und damit diejenigen, die zugrunde
gingen,
Beweises

auf

Grund

eines

zugrunde

gingen,

klaren
und

diejenigen, die zum Leben erweckt
werden,

auf

Grund

eines

klaren

Beweises zum Leben erweckt werden.
Wahrlich,

Allah

ist

Allhörend,

allwissend. [8:42]

    

     

    

Durch die Schlacht von Badr wurden die Verhältnisse klar gestellt, d.h. es kam
zum Vorschein, wer von den beiden Gruppen im Besitz der Wahrheit ist.
und damit diejenigen, die zugrunde gingen (arab. halaka), auf Grund eines
klaren Beweises zugrunde gingen – Muhammad ibn Ishaq: „D.h. dass
derjenige, der Kufr begeht, dies nach dem Erscheinen eines klaren Beweises
(wo die Wahrheit ist, ) tut“. D.h. dass er es in vollem Bewusstsein tut, und
nicht etwa aus Unwissenheit. Aischa (r.) berichtet, dass einige Leute in der
Verleumdungsangelegenheit gegen Aischa zugrunde gingen (arab. halaka)252,
d.h. verleumdeten, logen und sich somit selbst ins Verderben stürzten.
die zum Leben erweckt werden – d.h. Iman haben. Denn der Iman ist das
Lebendigsein des Herzens, wie es in folgendem Koranvers heißt: Kann wohl
einer, der tot war und dem Wir Leben gaben und für den Wir ein Licht
machten, um damit unter den Menschen zu wandeln, dem gleich sein, der in

251

Dies berichtete Buchari (3951).

252

Dies berichteten Buchari(4141) und Muslim(2770).
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[8:42-44]
Finsternissen ist und nicht daraus hervorzugehen vermag? Und so wurde
den Kafirun schön gemacht, was sie zu tun pflegten. [6:122]

(Damals) als Allah sie dir in deinem
Traum in geringer Anzahl zeigte;
und hätte Er sie dir in großer Anzahl
gezeigt, wäret ihr sicherlich Versager
und über die Sache uneins gewesen;
Allah aber bewahrte (euch davor);
wahrlich, Er kennt wohl, was in den
Herzen ist. [8:43]
Zur Zeit eures Treffens geschah es,
dass Er sie in euren Augen als
zahlenmäßig gering erscheinen ließ
und

euch

in

ihren

Augen

als

zahlenmäßig gering erscheinen ließ,
auf

dass

Allah

die

Sache

herbeiführte, die geschehen sollte.
Und

zu

Allah

Angelegenheiten

werden

alle

zurückgebracht.

[8:44]

      

   

    

      

    

   

    

     


D.h. Allah ließ den Muslimen die Götzendiener gering an Zahl erscheinen und
umgekehrt auch, damit beide Gruppen zum Kampf ermuntert werden. Dies
machte Allah, der Erhabene, um Seinen Plan durchzuführen: um mit den
Götzendienern abzurechnen und um die Mu’minūn durch den Sieg zu
beehren und zu belohnen. Diese Interpretation wird von dem Sohn von
Abdullah ibn Zubair berichtet.
Abu Ishaq as-Sabi’i berichtet, dass Ibn Mas’ud gesagt hat: „Sie erschienen uns
wenig an Zahl am Tag von Badr – derartig, dass ich einem Mann, der neben mir war,
sagte: „Was meinst du, sie sind 70?“, worauf er sagte: „Nein, sind 100“. Schließlich
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nahmen wir einen Mann von ihnen gefangen, den wir fragten, und der uns sagte:
„Nein, wir waren eintausend Mann“.“

8.21 Wenn die Muslime auf den Feind treffen, sollen sie besonders
auf Standhaftigkeit, Einigkeit, Gottesfurcht und Demut achten
und viel Gottes gedenken [8:45-47]
Allah (t) hat gesagt:
O ihr Mu’minūn, wenn ihr auf eine
Schar stoßt, so bleibt fest und
denkt viel an Allah, auf dass ihr
erfolgreich sein möget. [8:45]
Und gehorcht Allah und Seinem
Gesandten

und

miteinander,

hadert

damit

ihr

nicht
nicht

versaget und euch die Kampfkraft
nicht

verlässt.

wahrlich,

Allah

Seid
ist

geduldig;
mit

den

Geduldigen. [8:46]
Und seid nicht wie jene, die
prahlerisch und,

um von den

Leuten gesehen zu werden, aus
ihren Wohnstätten auszogen, und
die von Allahs Weg abhalten. Und
Allah umfasst das, was sie tun.
[8:47]
8.21.1

    

    
     

      
    
   

      
  

Tafsīr

O ihr Mu’minūn, wenn ihr auf eine
Schar stoßt, so bleibt fest und
denkt viel an Allah, auf dass ihr
erfolgreich sein möget. [8:45]
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Wenn die Muslime auf den Feind treffen, sollen sie besonders auf
Standhaftigkeit, Einigkeit, Gottesfurcht und Demut achten und viel Gottes
gedenken [8:45-47]

 

ﺪﺒ ﻋﺎﺏﺘ ﻛﺎﻩ ﻓﹶﺄﹶﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻴﺒﻦﹺ ﻋ ﺑﺮﻤﻌﺎ ﻟﺒ ﻛﹶﺎﺗﺖﺮﹺ ﻛﹸﻨﻀﻮ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﺑﻢﺎﻟﺛﹶﻨﹺﻲ ﺳﺪﺔﹶ ﺣﻘﹾﺒ ﻋﻦﻰ ﺑﻮﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻭ
ﺎﻤﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﻓﹶﻰ ﺭﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻭ ﺑﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻭﺪﻘﹶﺎﺀَ ﺍﻟﹾﻌﺍ ﻟﻮﻨﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﻲﺿﺓﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﺝﹺ ﻋﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦ ﻋﺎﺩﻧ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺰﻦﻦﹺ ﻋﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦﺓﹸ ﺑﲑﻐﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺮﹴ ﺣﺎﻣﻮ ﻋﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻭ
ﻭﺍﺒﹺﺮ ﻓﹶﺎﺻﻢﻮﻫﻤﻴﺘ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘﻭﺪﻘﹶﺎﺀَ ﺍﻟﹾﻌﺍ ﻟﻮﻨﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﻋﻪﻨ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet,
Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Wünscht euch keine Begegnung mit
dem Feind (und bittet Allah darum, dass Er von euch ablässt euch nicht
prüft)253. Wenn ihr ihm (d.h. dem Feind) aber begegnet, dann seid geduldig!"254

Und gehorcht Allah und Seinem
Gesandten

und

miteinander,

hadert

damit

ihr

nicht
nicht

versaget und euch die Kampfkraft
nicht

verlässt.

wahrlich,

Allah

Seid
ist

geduldig;
mit

Geduldigen. [8:46]

253

den

    

     
    

Dies wird explizit in anderen Wortlauten des Hadithes erwähnt, die auch von
Buchari überliefert werden:

ﻭﺍﺒﹺﺮ ﻓﹶﺎﺻﻢﻮﻫﻤﻴﺘﺔ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘﻴﺎﻓﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻌﺳ ﻭﻭﺪﻘﹶﺎﺀ ﺍﻟﹾﻌﺍ ﻟﻮﻨﻤﻟﹶﺎ ﺗ
254

Dies berichtete Buchari(3026).
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Die Muslime sollen gottesfürchtig sein. Auch sollen sie sich nicht
untereinander streiten, damit sie nicht ihre Energie verlieren.
Dies ist bei allen Angelegenheiten so, dass wenn die Muslime sich intern
streiten, viel Energie und Kraft verloren geht. Sie haben dann keine Lust mehr,
ihre eigentliche Aufgabe wahrzunehmen und sich für den Islam einzusetzen.

Und seid nicht wie jene, die
prahlerisch und, um von den
Leuten gesehen zu werden, aus
ihren
und

Wohnstätten
die

von

auszogen,

Allahs

Weg

abhalten. Und Allah umfasst das,
was sie tun. [8:47]

     
    

       

Ibn Abbas, Muschahid, Qatada u.a. sagten über Und seid nicht wie jene, die
prahlerisch und, um von den Leuten gesehen zu werden: Damit sind die
Götzendiener gemeint, die den Gesandten Allahs (s.a.s.) bei Badr bekämpften.
Ibn Kathir berichtet, dass Muhammad bin Kaab sagte: Als die Quraisch von
Mekka nach Badr zogen, zogen sie mit Sängerinnen und Handtrommeln aus.
Daraufhin sandte Allah Folgendes herab: Und seid nicht wie jene, die
prahlerisch und, um von den Leuten gesehen zu werden, aus ihren
Wohnstätten auszogen, und die von Allahs Weg abhalten. Und Allah
umfasst das, was sie tun. [8:47]

8.22 Wie der Teufel die Götzendiener zu ihrem Verderben
verführte und sich dann von ihnen lossprach [8:48]
Allah (t) hat gesagt:
Und da ließ Satan ihnen ihre
Werke als wohlgefällig erscheinen
und

sagte:

"Keiner

unter

den

Menschen soll heute etwas gegen
euch ausrichten können, und ich
bin eure Stütze." Als jedoch die
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Wie der Teufel die Götzendiener zu ihrem Verderben verführte und sich dann
von ihnen lossprach [8:48]
beiden

Heerscharen

     

einander

ansichtig wurden, da wandte er
sich auf seinen Fersen um und
sagte: "Ich habe nichts mit euch zu
schaffen; ich sehe, was ihr nicht
seht. Ich fürchte Allah; und Allah

       

      

ist streng im Strafen." [8:48]
8.22.1

Tafsīr

Ibn Dschuraidsch berichtet, dass Ibn Abbas über diesen Koranvers sagte: „Am
Tag von Badr zog Iblis mit seiner Fahne und seinem Heer zusammen mit den
Götzendienern. Er flüsterte (wörtl. warf, arab. alqā) in die Herzen der Götzendiener
Folgendes: ‚Keiner kann euch heute besiegen und ich bin euch eine Stütze‘. Als sie
dann (mit den Muslimen) zusammentrafen, blickte der Teufel auf die Engel, die (die
Muslime) unterstützten, und da wandte er sich auf seinen Fersen um , d.h. er
kehrte um (und floh), und sagte: "Ich habe nichts mit euch zu schaffen; ich sehe,
was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah; und Allah ist streng im Strafen." [8:48]
Ali ibn abi Talha berichtet, dass Ibn Abbas sagte: „Iblis kam am Tag von Badr mit
einer Heerschar von Teufeln und hatte seine Fahne dabei. Er erschien in der Gestalt
eines Mannes von Bani Madschladsch – in der Gestalt von Suraqa ibn Malik bin
Dscha’scham. Der Teufel sagte dann zu den Götzendienern: "Keiner unter den
Menschen soll heute etwas gegen euch ausrichten können, und ich bin eure
Stütze." Als die Leute sich dann zur Schlacht aufreihten, nahm der Gesandte Allahs
(s.a.s.) ein Handvoll Erde und warf sie in die Gesichter der Götzendiener. Daraufhin
wandten sie sich ab und flohen. (DerEngel) Gabriel (a.s.) kam auf Iblis zu, dieser hatte
gerade seine Hand einem Mann von den Götzendienern gegeben. Als Iblis den Engel
Gabriel (a.s.) sah, entriss er seine Hand und floh daraufhin zusammen mit seiner
Partei (d.h. den Teufeln). Da sagte der Mann: „O Suraqa, hast du nicht behauptet,
dass du uns eine Stütze bist?“, worauf der Teufel anwortete: “Ich sehe, was ihr
nicht seht. Ich fürchte Allah; und Allah ist streng im Strafen." [8:48] Dies
sagte er, nachdem er die Engel gesehen hatte“.
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Qatada sagte: „Uns wurde berichtet, dass der Feind Allahs (d.h. der Teufel)
Gabriel (a.s.) und mit ihm die Engel herabsteigen sah. Da wusste der Feind
Allahs, dass die Sache in Anwesenheit der Engel nicht zu seinen Gunsten
ausgehen kann und sagte: „Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah“ –
und mit dem letzten Satz log er, denn bei Allah, er hat keine Gottesfurcht;
vielmehr wusste er, dass er selbst keine Kraft besitzt. Und dies ist das
gewöhnliche Verhalten des Teufels mit denen, die auf ihn hören: Wenn dann
schließlich die Wahrheit das Falsche konfrontiert, lässt er sie im Stich und sagt
sich von ihnen los.“ Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, erwähnt diese
Gewohnheit des Teufels im folgenden Koranvers: „gleich dem Teufel, wenn
er zum Menschen spricht: ”Begehe Kufr!“ Wenn dieser dann schließlich
Kufr begeht, so spricht er: ”Ich habe nichts mit dir zu schaffen; denn ich
fürchte Allāh, den Herrn der Welten.“ [59:16]

8.23 Der Standpunkt der Heuchler [8:49]
Allah (t) hat gesagt:
Da sagten die Heuchler und
diejenigen,

in

deren

Herzen

Krankheit war: "Ihre Religion hat
diese da hochmütig gemacht."
Wer aber auf Allah vertraut siehe,

Allah

Allweise. [8:49]

8.23.1

ist

Erhaben,

    

      
     

 

Tafsīr

Mudschahid sagt über die Aussage Allahs Da sagten die Heuchler und
diejenigen, in deren Herzen Krankheit war: "Ihre Religion hat diese da
hochmütig gemacht." Folgendes: Diese waren eine Gruppe von den Quraisch
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Die Engel schlagen die sterbenden Kafirūn [8:50-51]
– Abu Qais bin Walid ibn al-Mughira, …, Ali bin Umajja bin Khalaf, …255 - die
zusammen mit den Quraisch aus Mekka in den Kampf auszogen. Sie waren im
Zweifel, und ihr Zweifel nahm sie gefangen. Als sie dann die kleine Anzahl
der Gefährten des Gesandten Allahs (a.s.) sahen, sagten sie: "Ihre Religion hat
diese da hochmütig gemacht, sodass sie trotz ihrer kleinen Anzahl und der
großen Anzahl ihres Feindes sich auf dies (d.h. die Schlacht) einlassen“.

8.24 Die Engel schlagen die sterbenden Kafirūn [8:50-51]
Allah (t) hat gesagt:
Könntest du nur sehen, wie die
Engel

die

Seelen

der

Kāfirūn

hinwegnehmen, während sie ihnen
Gesicht

und

Hinterteile256

(arab.

adbārihim) schlagen und (sprechen):
"Kostet die Strafe des Verbrennens!
[8:50]
Dies (geschieht) um dessentwillen,
was

eure

Hände

(euch)

vorausgeschickt haben; und (wisset),
dass Allah niemals ungerecht gegen

      
  

   

    

     

die Diener ist." [8:51]
8.24.1

Tafsīr

Könntest du nur sehen, wie die Engel die Seelen der Kāfirūn
hinwegnehmen, während sie ihnen Gesicht und Hinterteile257 (arab.

255

In diesem Bericht, den Ibn Kathir von Qatada anführt, werden insgesamt 5 Leute
namentlich erwähnt.

256

Ibn Dschuraisch berichtet, dass Mudschahid das Wort „dubur“ (Sg. v. adbār) hier
mit Hinterteil erläutert. In anderem Zusammenhang kann es auch Rücken heißen.

257

Ibn Dschuraisch berichtet, dass Mudschahid das Wort „dubur“ (Sg. v. adbār) hier
mit Hinterteil erläutert. In anderem Zusammenhang kann es auch Rücken heißen.
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adbārihim) schlagen und (sprechen): "Kostet die Strafe des Verbrennens!
[8:50] – Mudschahid: D.h. am Tag von Badr. Ibn Dschuraidsch: Ibn Abbas
sagte: „Wenn sich die Götzendiener mit ihren Gesichtern den Muslimen (bei der
Schlacht von Badr) zuwandten, schlugen die Engel sie mit ihren Schwertern ins
Gesicht. Und wenn sie fliehend den Rücken kehrten, schlugen sie sie auf ihre
Hinterteile“.
Tabari berichtet von Hasan al-Basri, dass dieser sagte: Ein Mann fragte (den
Propheten (s.a.s.): „O Gesandter Allahs, ich sah, dass Abu Dschahl aussah wie ein
Schnürsenkel (bzw. (durchsiebt) wie die Netze), was ist das?“, worauf er (d.h. der
Gesandte Allahs (s.a.s.)) antwortete: „Das sind die Schläge der Engel“.258
Ibn Kathir: Wenn auch der Offenbarungsanlass auf Badr bezogen ist, so gilt
dies allgemein für die Kafirūn, d.h. dass die Engel sie schlagen, und ihnen ihre
Seelen entreißen, wenn die Seelen der sterbenden Kafirūn nicht aus den
Körpern kommen wollen, nachdem sie beim Sterben von den Engeln erfahren
haben, dass die Strafe Allahs und Dessen Zorn sie erwartet.259

Dies (geschieht) um dessentwillen, was eure Hände (euch) vorausgeschickt
haben; und (wisset), dass Allah niemals ungerecht gegen die Diener ist."
[8:51] – D.h. diese Bestrafung geschieht deswegen, weil ihr Schlechtes getan
habt. Und Allah bestraft niemals zu Unrecht.

8.25 Das Vorgehen Allahs mit sündigen Völkern ist immer
prinzipiell gleich und kann an früheren Völkern gesehen
werden [8:52-54]
Allah (t) hat gesagt:
(Es wird ihnen) wie den Leuten
Pharaos und denen (ergehen), die

258
259

     

Dies ist ein mursal-Hadith.
Ibn Kathir: Dies wird im Hadith von Bara’ berichtet. Al-Buhsali: Albani erklärte den
Hadith für gesund (arab. sahih) in Ahkam al-Dschanā’iz, S.198.
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Das Vorgehen Allahs mit sündigen Völkern ist immer prinzipiell gleich und
kann an früheren Völkern gesehen werden [8:52-54]
vor ihnen waren: Sie begingen Kufr
gegenüber

den

Zeichen

Allahs;

darum bestrafte Allah sie für ihre
Sünden.

Wahrlich,

Allah

ist

Allmächtig und streng im Strafen.
[8:52]
Dies (ist so), weil Allah niemals eine
Gnade ändern würde, die Er einem
Volk gewährt hat, es sei denn, dass
es seine eigene Einstellung änderte,
und

weil

Allah

Allhörend,

Allwissend ist. [8:53]
(Es wird ihnen) wie den Leuten
Pharaos und denen (ergehen), die
vor ihnen waren: Sie erklärten die
Zeichen ihres Herrn für eine Lüge,
darum ließen Wir sie zugrunde
gehen um ihrer Sünden willen, und
Wir ertränkten die Leute Pharaos; sie
alle waren Frevler. [8:54]
8.25.1

      
     
     

      

    

     

   

    
   

Tafsīr

(Es wird ihnen) wie den Leuten
Pharaos und denen (ergehen), die
vor ihnen waren: Sie begingen Kufr
gegenüber

den

Zeichen

Allahs;

darum bestrafte Allah sie für ihre
Sünden.

Wahrlich,

Allah

ist

Allmächtig und streng im Strafen.
[8:52]
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Ibn Kathir: Allah der Erhabene sagt sinngemäß: Die Götzendiener, die das,
womit du, o Muhammad, gesandt wurdest, als Lüge erklärten, handelten so,
wie schon die Völker vor ihnen, die (die Gesandten) der Lüge bezichtigten –
und so verfuhren Wir mit ihnen gemäß Unserer Gewohnheit, so, wie Wir es
auch mit Pharaos Leuten und anderen, früheren Völkern getan haben, die ihre
Gesandten als Lügner bezeichneten, und die Kufr gegenüber den Zeichen
Allahs begingen.
darum bestrafte Allah sie für ihre Sünden - Ibn Kathir: D.h. aufgrund ihrer
Sünden vernichtete Allah sie.

Dies (ist so), weil Allah niemals eine
Gnade ändern würde, die Er einem
Volk gewährt hat, es sei denn, dass
es seine eigene Einstellung änderte,
und

weil

Allah

Allwissend ist. [8:53]

Allhörend,

      
     

     


Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, teilt hier Seine absolute Gerechtigkeit mit,
indem Er eine Gnade erst dann von jemandem wegnimmt, wenn dieser
gesündigt hat. Entsprechend sagt Allah (t): “…Gewiss, Allāh ändert die Lage
eines Volkes nicht, ehe sie (die Leute) nicht selbst das ändern, was in ihren
Herzen ist. Und wenn Allāh einem Volk etwas Übles zufügen will, so gibt
es dagegen keine Abwehr, und sie haben keinen Helfer außer Ihm“. [13:11]
Wenn Allah einen Menschen mit Drangsal prüft, so kann das folgende
Ursachen haben: Entweder wegen einer Sünde, die er beging, wie im hiesigen
Koranvers angesprochen – oder aber Er prüft ihn, um ihm dann bei
bestandener Prüfung eine große Belohnung zu geben:

 ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﰒ ﺍﻟﺼﺎﳊﻮﻥ:  ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺷﺪ ﺑﻼﺀ ؟ ﻗﺎﻝ: ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻭﻗﺎﺹ ﻗﻠﺖ
ﰒ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻓﺎﻷﻣﺜﻞ ﻳﺒﺘﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺩﻳﻨﻪ ﺻﻼﺑﺔ ﺯﻳﺪ ﰲ ﺑﻼﺋﻪ ﻭﺇﻥ
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Das Vorgehen Allahs mit sündigen Völkern ist immer prinzipiell gleich und
kann an früheren Völkern gesehen werden [8:52-54]

ﻛﺎﻥ ﰲ ﺩﻳﻨﻪ ﺭﻗﺔ ﺧﻔﻒ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺑﺎﳌﺆﻣﻦ ﺣﱴ ﳝﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﻄﻴﺌﺔ
Saad ibn Abi Waqqas berichtet: “Ich sagte: “O Gesandter Allahs, welche Menschen
bekommen die schwierigsten Prüfungen?” Da sagte er: “Die Propheten, danach die
Rechtschaffenen, danach (abgestuft) je nach Ähnlichkeit (zu den Propheten
bzw. Rechtschaffenen). Ein Mann wird entsprechend (der Stärke) seines
Glaubens (arab. din) geprüft. Wenn sein Iman fest ist, wird die Prüfung stärker
gemacht, wenn im Iman eine Schwäche da ist, so wird die Prüfung leichter
gemacht. Und der Mu’min bekommt solange Prüfungen, bis er auf der Erde
läuft, ohne dass auf ihm eine Sünde lastet”.”260

(Es wird ihnen) wie den Leuten
Pharaos und denen (ergehen), die
vor ihnen waren: Sie erklärten die
Zeichen ihres Herrn für eine Lüge,
darum ließen Wir sie zugrunde
gehen um ihrer Sünden willen,
und Wir ertränkten die Leute
Pharaos; sie alle waren Frevler.
[8:54]

     

     
    
   

D.h. wie die Verhaltensweise Allahs gegenüber den Leuten Pharaos und
ähnlichen Leuten vorher, nachdem sie die Zeichen Allahs als Lüge erklärten:
Er nahm ihnen die Gnade, die Er ihnen erwiesen hatte weg und bestrafte sie
aufgrund ihrer Sünden.

260

Dieser Hadith wird im „Iman“ von Ibn Taimija erwähnt. Albani erklärte ihn für
sahih (gesund).
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8.26 Vorgehen bei Verrat von Seiten der Kāfirūn [8:55-58]
Allah (t) hat gesagt:
Wahrlich, die schlimmsten Geschöpfe,
die auf der Erde wandeln, sind vor
Allah die Kāfirūn, denn sie haben
keinen Imān; [8:55]
es sind jene, mit denen du einen Bund
geschlossen hast; dann brechen sie
jedesmal ihren Bund, und sie fürchten
(Allah) nicht. [8:56]
Darum,
anpackst,

wenn du sie
verscheuche

im

Kriege

mit

ihnen

diejenigen, die hinter ihnen sind, auf
dass sie ermahnt seien. [8:57]
Und wenn du von einem Volk Verrat
fürchtest,

so

gegenseitigen

verwirf
(Vertrag).

(den)
Wahrlich,

Allah liebt nicht die Verräter. [8:58]

8.26.1

     
    

      
     

    

     

       


Tafsīr

es sind jene, mit denen du einen Bund
geschlossen hast; dann brechen sie
jedesmal ihren Bund, und sie fürchten
(Allah) nicht. [8:56]
Darum,
anpackst,

wenn du sie
verscheuche

im

Kriege

mit

ihnen

diejenigen, die hinter ihnen sind, auf
dass sie ermahnt seien. [8:57]

372

      

   

    

      
     
 

Vorgehen bei Verrat von Seiten der Kāfirūn [8:55-58]
Darum, wenn du sie im Kriege anpackst - Ibn Kathir: D.h. wenn du über sie
im Krieg siegst.
verscheuche mit ihnen diejenigen, die hinter ihnen sind, auf dass sie
ermahnt seien. [8:57] - Ibn Abbas, Hasan al-Basri, Dahak, Suddijj, ´Ata alKhurasani und Ibn ´Ujaina sagten hierzu sinngemäß: D.h. sei hart mit den
besiegten Feinden (die die Verträge immer wieder brachen), bestrafe sie hart
und richte sie hin, damit andere Feinde abgeschreckt werden.
Suddijj sagt: Allah sagt sinngemäß: …damit sie (d.h. die anderen Feinde)
davon abgeschreckt werden, ihre Verträge zu brechen.

Und wenn du von einem Volk Verrat
fürchtest,
gegenseitigen

so

verwirf
(Vertrag).

(den)
Wahrlich,

Allah liebt nicht die Verräter. [8:58]

     

       
  

Allah liebt nicht den Verrat, auch wenn es gegenüber den Kafirūn ist. D.h.
wenn du, o Muhammad, Verrat von Leuten fürchtest, mit denen du einen
(Friedens)Vertrag abgeschlossen hast, dann kündige den Vertrag zuerst und
unternimm erst dann Schritte gegen sie. Die Muslime dürfen nicht insgeheim
auch Verrat üben, wenn befürchtet wird, dass die Gegenseite, mit der die
Muslime einen Waffenstillstandsvertrag geschlossen haben, dies tut. Vielmehr
müssen die Muslime zuerst offen den Vertrag beenden, wenn befürchtet wird,
dass der nichtmuslimische Vertragspartner Verrat begeht oder begehen wird.

ﻦﻞﹲ ﻣﺟﺮﹴ ﺭﺎﻣﻦﹺ ﻋﻢﹺ ﺑﻠﹶﻴ ﺳﻦﺾﹺ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﹾﻔﹶﻴﻦﺔﹸ ﻋﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺮﹺﻱﻤ ﺍﻟﻨﺮﻤ ﻋﻦ ﺑﻔﹾﺺﺎ ﺣﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺮﻴﻤﺣ
َﺎﺀ ﻓﹶﺠﻢﺍﻫ ﻏﹶﺰﺪﻬﻰ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﻀﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻧﺘ ﺣﻢﻫ ﺑﹺﻠﹶﺎﺩﻮﺤ ﻧﺴِﲑﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ ﻭﺪﻬﻭﻡﹺ ﻋ ﺍﻟﺮﻦﻴﺑﺔﹶ ﻭﺎﻭﹺﻳﻌ ﻣﻦﻴﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑ
ﻦﻭ ﺑﺮﻤﻭﺍ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻋﻈﹶﺮ ﻓﹶﻨﺭﻓﹶﺎﺀٌ ﻟﹶﺎ ﻏﹶﺪ ﻭﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻮﻫ ﻭﻥﺫﹶﻭ ﺑﹺﺮﺱﹴ ﺃﹶﻭﻠﹶﻰ ﻓﹶﺮﻞﹲ ﻋﺟﺭ
 ﻛﹶﺎﻥﹶﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺳﺄﹶﻟﹶﻪﺔﹸ ﻓﹶﺴﺎﻭﹺﻳﻌ ﻣﻪﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﺳﺔﹶ ﻓﹶﺄﹶﺭﺴﺒﻋ
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ٍﺍﺀﻮﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻬﹺﻢﺒﹺﺬﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨ ﻳﺎ ﺃﹶﻭﻫﺪ ﺃﹶﻣﻲﻘﹶﻀﻨﻰ ﻳﺘﺎ ﺣﻠﱡﻬﺤﻟﹶﺎ ﻳﺓﹰ ﻭﻘﹾﺪ ﻋﺪﺸ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺪﻬﻡﹴ ﻋ ﻗﹶﻮﻦﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﺑ
ﺔﹸﺎﻭﹺﻳﻌ ﻣﻊﺟﻓﹶﺮ
Sulaim bin Amer bericht: „Zwischen (dem Kalifen) Muawija und den
Byznatinern bestand ein (Friedens)Vertrag. Und er zog (mit seinem Heer) in
Richtung ihrer Gebiete, um sie anzugreifen, sobald die Laufzeit des Vertrags
beendet ist. Da kam ein Mann auf einem Pferd … herangeritten und rief dabei:
„Allahu akbar, allahu akbar. Haltet treu den Vertrag ein und begeht keinen Verrat“.
Die Leute schauten und es war Amr ibn ´Abasa. Da sandte Muawija jemanden
zu ihm und fragte ihn (warum er das sagte). Da sagte er: Ich hörte, wie der
Gesandte

Allahs

(s.a.s.)

Folgendes

sagte:

„Wenn

jemand

einen

(Friedens)Vertrag mit Leuten hat, so soll er bis zum Ablauf der Frist diesen
weder (einseitig) brechen noch übermäßig stark bekräftigen. Oder aber man
wirft ihnen den Vertrag hin (, so dass beide Vertragsparteien gleichermaßen
den Vertrag als aufgelöst betrachten können)“.261
In [Mubarakfuri], den Erläuterungen zu Sunan at-Tirmidhi, wird klar, dass mit
der Aussage des Gesandten Allahs (s.a.s.) gemeint ist, dass man nicht einseitig
und insgeheim einen Vertrag brechen soll, sondern entweder in Frieden mit
261

Dies berichteten Abu Dawud(2759), Tirmidhi(1580), Ahmad u.a. Albani erklärte
den Hadith für gesund in der Silsila as-Sahiha(2357). Tirmidhi erklärte seinen
Wortlaut für gut, gesund (hasan sahih). Der hiesige Wortlaut ist der von Abu
Dawud. Hier ist der Wortlaut von Tirmidhi:

ﺮﹴﺎﻣ ﻋﻦ ﺑﻢﻠﹶﻴ ﺳﺖﻌﻤﺾﹺ ﻗﹶﺎﻝ ﺳﻮ ﺍﻟﹾﻔﹶﻴﻧﹺﻲ ﺃﹶﺑﺮﺒﺔﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧﺒﻌﺎ ﺷﺄﹶﻧﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﺩﺍﻭﻮ ﺩﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﻠﹶﺎﻥﹶ ﺣ ﻏﹶﻴﻦ ﺑﻮﺩﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻘﹸﻮﻝﹸﻳ
ﻞﹲﺟ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋ ﺃﹶﻏﹶﺎﺭﺪﻬﻰ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﻀﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻧﺘ ﺣﻢﻫﻲ ﺑﹺﻠﹶﺎﺩ ﻓﺴِﲑﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ ﻭﺪﻬﻭﻡﹺ ﻋﻞﹺ ﺍﻟﺮ ﺃﹶﻫﻦﻴﺑﺔﹶ ﻭﺎﻭﹺﻳﻌ ﻣﻦﻴﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑ
ﻚ ﺫﹶﻟﻦﺔﹸ ﻋﺎﻭﹺﻳﻌ ﻣﺄﹶﻟﹶﻪﺔﹶ ﻓﹶﺴﺴﺒ ﻋﻦﻭ ﺑﺮﻤ ﻋﻮﺇﹺﺫﹶﺍ ﻫ ﻭﺭﻓﹶﺎﺀٌ ﻟﹶﺎ ﻏﹶﺪ ﻭﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻮﻫﺱﹴ ﻭﻠﹶﻰ ﻓﹶﺮ ﻋ ﺃﹶﻭﺔﺍﺑﻠﹶﻰ ﺩﻋ
ﻟﹶﺎﺍ ﻭﺪﻬ ﻋﻠﱠﻦﺤ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺪﻬﻡﹴ ﻋ ﻗﹶﻮﻦﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﺎﺱﹺﺔﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﻭﹺﻳﻌ ﻣﻊﺟﺍﺀٍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺮﻮﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻬﹺﻢﺒﹺﺬﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨ ﻳ ﺃﹶﻭﻩﺪ ﺃﹶﻣﻲﻀﻤﻰ ﻳﺘ ﺣﻪﻧﺪﺸﻳ
ﻴﺢﺤ ﺻﻦﺴﻳﺚﹲ ﺣﺪﺬﹶﺍ ﺣﻰ ﻫﻴﺴﻮ ﻋﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ
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Die Kāfirūn können nicht gegen Allah gewinnen [8:59]
der Gegenseite verbleiben soll, bis der Vertrag ausgelaufen ist, oder aber
während der Vertragslaufzeit der Gegenseite klar mitteilen, dass man den
Vertrag als aufgelöst betrachtet, weil man Verrat von der Gegenseite fürchtet.
Der Prophetengefährte, der den Hadith berichtet, hat also anscheindend die
Aussage des Gesandten Allahs (s.a.s.) so verstanden, dass es verboten ist,
während

der

Laufzeit

eines

Waffenstillstandsvertrages

unmittelbar

kriegsvorbereitende Maßnahmen für einen Angriff zu treffen in dem Sinne,
dass eine Verlängerung des Vertrags ausgeschlossen ist, die Gegenpartei aber
davon überrascht wird. Allgemeine Verteidigungsmaßnahmen zu treffen und
zu Abschreckungszwecken zu rüsten ist immer legitim, denn Allah sagt: „Und
rüstet gegen sie auf, soviel ihr an Streitmacht und Schlachtrossen aufbieten
könnt, damit ihr Allahs Feind und euren Feind - und andere außer ihnen,
die ihr nicht kennt - abschreckt; Allah kennt sie (alle). Und was ihr auch für
Allahs Sache aufwendet, es wird euch voll zurückgezahlt werden, und es
soll euch kein Unrecht geschehen [8:60]“.
Und Allah weiß es am besten.

8.27 Die Kāfirūn können nicht gegen Allah gewinnen [8:59]
Allah (t) hat gesagt:
Die Kafirūn sollen nicht meinen, sie
hätten (Uns) übertroffen. Wahrlich, sie

      

können nicht siegen. [8:59]

8.27.1

  

Tafsīr

Die Kafirūn sollen nicht meinen, sie hätten (Uns) übertroffen – Ibn Kathir
sagt sinngemäß: D.h. Allah sagt: Sie sollen nicht meinen, dass sie Uns
entkommen, so dass Wir keine Macht über sie haben. Vielmehr befinden sie
sich in der Gewalt Allahs und sie können sich nur im Rahmen Seiner
Bestimmung bewegen. In diesem Sinne sagt Allah, der Erhabene:
„Oder glauben diejenigen, die böse Taten begehen, dass sie Uns entrinnen
könnten? Übel ist es, wie sie urteilen“. [29:4]
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Sure Al-Anfāl
Ebenso in [24:57] und [3:196-197].

8.28 Aufforderung der Muslime, sich militärisch so gut wie es geht,
aufzurüsten aus Gründen der Abschreckung gegenüber
potentiellen Angreifern [8:60]
Allah (t) hat gesagt:
Und rüstet gegen sie auf, soviel
ihr

aufbieten

könnt

an

Streitmacht und Schlachtrossen,
damit ihr Allahs Feind und euren
Feind - und andere außer ihnen,
die ihr nicht kennt - abschreckt;
Allah kennt sie (alle). Und was
ihr

auch

für

Allahs

Sache

aufwendet, es wird euch voll
zurückgezahlt werden, und es
soll

euch

kein

Unrecht

      
     
    

       
      

 

geschehen.[8:60]
8.28.1

Tafsīr

ﻲﻠ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦ ﻋﺎﺭﹺﺙ ﺍﻟﹾﺤﻦﻭ ﺑﺮﻤﻧﹺﻲ ﻋﺮﺒﺐﹴ ﺃﹶﺧﻫ ﻭﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋﺄﹶﻧﺒﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺲﻮﻧﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻨﹺﻲﻬﺮﹴ ﺍﻟﹾﺠﺎﻣ ﻋﻦﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻊﻤ ﺳﻪ ﺃﹶﻧﺍﻧﹺﻲﺪﻤﺍﻟﹾﻬ
ﺮﹺﺒﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺃﹸ ﻋﻘﹾﺮ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ
{ ﺓ ﻗﹸﻮﻦ ﻣﻢﺘﻄﹶﻌﺘﺎ ﺍﺳ ﻣﻢﻭﺍ ﻟﹶﻬﺪﺃﹶﻋ} ﻭ
ﺍﺕﺮ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹶ ﻣﻲﻣﺓﹶ ﺍﻟﺮﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻘﹸﻮﺃﹶﻟﹶﺎ ﻭ

Uqba ibn Amer al-Dschuhanijj berichtete: „Ich hörte den Gesandten Allahs (s.a.s.)
auf der Kanzel (folgenden Koranvers)262 rezitieren: „Und rüstet gegen sie auf,

soviel ihr aufbieten könnt an Streitmacht“. (Dann sagte er:) „Wahrlich, die

262

Dies wird explizit im Wortlaut von Tirmidhi erwähnt.
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Aufforderung der Muslime, sich militärisch so gut wie es geht, aufzurüsten
aus Gründen der Abschreckung gegenüber potentiellen Angreifern [8:60]
Streitmacht (oder:Stärke, arab. quwwa) ist das Schießen (bzw. werfen, arab.
ar-rami)“. Dies sagte er dreimal.“263
Mit Schießen (bzw. werfen, arab. ar-rami) wurde früher das Bogenschießen
bezeichnet. Im heutigen arabischen Sprachgebrauch wird auch für das
Schießen mit dem Gewehr dieser Ausdruck verwendet. Jedoch bedeutet das
Wort „ramā“ allgemein „bewerfen“, d.h. darunter fällt ebenso das Schießen
mit Kanonen wie auch das Abschießen von Raketen.
Heutzutage gibt es viele Waffen, von denen eine große Anzahl nicht mit den
Moralvorstellungen des Islams zu vereinbaren sind.
Massenvernichtungswaffen, wo wahllos Menschen getötet werden, wie z.B.
Atomwaffen oder Biowaffen, wo letztendlich die Zivilbevölkerung das Ziel ist,
sind unislamisch. Auch wenn der Feind solche Waffen besitzt und damit die
Muslime bedroht, ist es äußerst fraglich, ob ein muslimisches Land danach
streben sollte, diese zur Abschreckung zu besitzen, und zwar aus folgendem
Grund: Sollte der Feind tatsächlich eine solche Waffe einsetzen, was sollen
dann die Muslime machen? Sollen sie etwa einen Vergeltungsschlag üben, bei
dem vornehmlich die Zivilbevölkerung getroffen wird?
Kriegsgrund im Islam ist es aber doch gerade, dass die Menschen von
Unterdrückung befreit werden. Deswegen ist es nicht im Sinne des Islams,
dass die Muslime drohen, die unbewaffnete Zivilbevölkerung eines
feindlichen Landes auszulöschen.
Hingegen sind moderne Präzisionswaffen, die so eingesetzt werden können,
dass

263

gezielt

militärische

Ziele

getroffen

werden,

ohne

dass

die

Dies berichteten Abu Dawud(2514) Tirmidhi (3083) und Ibn Madscha(2813). Der
hiesige Wortlaut ist der von Ibn Madscha(2813). Albani erklärte die Wortlaute von
Abd Dawud und von Ibn Madscha für gesund (sahih). Den Wortlaut von Tirmidhi
erklärte Albani für gut gesund (hasan sahih). Tirmidhi berichtet den Hadith im
Kapitel zur Erläuterung von Versen des Korans im Abschnitt über die Verse aus
Sure al-Anfāl.

377

Sure Al-Anfāl
Zivilbevölkerung des Feindes getroffen wird, sehr im Sinne der koranischen
Aufforderung zum Rüsten.

8.29 Die Muslime sollen immer bereit sein, einem Waffenstillstand
unter fairen Bedingungen einzuwilligen, aber trotzdem auf der
Hut sein vor evtl. Verrat des Feindes [8:61-62]
Allah (t) hat gesagt:
Und wenn sie jedoch zum Frieden
geneigt sind, so sei auch du ihm
geneigt und vertraue auf Allah.
Wahrlich, Er ist der Allhörende, der
Allwissende. [8:61]
Wenn sie dich aber hintergehen
wollen, dann lass es dir an Allah
genügen. Er hat dich mit Seiner
Hilfe

und

mit

den

Mu’minūn

gestärkt. [8:62]
8.29.1

     

        
    

     

 

Tafsīr

Und wenn sie jedoch zum Frieden geneigt sind, so sei auch du ihm geneigt Wenn die Feinde einen Frieden bzw. Waffenstillstand wollen, sollen die
Muslime darauf eingehen. Ibn Kathir: Deshalb war auch der Prophet (s.a.s.)
einverstanden, als die Götzendiener bei Hudaibijja einen neunjährigen
Waffenstillstand wollten, obwohl sie einige Bedingungen stellten (die sehr zu
Ungunsten der Muslime waren).
und vertraue auf Allah – Ibn Kathir sagt sinngemäß hierzu: D.h. Gehe einen
Waffenstillstand ein, selbst wenn der Feind möglicherweise dies nur als Finte
benutzen will. Sollte der Feind dies nur als Finte bzw. Kriegslist benutzen
wollen und somit die Muslime hintergehen will, so wird Allah dir helfen und
Er ist dein Genüge: Wenn sie dich aber hintergehen wollen, dann lass es dir
an Allah genügen…[8:62]
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Allah ist Derjenige, der Brüderlichkeit und Liebe füreinander in die Herzen
der Muslime legt [8:63]

8.30 Allah ist Derjenige, der Brüderlichkeit und Liebe füreinander in
die Herzen der Muslime legt [8:63]
Allah (t) hat gesagt:
Und Er hat zwischen ihren Herzen
Freundschaft gestiftet. Hättest du
auch alles aufgewandt, was auf
Erden ist, du hättest doch nicht
Freundschaft in ihre Herzen zu legen
vermocht,

Allah

aber

       

     

hat

Freundschaft in sie gelegt. Wahrlich,

      

Er ist Erhaben, Allweise. [8:63]
8.30.1

 

Tafsīr

Und Er hat zwischen ihren Herzen Freundschaft gestiftet – Ibn Kathir sagt
sinngemäß: D.h. er hat die Herzen der Muhadschirun – d.h. der
ausgewanderten Muslime aus Mekka – und die Ansar geeinigt durch den
Iman an deine Gesandtschaft, o Muhammad, und dass sie dir helfen.
Hättest du auch alles aufgewandt, was auf Erden ist, du hättest doch nicht
Freundschaft in ihre Herzen zu legen vermocht – Ibn Kathir: Weil es eine
große Feindschaft und Bürgerkrieg unter den Bewohnern Medinas gab in der
Dschahilijja. Der Islam war dann, der die Feindschaft zwischen den Familien
Aus und Khazradsch beilegte und sie unter der Fahne des Propheten (s.a.s.)
einigte. Dies spricht Allah in folgendem Koranvers an: “Und haltet insgesamt
an Allāhs Seil fest, und zerfallt nicht, und gedenkt der Gnade Allāhs gegen
euch, da ihr Feinde wart, und Er eure Herzen so zusammenschloss, dass ihr
durch Seine Gnade Brüder wurdet; und da ihr am Rande einer Feuergrube
wart, und Er euch ihr entriss. So macht Allāh euch Seine Zeichen klar, auf
dass ihr euch rechtleiten lassen mögt“. [3:103]
Nach der Schlacht von Hunain erinnerte der Prophet (s.a.s.) die Ansar an die
Gnade, die Allah ihnen zuteil werden ließ, indem Er zu ihnen den Propheten
(s.a.s.) sandte, den sie aufnahmen, und dass dies viel mehr wert ist als die
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Güter dieser Welt, und er forderte sie auf, standhaft zu bleiben, bis sie ihn am
Jüngsten Tag an seinem Becken (haud) treffen. 264
Ibn Mas'ud (r.) sagte über „Hättest du auch alles aufgewandt, was auf Erden
ist, du hättest doch nicht Freundschaft in ihre Herzen zu legen
vermocht…[8:63]“ sagte: “Dies ist herabgesandt worden über diejenigen, die sich für
Allah lieben“.265
Abdurrazzaq

berichtet,

dass

Tawūs

sagte:

„Ibn

Abbas

sagte:

„Die

Verwandtschaftsbande wird (manchmal) gebrochen und manchmal sind Menschen
undankbar. Wenn jedoch Allah Herzen zueinander gebracht hat, so gibt es nichts, was
sie voneinander entfernen könnte“. Dann rezitierte er: „Hättest du auch alles

264

Dies berichteten Buchari(4330) und Muslim. Hier ist der arabische Text, der
Wortlauts ist der von Buchari(4330):

ﻦﹺ ﺑﺪﻳﻦﹺ ﺯ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻴﻢﹴ ﻋﻤﻦﹺ ﺗ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦﻰ ﻋﻴﺤ ﻳﻦﻭ ﺑﺮﻤﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪ ﺣﺐﻴﻫﺎ ﻭﺛﹶﻨﺪﻴﻞﹶ ﺣﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻦﻰ ﺑﻮﺳﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻢﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺻﻋ
ﻂﻌ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻢﻬ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻟﱠﻔﹶﺔﺆﻲ ﺍﻟﹾﻤﺎﺱﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﻢﻦﹴ ﻗﹶﺴﻴﻨ ﺣﻡﻮ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻪﻮﻟﺳﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﺎ ﺃﹶﻓﹶﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﻟﹶﻤ
ﻛﹸﻢ ﺃﹶﺟﹺﺪﺎﺭﹺ ﺃﹶﻟﹶﻢﺼ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺮﺸﻌﺎ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻢﻬﻄﹶﺒ ﻓﹶﺨﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺏﺎ ﺃﹶﺻ ﻣﻢﻬﺒﺼ ﻳﻭﺍ ﺇﹺﺫﹾ ﻟﹶﻢﺪﺟ ﻭﻢﻬﺌﹰﺎ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﻴ ﺷﺎﺭﺼﺍﻟﹾﺄﹶﻧ
ﺌﹰﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺷ ﺑﹺﻲ؟ ﻛﹸﻠﱠﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻛﹸﻢﺎﻟﹶﺔﹰ ﻓﹶﺄﹶﻏﹾﻨﻋ ﺑﹺﻲ؟ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺄﹶﻟﱠﻔﹶﻜﹸﻢﲔﻗﻔﹶﺮﺘ ﻣﻢﺘﻛﹸﻨ ﺑﹺﻲ؟ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﻛﹸﻢﺪﻠﱠﺎﻟﹰﺎ ﻓﹶﻬﺿ
ﺌﹰﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻠﱠﻤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻮﺍ ﺭﺠﹺﻴﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻜﹸﻢﻌﻨﻤﺎ ﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﻮﻟﹸﻪﺳﺭﻭ
ﺒﹺﻲﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﻨﺒﺬﹾﻫﺗﲑﹺ ﻭﻌﺍﻟﹾﺒ ﻭﺎﺓ ﺑﹺﺎﻟﺸﺎﺱ ﺍﻟﻨﺐﺬﹾﻫﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮﺿﺮﻛﹶﺬﹶﺍ ﺃﹶﺗﺎ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻨ ﺟﹺﺌﹾﺘﻢ ﻗﹸﻠﹾﺘﻢﺌﹾﺘ ﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻮﻦ ﺃﹶﻣﻮﻟﹸﻪﺳﺭﻭ
ﺎﺒﻌﺷﺎ ﻭﻳﺍﺩ ﻭﺎﺱ ﺍﻟﻨﻠﹶﻚ ﺳﻟﹶﻮﺎﺭﹺ ﻭﺼ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻦﺃﹰ ﻣﺮ ﺍﻣﺖﺓﹸ ﻟﹶﻜﹸﻨﺮﻟﹶﺎ ﺍﻟﹾﻬﹺﺠ ﻟﹶﻮﻜﹸﻢﺎﻟ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﹺﺣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
ﻰﺘﻭﺍ ﺣﺒﹺﺮﺓﹰ ﻓﹶﺎﺻﻱ ﺃﹸﺛﹾﺮﺪﻌﻥﹶ ﺑﻠﹾﻘﹶﻮﺘ ﺳﻜﹸﻢ ﺇﹺﻧﺛﹶﺎﺭ ﺩﺎﺱﺍﻟﻨ ﻭﺎﺭﻌ ﺷﺎﺭﺼﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻬﺒﻌﺷﺎﺭﹺ ﻭﺼ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻱﺍﺩ ﻭﻠﹶﻜﹾﺖﻟﹶﺴ
ﺽﹺﻮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﻧﹺﻲ ﻋﻠﹾﻘﹶﻮﺗ
265

Dies berichtete Al-Hakim im Mustadrak.
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Standhafte Muslime siegen mit der Hilfe Allahs trotz großer Unterzahl in einer
militärischen Auseinandersetzung [8:64-66]
aufgewandt, was auf Erden ist, du hättest doch nicht Freundschaft in ihre
Herzen zu legen vermocht [8:63]“.“266

8.31 Standhafte Muslime siegen mit der Hilfe Allahs trotz großer
Unterzahl in einer militärischen Auseinandersetzung [8:64-66]
Allah (t) hat gesagt:
O Prophet, Allah soll dir vollauf
genügen und denen, die dir folgen
unter den Mu’minūn. [8:64]
O Prophet, feuere die Mu’minūn
zum Kampf an. Sind auch nur
zwanzig von euch, die Geduld
haben, so sollen sie zweihundert
überwältigen; und sind einhundert
unter

euch,

eintausend

so
von

werden
den

sie

Kafirūn

überwältigen, weil das Leute sind,
die nicht begreifen. [8:65]
Jetzt aber hat Allah euch eure
Bürde erleichtert; denn Er weiß,
dass ihr schwach seid. Wenn also
von euch einhundert sind, die
Geduld

haben,

zweihundert

so

sollen

überwältigen;

sie
und

wenn eintausend unter euch sind,
so sollen sie zweitausend mit der
Erlaubnis

Allahs

überwältigen.

      

    

      

      

      
      
       

      

        
   

Und Allah ist mit den Geduldigen.
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Dies berichtete auch Al-Hakim.
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Sure Al-Anfāl
[8:66]
8.31.1

Tafsīr

Allah feuert hier den Propheten (s.a.s.) und die Mu’minūn an, energisch gegen
die Feinde vorzugehen und sich in die Schlacht zu stürzen. Dies, wenn sich die
Heere bereits gegenüber stehen…Und Er teilt ihnen mit, dass Er mit ihnen ist
und Er ihnen vollauf ein Genüge ist, auch wenn der Feind in großer Überzahl
ist.
O Prophet, Allah soll dir vollauf genügen und denen, die dir folgen unter
den Mu’minūn. [8:64] – Ibn Kathir: Schabijj sagt hierüber: D.h. Allah ist dir ein
Genüge und auch den Mu’minūn, die mit dir bei der Schlacht dabei sind.

O Prophet, feuere die Mu’minūn zum Kampf an –

ﺎﻤﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﹺﺮ ﺟﻊﻤﺮﹴﻭ ﺳﻤ ﻋﻦﺎﻥﹸ ﻋﻔﹾﻴﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪ ﺣﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓ ﺃﹶﻧﻦ ﻓﹶﺄﹶﻳﻠﹾﺖ ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹸﺘﺖﺃﹶﻳ ﺃﹶﺭﺪ ﺃﹸﺣﻡﻮ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻠﻨﻞﹲ ﻟﺟﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻞﹶﻰ ﻗﹸﺘﺘﻞﹶ ﺣ ﻗﹶﺎﺗ ﺛﹸﻢﻩﺪﻲ ﻳ ﻓﺍﺕﺮﻤﻓﹶﺄﹶﻟﹾﻘﹶﻰ ﺗ
Dschabir Ibn 'Abdullah, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: "Ein Mann
sagte am Tage der Schlacht von Uhud zum Propheten, Allahs Segen und Friede auf
ihm: "Was sagst du, wenn ich heute getötet werde? Wo bin ich dann?«Der Prophet
sagte: »Im Paradies!« Da warf der Mann einige Datteln weg, die er in seiner Hand
hielt, und kämpfte, bis er getötet wurde! "267

Sind auch nur zwanzig von euch, die Geduld haben, so sollen sie
zweihundert überwältigen; und sind einhundert unter euch, so werden sie
eintausend von den Kafirūn überwältigen, weil das Leute sind, die nicht
begreifen. [8:65]

267

Dies berichteten Buchari(4046) und Muslim. Der hiesige Wortlaut ist von
Buchari(4046).
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Standhafte Muslime siegen mit der Hilfe Allahs trotz großer Unterzahl in einer
militärischen Auseinandersetzung [8:64-66]
Jetzt aber hat Allah euch eure Bürde erleichtert; denn Er weiß, daß ihr
schwach seid. Wenn also von euch einhundert sind, die Geduld haben, so
sollen sie zweihundert überwältigen; und wenn eintausend von euch sind,
so sollen sie zweitausend mit der Erlaubnis Allahs überwältigen. Und Allah
ist mit den Geduldigen. [8:66] -

 ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ: ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ، ﺣﺪﺛﲏ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﳒﻴﺢ:ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ
 ﻓﺨﻔﻒ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻔﺎ، ﻭﺃﻋﻈﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﺎﺋﺘﲔ،ﺍﻵﻳﺔ ﺛﻘﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
 ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ، } ﺍﻵﻥ ﺧﻔﻒ ﺍﷲ ﻋﻨﻜﻢ ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻴﻜﻢ ﺿﻌﻔﺎ { ﺍﻵﻳﺔ:ﻓﻨﺴﺨﻬﺎ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻘﺎﻝ
 ﱂ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻭ ﳍﻢ ﱂ ﻳﻨﺒﻎ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻭﻫﻢ
. ﻭﺟﺎﺯ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﺯﻭﺍ ﻋﻨﻬﻢ،ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺘﺎﳍﻢ
Muhammad ibn Ishaq berichtet, dass Ibn Abbas gesagt hat: „Als dieser
Koranvers herabgesandt wurde, empfanden die Muslime es als schwierig, gegen 200
Mann antreten zu müssen, wenn sie selbst nur zwanzig sind, und gegen 1000 Mann
antreten zu müssen, wenn sie selbst nur 100 sind. Daraufhin erleicherte es Allah
ihnen, indem er den Koranvers durch den Folgenden abrogierte: „Jetzt aber hat
Allah euch eure Bürde erleichtert…[8:66]“. Somit dürfen sie nicht vor dem Feind
fliehen (sondern müssen sich der Schlacht mit dem Feind stellen), wenn sie nur die
Hälfte an Zahl sind. Sollten sie jedoch weniger als die Hälfte sein, ist das Eingehen der
Schlacht keine Pflicht und es ist erlaubt, das Heer vom Feind abzudrehen“.268

268

Den Kerninhalt des Hadithes berichtet auch Buchari von Ibn Abbas (r.) unter
Buchari(4653). Hier der arabische Text von Buchari(4653):

ﺎﺯﹺﻡﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ ﺑﺮﹺﻳﺮﺎ ﺟﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﻙﺎﺭﺒ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﻲﻠﹶﻤ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻰ ﺑﻴﺤﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺎﺱﹴ ﺭﺒﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﺔﹶ ﻋﻜﹾﺮﹺﻣ ﻋﻦ ﻋﻳﺖﺮ ﺧﻦ ﺑﺮﻴﺑﻧﹺﻲ ﺍﻟﺰﺮﺒﺃﹶﺧ
ﲔ ﺣﲔﻤﻠﺴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻚ ﺫﹶﻟﻖﻦﹺ { ﺷﻴﺎﺋﹶﺘﻮﺍ ﻣﺒﻠﻐﻭﻥﹶ ﻳﺎﺑﹺﺮﻭﻥﹶ ﺻﺮﺸ ﻋﻜﹸﻢﻨ ﻣﻜﹸﻦ } ﺇﹺﻥﹾ ﻳﻟﹶﺖﺰﺎ ﻧﻟﹶﻤ
ﻢﻠﻋ ﻭﻜﹸﻢﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﱠﻒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ } ﺍﻟﹾﺂﻥﹶ ﺧﻴﻒﻔﺨﺎﺀَ ﺍﻟﺘ ﻓﹶﺠﺓﺮﺸ ﻋﻦ ﻣﺪﺍﺣ ﻭﺮﻔ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﻳﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻓﹸﺮﹺﺽ
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Sure Al-Anfāl

8.32 Die Muslime sollen bei einem Krieg nicht nach irdischen
Gütern trachten – Verfahrensweise mit Kriegsbeute und
Krieggefangenen [8:67-69]
Allah (t) hat gesagt:
Einem Propheten geziemt es nicht,
Gefangene zu (be-)halten, sofern er
nicht heftig auf dieser Erde gekämpft
hat. Ihr wollt die Güter dieser Welt,
Allah aber will (für euch) das Jenseits.
Und Allah ist Erhaben, Allweise. [8:67]
Wäre nicht schon eine Bestimmung von
Allah dagewesen, so hätte euch gewiss
eine

schwere

Strafe

dessentwillen,

was

getroffen
ihr

um

(euch)

genommen hattet. [8:68]
So esset von dem, was ihr erbeutet habt,
soweit es erlaubt und gut ist, und
fürchtet

Allah.

Wahrlich,

Allah

Allvergebend, Barmherzig. [8:69]
8.32.1

ist

      
    

    

      
     

     
      
    

Tafsīr

Zum ersten Mal in der Geschichte erlaubt Allah es einem Propheten und seiner
Gemeinschaft, Kriegsbeute zu nehmen
Die Absicht beim Dschihad ist grundlegend. Es ist nicht gestattet, einen Krieg
zu führen mit der Absicht, sich irdische Güter anzueignen.

ﻦ ﻣﻢﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﱠﻒﺎ ﺧﻦﹺ { ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻠﹶﻤﻴﺎﺋﹶﺘﻮﺍ ﻣﺒﻠﻐﺓﹲ ﻳﺎﺑﹺﺮﺎﺋﹶﺔﹲ ﺻ ﻣﻜﹸﻢﻨ ﻣﻜﹸﻦﻔﹰﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻳﻌ ﺿﻴﻜﹸﻢﺃﹶﻥﱠ ﻓ
ﻢﻬﻨ ﻋﻔﱢﻒﺎ ﺧﺭﹺ ﻣﺮﹺ ﺑﹺﻘﹶﺪﺒ ﺍﻟﺼﻦ ﻣﻘﹶﺺ ﻧﺓﺪﺍﻟﹾﻌ
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– Die Muslime sollen bei einem Krieg nicht nach irdischen Gütern trachten
]Verfahrensweise mit Kriegsbeute und Krieggefangenen [8:67-69
Im Tafsir zu 8:9 wurde die Übersetzung des ersten Teils des folgenden
Hadithes von Muslim angeführt – nun soll die Übersetzung des ganzen
Hadithes angeführt werden, wobei der letzte Teil des Hadithes die Verse 8:6769 erläutert.
Muslim berichtet:

ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻫﻨﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﹺﻱ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﹾﻤﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﻋﻜﹾﺮﹺﻣﺔﹶ ﺑﻦﹺ ﻋﻤﺎﺭﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﹾﺤﻨﻔﻲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﺨﻄﱠﺎﺏﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭﹴ ﺡ ﻭ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻦ
ﺣﺮﺏﹴ ﻭﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟﹶﻪ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﹾﺤﻨﻔﻲ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﻜﹾﺮﹺﻣﺔﹸ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﹴ
ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﻮ ﺯﻣﻴﻞﹴ ﻫﻮ ﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﹾﺤﻨﻔﻲ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﺨﻄﱠﺎﺏﹺ
ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻟﹶﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭﹴ ﻧﻈﹶﺮ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﲔ ﻭﻫﻢ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹸ ﻣﺎﺋﹶﺔ ﻭﺗﺴﻌﺔﹶ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻓﹶﺎﺳﺘﻘﹾﺒﻞﹶ ﻧﺒﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﹾﻘﺒﻠﹶﺔﹶ ﺛﹸﻢ ﻣﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﹶﺠﻌﻞﹶ
ﻳﻬﺘﻒ ﺑﹺﺮﺑﻪ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﻧﺠﹺﺰ ﻟﻲ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﺗﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺁﺕ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﺗﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﻬﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﹾﻌﺼﺎﺑﺔﹶ
ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻟﹶﺎ ﺗﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻓﹶﻤﺎ ﺯﺍﻝﹶ ﻳﻬﺘﻒ ﺑﹺﺮﺑﻪ ﻣﺎﺩﺍ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﹾﺒﹺﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﺒﻠﹶﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﹶﻂﹶ
ﺭﹺﺩﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ﻓﹶﺄﹶﺗﺎﻩ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹶ ﺭﹺﺩﺍﺀَﻩ ﻓﹶﺄﹶﻟﹾﻘﹶﺎﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﺘﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﻧﺒﹺﻲ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﻔﹶﺎﻙ ﻣﻨﺎﺷﺪﺗﻚ ﺭﺑﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﺳﻴﻨﺠﹺﺰ ﻟﹶﻚ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﻙ ﻓﹶﺄﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ
ﺇﹺﺫﹾ ﺗﺴﺘﻐﻴﺜﹸﻮﻥﹶ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﻓﹶﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﻧﻲ ﻣﻤﺪﻛﹸﻢ ﺑﹺﺄﹶﻟﹾﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔ ﻣﺮﺩﻓﲔ 
ﻓﹶﺄﹶﻣﺪﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻠﹶﺎﺋﻜﹶﺔ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﺯﻣﻴﻞﹴ ﻓﹶﺤﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ:
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﺸﺘﺪ ﻓﻲ ﺃﹶﺛﹶﺮﹺ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﲔ ﺃﹶﻣﺎﻣﻪ ﺇﹺﺫﹾ ﺳﻤﻊ ﺿﺮﺑﺔﹰ
ﺑﹺﺎﻟﺴﻮﻁ ﻓﹶﻮﻗﹶﻪ ﻭﺻﻮﺕ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺭﹺﺱﹺ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻗﹾﺪﻡ ﺣﻴﺰﻭﻡ ﻓﹶﻨﻈﹶﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻙ ﺃﹶﻣﺎﻣﻪ ﻓﹶﺨﺮ ﻣﺴﺘﻠﹾﻘﻴﺎ ﻓﹶﻨﻈﹶﺮ
ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻮ ﻗﹶﺪ ﺧﻄﻢ ﺃﹶﻧﻔﹸﻪ ﻭﺷﻖ ﻭﺟﻬﻪ ﻛﹶﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻓﹶﺎﺧﻀﺮ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹶﺟﻤﻊ ﻓﹶﺠﺎﺀَ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺﻱ
ﻓﹶﺤﺪﺙﹶ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺻﺪﻗﹾﺖ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺪﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﺜﹶﺔ
ﻓﹶﻘﹶﺘﻠﹸﻮﺍ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺳﺒﻌﲔ ﻭﺃﹶﺳﺮﻭﺍ ﺳﺒﻌﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﺯﻣﻴﻞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺃﹶﺳﺮﻭﺍ ﺍﻟﹾﺄﹸﺳﺎﺭﻯ ﻗﹶﺎﻝﹶ
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ﺎﻜﹾﺮﹴ ﻳﻮ ﺑﻯ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﺎﺭﻟﹶﺎﺀِ ﺍﻟﹾﺄﹸﺳﺆﻲ ﻫﻥﹶ ﻓﻭﺮﺎ ﺗ ﻣﺮﻤﻋﻜﹾﺮﹴ ﻭﺄﹶﺑﹺﻲ ﺑ ﻟﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
ﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭﹺ ﻓﹶﻌﺓﹰ ﻋﺎ ﻗﹸﻮﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻨﺔﹰ ﻓﹶﺘﻳﺪ ﻓﻢﻬﻨﺬﹶ ﻣﺄﹾﺧﻯ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﺃﹶﺭﺓﲑﺸﺍﻟﹾﻌ ﻭﻢﻮ ﺍﻟﹾﻌﻨ ﺑﻢ ﻫ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲﻧ
 ﻟﹶﺎﻄﱠﺎﺏﹺ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺍﻟﹾﺨﻦﺎ ﺍﺑﻯ ﻳﺮﺎ ﺗ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻠﹾﺈﹺﺳ ﻟﻢﻬﻳﺪﻬﺃﹶﻥﹾ ﻳ
ﻦ ﻜﱢﻤ ﻓﹶﺘﻢﺎﻗﹶﻬﻨ ﺃﹶﻋﺮﹺﺏﻀﺎ ﻓﹶﻨﻜﱢﻨﻤﻯ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻲ ﺃﹶﺭﻨﻟﹶﻜﻜﹾﺮﹴ ﻭﻮ ﺑﺃﹶﻯ ﺃﹶﺑﻱ ﺭﻯ ﺍﻟﱠﺬﺎ ﺃﹶﺭ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪﻭ
ﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹾﺮﹺﻤﻟﹶﺎﺀِ ﺃﹶﺋﺆ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻫﻘﹶﻪﻨ ﻋﺮﹺﺏ ﻓﹶﺄﹶﺿﺮﻤﻌﺎ ﻟﺴِﻴﺒ ﻧ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﻦﻲ ﻣﻜﱢﻨﻤﺗ ﻭﻘﹶﻪﻨ ﻋﺮﹺﺏﻀﻴﻞﹴ ﻓﹶﻴﻘ ﻋﻦﺎ ﻣﻴﻠﻋ
ﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻣﻮﻬ ﻳﻟﹶﻢﻜﹾﺮﹴ ﻭﻮ ﺑﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻮﹺﻱﺎ ﻓﹶﻬﻫﻳﺪﺎﺩﻨﺻﻭ
ﻮﻝﹶﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﺖﺎﻥﻴﻜﺒﻦﹺ ﻳﻳﺪﻜﹾﺮﹴ ﻗﹶﺎﻋﻮ ﺑﺃﹶﺑ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭ ﺟﹺﺌﹾﺖﺪ ﺍﻟﹾﻐﻦﻣ
ًﻜﹶﺎﺀ ﺑ ﺃﹶﺟﹺﺪﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻭﺖﻜﹶﻴﻜﹶﺎﺀً ﺑ ﺑﺕﺪﺟ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻭﻚﺒﺎﺣﺻ ﻭﺖﻲ ﺃﹶﻧﻜﺒﺀٍ ﺗﻲ ﺷ ﺃﹶﻱﻦﻧﹺﻲ ﻣﺒﹺﺮ ﺃﹶﺧﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻚﺎﺑﺤ ﺃﹶﺻﻠﹶﻲ ﻋﺽﺮﻱ ﻋﻠﱠﺬﻲ ﻟﻜ ﺃﹶﺑﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻜﹸﻤﻜﹶﺎﺋﺒ ﻟﺖﺎﻛﹶﻴﺒﺗ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲ ﻧﻦ ﻣﺔ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺓﺮﺠ ﺷﺓﺮﺠ ﺍﻟﺸﻩﺬ ﻫﻦﻰ ﻣﻧ ﺃﹶﺩﻢﻬﺬﹶﺍﺑ ﻋﻠﹶﻲ ﻋﺮﹺﺽ ﻋﺍﺀَ ﻟﹶﻘﹶﺪﺪ ﺍﻟﹾﻔﻢﻫﺬ ﺃﹶﺧﻦﻣ
ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻋﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰﺃﹶﻧ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
ﻠﹶﺎﻟﹰﺎ ﺣﻢﺘﺎ ﻏﹶﻨﹺﻤﻤ ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻪﻟﺽﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻓﻦﺜﹾﺨﻰ ﻳﺘﻯ ﺣﺮ ﺃﹶﺳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺒﹺﻲﻨﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﻣ
ﻢﺔﹶ ﻟﹶﻬﻨﹺﻴﻤ ﺍﻟﹾﻐﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺄﹶﺣﺎﺒﻃﹶﻴ
Abu Zumail sagte, dass Ibn Abbas ihm Folgendes berichtete: Mir berichtete
Umar ibn al-Khattab Folgendes: „Am Tag von Badr blickte der Gesandte Allahs (s.a.s.)
zu den Götzendienern, die 1000 Mann waren, während seine eigenen Gefährten nur
319 Mann waren. Da wandte sich der Prophet Gottes (s.a.s.) in Richtung Qibla (d.h.
in Gebetsrichtung), dann hob er seine Hände und rief seinen Herren an: „O Allah,
vollbringe mir das, was Du mir versprochen hast. O Allah, gib, was du mir
versprochen hast. O Allah, wenn Du diese Gruppe von Muslimen zugrunde
gehen lässt, dann wirst Du nicht auf der Erde angebetet werden“. Er rief solange
seinen Herrn mit ausgestreckten Händen und in Richtung Qibla an, bis sein Gewand
von seinen Schultern rutschte. Da kam Abu Bakr zu ihm und legte sein Gewand
wieder über seine Schultern und blieb hinter ihm (d.h. Abu Bakr blieb hinter dem
Propheten (s.a.s.)). Abu Bakr sagte dann: „O Prophet Allahs, du hast genug deinen
Herrn angerufen, Er wird dir das vollbringen, was Er dir versprochen hat. Daraufhin
sandte Allah Folgendes herab: Da ihr zu eurem Herrn um Hilfe rieft, und Er
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euch erhörte und versprach: "Ich will euch mit eintausend Engeln,
nacheinander kommend, beistehen." [8:9]
Und so half Er ihm mit Engeln“.
Abu Zumail berichtet weiter, dass Ibn Abbas ihm Folgendes sagte:
„Während an diesem Tage einer der Männer der Muslime einen Götzendiener vor ihm
energisch verfolgte, hörte er über sich einen Peitschenschlag und die Stimme eines
Reiters, der sagte: „Los, presche vor, Haizūm“ Daraufhin blickte er auf den
Götzendiener vor sich und sah, dass dieser auf den Boden stürzte. Er blickte ihn an
und sah Spuren (eines Schlags) auf dessen Nase (ﺧطم
َ ِ ُ )269 und dessen Gesicht war
gespalten wie von einem Peitschenschlag. Dann wurde er ganz grün. Der Ansari (d.h.
der Muslim, der einer der Ansār aus Medina war) erzählte dies daraufhin dem
Gesandten Allahs (s.a.s.), worauf dieser sagte: “Du hast die Wahrheit gesprochen.
Dies gehört zur Hilfe des Himmels“. Dies sagte er dreimal.
An diesem Tag töteten sie270 70 Mann und nahmen 70 weitere Männer gefangen…“.
Abu Zumail berichtet weiter, dass Ibn Abbas des Weiteren sagte:
„Als sie nun die Gefangenen nahmen, sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.) zu Abu Bakr
und Umar: „Was meint ihr, sollen wir mit diesen Gefangenen tun?“. Abu Bakr
antwortete:

„O

Prophet

Allahs,

dies

sind

unsere

Cousins

und

unsere

Familienangehörigen. Ich denke, wir sollten sie gegen ein Lösegeld freilassen. Dieses
Lösegeld würde uns gegen die Kafirūn ein Mittel der Stärke sein. Und vielleicht leitet
Allah sie zum Islam. Der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: „Was meinst du, o Ibn alKhattab?“, worauf Umar antwortete: „Nein, bei Allah, o Gesandter Allahs, ich sehe
das nicht so wie Abu Bakr. Ich denke vielmehr, dass wir ihnen ihre Köpfe abschlagen
sollten. Du solltest Ali ermöglichen (seinen Bruder) Aqil so hinzurichten, und mir
ermöglichen, den Soundso – einen Schwager von Umar – so hinzurichten. Denn diese
Leute sind die Führer und Köpfe des Kufr (d.h. der Feindschaft gegenüber dem
Islam)“. Der Gesandte Allahs (s.a.s.) neigte mehr zur Ansicht Abu Bakrs und nicht zu
269

So erläutert Nawawi

270

d.h. die Muslime zusammen mit den Engeln
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dem, was ich dazu sagte. Am nächsten Tag kam ich (zum Gesandten Allahs (s.a.s.)).
Da fand ich den Gesandten Allahs (s.a.s.) und Abu Bakr beide da sitzen und weinen.
Da sagte ich: „O Gesandter Allahs, teilt mir mit, weswegen ihr beide – du und dein
Gefährte - weint, so dass ich mitweine, wenn mir dann die Tränen kommen. Und
wenn mir nicht die Tränen von alleine kommen, werde ich mich bemühen, zu weinen,
wegen eurem Weinen. Da sagte der Gesandte Allahs (s.a.s.): „Ich weine wegen dem,
was deine Gefährten mir vorgeschlagen haben, nämlich dass sie Lösegeld (für
die Gefangenen) annehmen. Mir wurde ihre Strafe vorgeführt, die nur weniger
weit weg war als dieser Baum“, womit er einen Baum meinte, der in der Nähe des
Propheten (s.a.s.) war. Allah sandte dann Folgendes herab:
„Einem Propheten geziemt es nicht, Gefangene zu (be-)halten, sofern er
nicht heftig auf dieser Erde gekämpft hat… [8:67] bis „So esset von dem, was
ihr erbeutet habt, soweit es erlaubt und gut ist… [8:69]
Und so erlaubte ihnen Allah, Beute zu nehmen“.
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Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat:

ﺎ ﺑﹺﻬﻨﹺﻲﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﻳﻮﻫ ﻭﺃﹶﺓﺮ ﺍﻣﻊﻀ ﺑﻠﹶﻚ ﻣﻞﹲ ﻗﹶﺪﺟﻨﹺﻲ ﺭﻌﺒﺘ ﻟﹶﺎ ﻳﻪﻣﻘﹶﻮﺎﺀِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﺒﹺﻴ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻦ ﻣﺒﹺﻲﺍ ﻧﻏﹶﺰ
ﻮﻫ ﻭﻔﹶﺎﺕﻠ ﺧﺎ ﺃﹶﻭﻤﻯ ﻏﹶﻨﺮﺘ ﺍﺷ ﻗﹶﺪﺮﻟﹶﺎ ﺁﺧﺎ ﻭﻘﹸﻔﹶﻬ ﺳﻓﹶﻊﺮﺎ ﻳﻟﹶﻤﺎ ﻭﺎﻧﻴﻨﻰ ﺑﻨ ﺑ ﻗﹶﺪﺮﻟﹶﺎ ﺁﺧﻦﹺ ﻭﺒﺎ ﻳﻟﹶﻤﻭ
ﺲﹺﻤﻠﺸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻚ ﺫﹶﻟﻦﺎ ﻣ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺮﹺ ﺃﹶﻭﺼ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﺎﺓ ﺻﲔ ﺣﺔﻳﻠﹾﻘﹶﺮﻰ ﻟﻧﺍ ﻓﹶﺄﹶﺩﺰﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻐﻫ ﻭﹺﻟﹶﺎﺩﺮﻈﺘﻨﻣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺢﻰ ﻓﹶﺘﺘ ﺣﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﺒﹺﺴﺌﹰﺎ ﻓﹶﺤﻴ ﺷﻠﹶﻲﺎ ﻋﻬﺒﹺﺴ ﺍﺣﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻮﺭﺄﹾﻣﺎ ﻣﺃﹶﻧﺓﹲ ﻭﻮﺭﺄﹾﻣ ﻣﺖﺃﹶﻧ
 ﻛﹸﻞﱢﻦﻨﹺﻲ ﻣﺎﻳﹺﻌﺒ ﻏﹸﻠﹸﻮﻝﹲ ﻓﹶﻠﹾﻴﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻪﻤﻄﹾﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺖ ﻓﹶﺄﹶﺑﺄﹾﻛﹸﻠﹶﻪﺘ ﻟﺎﺭ ﺍﻟﻨﻠﹶﺖﻮﺍ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒﺎ ﻏﹶﻨﹺﻤﻮﺍ ﻣﻌﻤﻓﹶﺠ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺘﻌﺎﻳ ﻓﹶﺒﻚﻨﹺﻲ ﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺘﺎﻳﹺﻌﺒﻠﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻠﹾﺘ ﺍﻟﹾﻐﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻩﺪﻞﹴ ﺑﹺﻴﺟ ﺭﺪ ﻳﻘﹶﺖ ﻓﹶﻠﹶﺼﻮﻩﻌﺎﻳﻞﹲ ﻓﹶﺒﺟ ﺭﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺔ
ﺓﻘﹶﺮﺃﹾﺱﹺ ﺑﺜﹾﻞﹶ ﺭ ﻣﻮﺍ ﻟﹶﻪﺟﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺧﻢ ﻏﹶﻠﹶﻠﹾﺘﻢﺘﻠﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﹾﻐﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﻦﹺ ﺃﹶﻭﻠﹶﻴﺟ ﺭﺪ ﺑﹺﻴﻘﹶﺖﻓﹶﻠﹶﺼ
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Dies berichtete Muslim(1763).
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ﺪﺄﹶﺣ ﻟﻢﺎﺋﻨﻞﱠ ﺍﻟﹾﻐﺤ ﺗ ﻓﹶﻠﹶﻢﻪ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻠﹶﺘﺎﺭ ﺍﻟﻨﻠﹶﺖ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒﻴﺪﻌ ﺑﹺﺎﻟﺼﻮﻫﺎﻝﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻮﻩﻌﺿﺐﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻮ ﺫﹶﻫﻦﻣ
ﺎﺎ ﻟﹶﻨﻬﺒﺎ ﻓﹶﻄﹶﻴﻧﺰﺠﻋﺎ ﻭﻔﹶﻨﻌﺃﹶﻯ ﺿﺎﻟﹶﻰ ﺭﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﺎ ﺫﹶﻟﻨﻠ ﻗﹶﺒﻦﻣ
“Einer der Propheten zog in den Krieg. Er sagte zu seinem Volk: 'Kein Mann
soll mir folgen, der eine Frau besitzt, mit der er den Geschlechtsakt vollziehen
darf, und er dies auch gerne machen möchte, es aber noch nicht gemacht hat.
Und niemand (soll mir folgen), der ein Haus fast fertig gebaut hat, wobei nur
noch das Dach fehlt. Und niemand (soll mir folgen), der Schafe oder
schwangere Kamele gekauft hat und der deren Nachkommen erwartet.' So zog
er nun in den Krieg. Er näherte sich der Stadt zu der Zeit, als er das
Nachmittagsgebet verrichtete oder annähernd dazu. Da sagte er zur Sonne: 'Du
wirst (von Allah) befehligt, und ich werde (von Allah) befehligt.' (Er sagte
weiter:) 'O Allah, halte ihren Lauf (wörtl. halte sie) etwas für mich an.' Da
wurde ihr Lauf (wörtl. sie) für ihn angehalten (und sie ging nicht unter), bis
Allah ihm den Sieg gewährte. Dann sammelten sie, was sie erbeutet hatten.
Dann kam das Feuer272, um das Beutegut (wörtl. es) zu verzehren. Es weigerte
sich jedoch, die Beute zu verzehren. Da sagte er (d.h. Joschua (a.s.)): 'Unter
euch ist jemand, der Beute unterschlagen hat. Von jedem Stamm soll mir
deshalb einer den Treueeid (arab. bai'a) geben. Sie gaben ihm den Treueid,
dabei klebte die Hand eines Mannes an seiner Hand. Da sagte er (d.h. Joschua
(a.s.)): 'Unter euch ist derjenige, der Beute unterschlagen hat. Deshalb sollen
alle aus deinem Stamm mir den Treueeid geben.' Da gaben alle aus seinem
Stamm ihm den Treueeid. Dabei blieb seine Hand an den Händen von zwei –
oder drei273 – Männern kleben. Da sagte er: 'Unter euch ist die Unterschlagung
der Beute...ihr habt Beute unterschlagen.' Da brachten sie Gold in der Größe

272

Das Feuer Allahs, welches vom Himmel kam, und welches früher die Opfergaben
verschlang, wenn die Opfergabe von Allah angenommen worden ist.

273

Dies ist wohl die Unsicherheit von einem Überlieferer innerhalb der
Überlieferungskette des Hadithes.
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eines Kopfes einer Kuh hervor. Sie taten dies zum (bereits aufgehäuften)
(Beute)gut, welches im Sand lag. Da kam das Feuer (Allahs) heran und
verzehrte es. So war es niemandem vor uns274 erlaubt, Beute zu nehmen. Dies
(d.h. dass uns das Beutenehmen erlaubt wurde) ist so, weil Allah unsere
Schwäche sah, und so machte Er sie für uns zu etwas, was wir genießen dürfen
(wörtl. Er machte sie genießbar für uns).”275
Umgang mit Kriegsgefangenen im Islam
Wenn die Muslime in einem Dschihad im Sinne des Islams Kriegsgefangene
machen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie damit verfahren wird.
Diese Bestimmungen lassen sich aus dem Koran und der Sira ableiten. Dies
gilt, wenn es keine vertraglichen Bindungen des islamischen Staates gibt.
Heutzutage

gibt

es

jedoch

internationale

Verträge

wie

die

Genfer

Konventionen. Ist ein islamischer Staat solch einem Vertrag beigetreten, so
müssen sich seine Bürger daran halten. In den Genfer Konventionen ist ein
Gefangenenaustausch vorgesehen und dass die Gefangenen nicht hingerichtet
werden. Ebenso dürfen die Kriegsgefangenen nicht versklavt werden.
Bei Abwesenheit solcher internationaler Verträge gilt, dass es folgende
Möglichkeiten gibt:
 Hinrichtung der gefangenen feindlichen Soldaten – u.a. als Abschreckung
für andere. Im Islam darf nur Krieg geführt werden zur eigenen
Verteidigung oder aber zur Beseitigung von Unterdrückung. D.h. also in
jedem Fall, dass die Feinde der Muslime Unterdrückung oder Verbrechen
begangen haben müssen. Wie schon oben erwähnt, wurden bei Badr vier
der Gefangenen von Badr hingerichtet. Diese Leute hatten sich besonders
schwere Verbrechen zu Schulden kommen lassen.276

274

d.h. den Muslimen nach dem Propheten Muhammad (s.a.s.).

275

Dies berichtete Muslim (H1747). Buchari berichtet diesen Hadith in längerer und
kürzerer Fassung (3124, 5157). Der hiesige Wortlaut ist der von Muslim.

276

Diese Unterscheidung ist ähnlich wie die Unterscheidung beim Nürnberger Prozess
gegen die Hauptkriegsverbrecher nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo die
Nazi-Führung, die noch lebte, u.a. wegen Verbrechen gegen den Weltfrieden und
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Umgang mit Kriegsgefangenen, die zum Kampf gezwungen wurden bzw. die
ihren Islam verkünden [8:70-71]
 Gefangenenaustausch. Dies kam in der Sira vor.
 Freilassung der Gefangenen gegen Lösegeld. So wurde mit fast allen
Gefangenen von Badr verfahren.
 Freilassung der Gefangenen ohne Lösegeld. Dies kam auch in der Sira vor.
 Versklavung der Kriegsgefangenen. Dies kam auch in der Sira vor.

8.33 Umgang mit Kriegsgefangenen, die zum Kampf gezwungen
wurden bzw. die ihren Islam verkünden [8:70-71]
Allah (t) hat gesagt:
O Prophet, sprich zu den (Kriegs-)
Gefangenen, die in euren Händen sind:
"Erkennt Allah Gutes in euren Herzen,
dann wird Er euch (etwas) Besseres
geben als das, was euch genommen
wurde, und wird euch vergeben. Denn
Allah ist Allvergebend, Barmherzig."
[8:70]
Wenn sie aber Verrat an dir üben
wollen, so haben sie schon zuvor an
Allah Verrat geübt. Er aber gab (dir)
Macht

über

sie;

und

Allwissend, Allweise. [8:71]
8.33.1

Allah

ist

     
     

     

     

     

       

  

Tafsīr

Ibn Kathir führt verschiedene Überlieferungen an, die besagen, dass diese
Verse über Abbas, den Onkel des Propheten (s.a.s.) herabgesandt wurden, der
bei Badr auf der Seite der Götzendiener und dann nach der Schlacht
Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht stand. Ein Teil davon wurde zum
Tode durch den Strang verurteilt und hingerichtet. Ein anderer Teil wurde nur zu
langen Haftstrafen verurteilt.
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Gefangener der Muslime war. Es gab auch weitere Leute in ähnlicher
Situation. In einer Überlieferung sagt der Prophet (s.a.s.), dass einige Leute, die
bei Badr im Heer der Quraisch waren, zum Kampf gezwungen wurden und
dass man sie nicht erschlagen solle, wenn man während der Schlacht auf sie
trifft.
Abbas (r.) sagte (nach der Schlacht) dem Propheten (s.a.s.), dass er selbst
Muslim sei. Der Prophet (s.a.s.) weigerte sich jedoch, ihn ohne Lösegeld
freizulassen.277 Abbas sollte sich und andere Männer mit seinem Geld
loskaufen, was er auch tat. Später gab Allah ihm Reichtümer, die besser waren
als das, was er als Lösegeld zahlen musste. Ein Teil der Hadithe in diesem
Zusammenhang werden bei Buchari erwähnt.
Suddijj erläutert die Verse dahingehend, dass sie allgemeingültig sind. Ibn
Kathir sagt dazu, dass diese Interpretation umfassender und offensichtlicher
(arab. adhhar) ist.

8.34 Genaue Festlegung der Schutzfreundschaft und der Loyalität
(arab. wilāja)[8:72-73]
Allah (t) hat gesagt:
Wahrlich, diejenigen, die Imān haben
und ausgewandert sind und mit ihrem
Gut und ihrem Körper für Allahs
Sache gekämpft haben, und jene, die
(ihnen) Herberge und Hilfe gaben diese sind einander Schutzfreunde
(arab. awlijā’, Pl. v. walijj). Für den
Schutz derjenigen Mu’minūn aber, die
nicht ausgewandert sind, seid ihr
keineswegs verantwortlich, bis sie

277

    
    

    
     

      

Der Prophet (s.a.s.) wies an, dass ihm kein einziger Dirham vom Lösegeld erlassen
werden solle. Dies berichtete Buchari(4017,4018).
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wilāja)[8:72-73]
(doch noch) auswandern. Suchen sie
aber eure Hilfe für die Religion, dann
ist das Helfen eure Pflicht, (es sei
denn, sie bitten euch) gegen ein Volk
(um Hilfe), zwischen dem und euch
ein Bündnis besteht. Und Allah sieht
euer Tun. [8:72]
Und die Kāfirūn - (auch) sie sind
einander Schutzfreunde. Wenn ihr das
nicht

tut,

wird

es

eine

Fitna

(Abwegigmachung von der Religion)
im

Lande

geben

und

gewaltiges

     

     

      
     
      

   

Unheil entstehen. [8:73]
8.34.1

Tafsīr

Wahrlich, diejenigen, die Imān haben
und ausgewandert sind und mit ihrem
Gut und ihrem Körper für Allahs
Sache gekämpft haben, und jene, die
(ihnen) Herberge und Hilfe gaben diese sind einander Schutzfreunde
(arab. awlijā’, Pl. v. walijj). Für den
Schutz derjenigen Mu’minūn aber, die
nicht ausgewandert sind, seid ihr
keineswegs verantwortlich, bis sie
(doch noch) auswandern. Suchen sie
aber eure Hilfe für die Religion, dann
ist das Helfen eure Pflicht, (es sei
denn, sie bitten euch) gegen ein Volk
(um Hilfe), zwischen dem und euch
ein Bündnis besteht. Und Allah sieht
euer Tun. [8:72]
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Wahrlich, diejenigen, die Imān haben und ausgewandert sind und mit
ihrem Gut und ihrem Körper für Allahs Sache gekämpft haben, und jene,
die (ihnen) Herberge und Hilfe gaben - diese sind einander Schutzfreunde
(arab. awlijā’, Pl. v. walijj) - Die Muhadschirun, d.h. die Muslime, die aus
Mekka ausgewandert waren, und die Ansār, die den Muhadschirun, die nach
Medina kamen, halfen, sind einander Schutzfreunde. Und so hat der Prophet
(s.a.s.) sie nach seiner Auswanderung verbrüdert, indem jeweils einer der
Auswanderer und einer der Ansār verbrüdert wurden in dem Sinne, dass der
eine jeweils das größte Anrecht auf diesen Bruder hatte, mehr als jeder andere.
Es war sogar so, dass einer von ihnen den anderen beerbte. Dies galt solange,
bis Allah, der Erhabene, dieses Erbrecht durch Offenbarung abrogierte. Nach
der Abrogierung wurde festgelegt, dass die muslimischen Blutsverwandten
sich gegenseitig beerben. Siehe hierzu ausführlich den Teil übers Erbrecht im
Buch „Fiqh II: Handels-, Arbeits- und Eigentumsrecht ()ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت, Erbrecht
()ﻓﻘﮫ اﻟﻣوارﯾث, Strafrecht ()ﻓﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت, Gerichtsverfahren ( “)ﻓﻘﮫ اﻷﻗﺿﯾﺔvon Samir
Mourad und Jasmin Pacic.278

Für den Schutz derjenigen Mu’minūn aber, die nicht ausgewandert sind,
seid ihr keineswegs verantwortlich, bis sie (doch noch) auswandern. Suchen
sie aber eure Hilfe für die Religion, dann ist das Helfen eure Pflicht, (es sei
denn, sie bitten euch) gegen ein Volk (um Hilfe), zwischen dem und euch
ein Bündnis besteht – Die dritte Gruppe von Muslimen, die zwar den Islam
angenommen haben, aber nicht in den islamischen Staat nach Medina
ausgewandert waren, gilt, dass die Muslime in Medina die Pflicht haben, sie
gegen Angriffe zu beschützen, es sei denn, wenn diese Angriffe von
Nichtmuslimen kommen, mit denen die Muslime in Medina einen
278

Erschienen im DidI-Verlag.
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]wilāja)[8:72-73
Friedensvertrag haben. Ebenso haben diese Muslime kein Anrecht auf einen
Anteil an der Kriegsbeute und dem Fünftel der Kriegsbeute, es sei denn, sie
waren bei einem Feldzug dabei. Dies wird ausführlich in dem folgenden
Hadith beschrieben, den Muslim überliefert:

ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﹾﺮﹺ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻴﺒﺔﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﺠﺮﺍﺡﹺ ﻋﻦ ﺳﻔﹾﻴﺎﻥﹶ ﺡ ﻭ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺇﹺﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴ ﻢ
ﺃﹶﺧﺒﺮﻧﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺳﻔﹾﻴﺎﻥﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﻠﹶﺎﻩ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﺇﹺﻣﻠﹶﺎﺀً ﺡ ﻭ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢﹴ ﻭﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ
ﻟﹶﻪ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﻳﻌﻨﹺﻲ ﺍﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺳﻔﹾﻴﺎﻥﹸ ﻋﻦ ﻋﻠﹾﻘﹶﻤﺔﹶ ﺑﻦﹺ ﻣﺮﺛﹶﺪ ﻋﻦ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹶ ﺑﻦﹺ
ﺑﺮﻳﺪﺓﹶ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣﺮ ﺃﹶﻣﲑﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﻴﺶﹴ ﺃﹶﻭ ﺳ ﹺﺮﻳﺔ ﺃﹶﻭﺻﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺘﻪ
ﺑﹺﺘﻘﹾﻮﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﺧﻴﺮﺍ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻏﹾﺰﻭﺍ ﺑﹺﺎﺳﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﺗﻠﹸﻮﺍ ﻣﻦ
ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﺍﻏﹾﺰﻭﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻐﻠﱡﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻐﺪﺭﻭﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻤﺜﹸﻠﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻘﹾﺘﻠﹸﻮﺍ ﻭﻟﻴﺪﺍ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘﻴﺖ ﻋﺪﻭﻙ ﻣﻦ
ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﲔ ﻓﹶﺎﺩﻋﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙ ﺧﺼﺎﻝﹴ ﺃﹶﻭ ﺧﻠﹶﺎﻝﹴ ﻓﹶﺄﹶﻳﺘﻬﻦ ﻣﺎ ﺃﹶﺟﺎﺑﻮﻙ ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﻞﹾ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﹸﻒ ﻋﻨﻬﻢ
ﺛﹸﻢ ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺟﺎﺑﻮﻙ ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﻞﹾ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﹸﻒ ﻋﻨﻬﻢ
ﺛﹸﻢ ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝﹺ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﹺﻫﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺩﺍﺭﹺ ﺍﻟﹾﻤﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ﻭﺃﹶﺧﺒﹺﺮﻫﻢ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﻌﻠﹸﻮﺍ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻠﹶﻬﻢ
ﻣﺎ ﻟﻠﹾﻤﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ﻭﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺑﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘﺤﻮﻟﹸﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﹶﺄﹶﺧﺒﹺﺮﻫﻢ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﻥﹶ
ﻛﹶﺄﹶﻋﺮﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﻳﺠﺮﹺﻱ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺣﻜﹾﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺠﺮﹺﻱ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﲔ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﹾﻐﻨﹺﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﻲﺀِ ﺷﻲﺀٌ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺠﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ
ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻢ ﺃﹶﺑﻮﺍ ﻓﹶﺴﻠﹾﻬﻢ ﺍﻟﹾﺠﹺﺰﻳﺔﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻢ ﺃﹶﺟﺎﺑﻮﻙ ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﻞﹾ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﹸﻒ ﻋﻨﻬﻢ
ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻢ ﺃﹶﺑﻮﺍ ﻓﹶﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹶﺎﺗﻠﹾﻬﻢ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﺎﺻﺮﺕ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺣﺼﻦﹴ ﻓﹶﺄﹶﺭﺍﺩﻭﻙ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺠﻌﻞﹶ ﻟﹶﻬﻢ ﺫﻣﺔﹶ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺫﻣﺔﹶ ﻧﺒﹺﻴﻪ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﺠﻌﻞﹾ ﻟﹶﻬﻢ ﺫﻣﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺫﻣﺔﹶ ﻧﺒﹺﻴﻪ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺍﺟﻌﻞﹾ ﻟﹶﻬﻢ ﺫﻣﺘﻚ ﻭﺫﻣﺔﹶ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻚ
ﻓﹶﺈﹺﻧﻜﹸﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺨﻔﺮﻭﺍ ﺫﻣﻤﻜﹸﻢ ﻭﺫﻣﻢ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻜﹸﻢ ﺃﹶﻫﻮﻥﹸ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺨﻔﺮﻭﺍ ﺫﻣﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺫﻣﺔﹶ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ
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ﻦﻟﹶﻜ ﻭﻜﹾﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻰ ﺣ ﻋﻢﺰﹺﻟﹾﻬﻨ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻜﹾﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻰ ﺣ ﻋﻢﺰﹺﻟﹶﻬﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻭﻙﺍﺩﻦﹴ ﻓﹶﺄﹶﺭﺼﻞﹶ ﺣ ﺃﹶﻫﺕﺮﺎﺻﺣ
 ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻡﻴﻬﹺﻢ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹾﻢ ﺣﻴﺐﺼﺭﹺﻱ ﺃﹶﺗﺪ ﻟﹶﺎ ﺗﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﻚﻜﹾﻤﻠﹶﻰ ﺣ ﻋﻢﺰﹺﻟﹾﻬﺃﹶﻧ
ﺕ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮﻡﻦﹺ ﺁﺩﻰ ﺑﻴﺤ ﻳﻦ ﻋﻪﻳﺜﺪﺮﹺ ﺣﻲ ﺁﺧ ﻓﻖﺤ ﺇﹺﺳﺍﺩﺯ ﻭﻩﻮﺤ ﻧﺬﹶﺍ ﺃﹶﻭﻦﹺ ﻫﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ
ﻢﻠﺴﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣﺪﺎﻥﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺣﻴﻦﹺ ﺣﺎﺑ ﻟﻘﹸﻮﻟﹸﻪﺔﹶ ﻳﻠﹾﻘﹶﻤﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﻌﻰ ﻳﻴﺤﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻴﻦﹺ ﺣﻞﹺ ﺑﻘﹶﺎﺗﻤﻳﺚﹶ ﻟﺪﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﻫ
ﻦ ﺑﺎﺝﺠﺛﹶﻨﹺﻲ ﺣﺪ ﻭ ﺣﻩﻮﺤ ﻧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﻋﻥﻘﹶﺮﻦﹺ ﻣ ﺑﺎﻥﻤﻌ ﺍﻟﻨﻦﻢﹴ ﻋﺼﻴ ﻫﻦﺑ
ﻦﺎﻥﹶ ﺑﻤﻠﹶﻴ ﺃﹶﻥﱠ ﺳﺛﹶﺪﺮ ﻣﻦﺔﹸ ﺑﻠﹾﻘﹶﻤﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺪﺔﹸ ﺣﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪ ﺣﺍﺭﹺﺙ ﺍﻟﹾﻮﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻤ ﺍﻟﺼﺪﺒﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺪﺮﹺ ﺣﺎﻋﺍﻟﺸ
ﺎﻩﻋﺔﹰ ﺩﺮﹺﻳ ﺳﺍ ﺃﹶﻭﲑﺚﹶ ﺃﹶﻣﻌ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﺛﹶﻪﺪﺓﹶ ﺣﺪﻳﺮﺑ
ﺎﺏﹺﻫ ﺍﻟﹾﻮﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪ ﺣﻴﻢﺍﻫﺮﺎ ﺇﹺﺑﺛﹶﻨﺪﺎﻥﹶ ﺣﻔﹾﻴ ﺳﻳﺚﺪﻰ ﺣﻨﻌﻳﺚﹶ ﺑﹺﻤﺪ ﺍﻟﹾﺤﺎﻕﺳ ﻭﺎﻩﺻﻓﹶﺄﹶﻭ
ﺬﹶﺍﺔﹶ ﺑﹺﻬﺒﻌ ﺷﻦ ﻋﻴﺪﻟﻦﹺ ﺍﻟﹾﻮﻦﹺ ﺑﻴﺴ ﺍﻟﹾﺤﻦﺍﺀُ ﻋﺍﻟﹾﻔﹶﺮ
Sulaiman ibn Buraida berichtet, dass sein Vater (d.h. Buraida) sagte: Wenn der
Gesandte Allahs (s.a.s.) einen Befehlshaber über ein Heer oder einen Stoßtrupp
einsetzte, legte er ihm persönlich die Gottesfurcht und die Fürsorge für die Muslime
ans Herz. Dann sagte er: „Zieht in den Krieg im Namen Allahs auf dem Weg
Allahs. Bekämpft diejenigen, die Kufr gegenüber Allah begehen, macht einen
Feldzug, aber unterschlagt keine Beute, begeht keinen Verrat, verstümmelt
keine Leichen, tötet kein Kind.
Und wenn du auf deine Feinde von den Götzendienern triffst, dann lade sie zu
drei Sachen ein, wenn sie irgendeines davon annehmen wollen, dann lass von
ihnen ab:
(So)279 lade sie zur Annahme des Islams ein. Wenn sie das machen, dann lade
sie dazu ein, ihren Wohnort zu verlassen und an den Wohnort der

279

arab. thumma, Nawawi sagt in der Erläuterung zum Hadith:
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wilāja)[8:72-73]
Muhadschirun280 (d.h. nach Medina) zu ziehen. Teile ihnen mit, dass wenn sie
dies tun sollten, für sie dann die gleichen Rechte und Pflichten wie für die
Muhadschirun gelten. Wenn sie sich weigern umzuziehen, dann sage ihnen,
dass für sie dann das gleiche von Allah festgesetzte Gesetz gilt wie für die
muslimischen Beduinen: Sie bekommen keinen Anteil an der Kriegsbeute, es sei
denn, sie kämpfen mit den Muslimen mit.
Wenn sie dies nicht akzeptieren (und nicht den Islam annehmen wollen), dann
lade sie dazu ein, die Dschizja zu akzeptieren. Sollten sie einverstanden sein,
dann akzeptiere es von ihnen und lass von ihnen ab.
Wenn sie (auch) dies verweigern sollten, dann suche Hilfe bei Allah und
bekämpfe sie.
…“.281
Die im Hadith erwähnten Bestimmungen bzgl. der Akzeptanz der Dschizja
von arabischen Götzendienern galten vor der Eroberung von Mekka und vor
der Bestimmung, dass alle Götzendiener auf der arabischen Halbinsel den
Islam annehmen mussten. Siehe hierzu ausführlich die Einführung zur Sure atTauba (Sure 9). Nawawi sagt in der Erläuterung zum obigen Hadith: Dieser
Hadith jedoch gilt für Malik, Auzā’i und andere Gelehrte als Beweis dafür,
dass es rechtmäßig ist, von jedem Nichtmuslim die Dschizja zu akzeptieren,
egal ob es ein Araber oder Nichtaraber, einer vom Volke der Schrift, oder
Feueranbeter oder keines von beiden ist.

ﺎﺽﻴﻲ ﻋ ( ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺿﻢﻬﻋ ﺍﹸﺩﻢ ) ﺛﹸﻢﻠﺴﻴﺢ ﻣﺤﺦ ﺻﺴﻴﻊ ﻧﻤﻲ ﺟ ﻓﻮﻜﹶﺬﹶﺍ ﻫﻠﹶﺎﻡ ( ﻫ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻢﻬﻋ ﺍﹸﺩ ) ﺛﹸﻢ: ﻟﻪﻗﹶﻮ
ﻲﺍﺏ ﻓﻮﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﺎ ﻋﻬﻘﹶﺎﻃﺎﺀَ ﺑﹺﺈﹺﺳ ﺟﻗﹶﺪ ( ﻭ ) ﺛﹸﻢﻘﹶﺎﻁ ( ﺑﹺﺈﹺﺳﻢﻬﻋﺔ ) ﺍﹸﺩﺍﻳﻭﺍﺏ ﺍﻟﺮﻮ ﺻ: - ﻪﻨ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻲﺿ ﺭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ، ﺎﺮﻫ ﻏﹶﻴﺖﺴﻟﹶﻴ ﻭ، ﺎﻝﹺ ﺍﻟﺜﱠﻠﹶﺎﺙﺼﻠﹾﺨﻔﹾﺴِﲑ ﻟ ﺗﻪﺄﹶﻧﺮﳘﹶﺎ ؛ ﻟﻏﹶﻴ ﻭﺩﺍﻭﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺩﻨﻲ ﺳﻓ ﻭ، ﺪﻴﺒﺎﺏ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﺘﻛ
. ﺬﺍﻟﹾﺄﹶﺧﺎﺡﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹶﺎﻡ ﻭﻔﹾﺘﺘﺎﺳﻠﹾﺖ ﻟﺧﻞﹾ ﺩ ﺑ، ﺓﺪﺍﺋﺎ ﺯﻨ ( ﻫ ) ﺛﹸﻢﺖﺴ ﻟﹶﻴ: ﺎﺯﹺﺭﹺﻱﺍﻟﹾﻤ
280
281

Die Muhadschirun sind die aus Mekka ausgewanderten Muslime.
Dies berichtete Muslim (1731).
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Und die Kāfirūn - (auch) sie sind

     

einander Schutzfreunde (arab. awlijā’,
Pl. v. walijj). Wenn ihr das nicht tut,

     

wird es eine Fitna (Abwegigmachung
von der Religion) im Lande geben und

  

gewaltiges Unheil entstehen. [8:73]

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: Nachdem Allah die Schutzfreundschaft
zwischen

den

Mu’minūn

erwähnt,

legt

Er

fest,

dass

es

keine

Schutzfreundschaft zwischen den Mu’minūn und den Kafirūn gibt.
Hierzu berichtet Al-Hakim im Mustadrak:

 ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ،  ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﳍﺮﻭﻱ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﺊ
 ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ،  ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ،  ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺣﺴﲔ
:  ﻭﻻ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎ « ﰒ ﻗﺮﺃ،  ﻭﻻ ﻳﺮﺙ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎﻓﺮﺍ،  » ﻻ ﻳﺘﻮﺍﺭﺙ ﺃﻫﻞ ﻣﻠﺘﲔ: ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
(  ﺇﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﻩ ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻛﺒﲑ، ) ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺑﻌﺾ
Usama berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: „Die Angehörigen zweier
Religionen beerben sich nicht gegenseitig, und ein Muslim beerbt nicht einen
Kafir und ein Kafir beerbt nicht einen Muslim“. Daraufhin zitierte er: Und die
Kāfirūn - (auch) sie sind einander Schutzfreunde. Wenn ihr das nicht tut,
wird es eine Fitna (Abwegigmachung von der Religion) im Lande geben und
gewaltiges Unheil entstehen. [8:73]
Buchari und Muslim berichten ebenfalls den Kern des Hadithes:
Kurz nachdem die Muslime Mekka erobert hatten sagte der Prophet (s.a.s.)
anlässlich der Erbschaft seines verstorbenen Onkels Abu Talib:

ﻦﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﺮﺮﹺﺙﹸ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻟﹶﺎ ﻳ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻦﻣﺆﺮﹺﺙﹸ ﺍﻟﹾﻤﻟﹶﺎ ﻳ
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"Ein Muslim (wörtl. Mu’min) beerbt nicht einen Nichtmuslim (arab. kafir) und
ein Nichtmuslim beerbt nicht einen Mu’min."282
Diese Nichtloyalität zwischen Muslimen und Kafirun bezieht sich jedoch nicht
nur auf das Erbrecht, sondern gilt allgemein für die Bereiche, in denen der
Religionsunterschied relevant ist. Siehe hierzu ausführlicher den Tafsir zu den
Koranversen [5:51-63] in Band 3.

8.35 Eigenschaften der wahren Mu’minūn - die früheren und
späteren Mu’minūn sind zusammen im Paradies – Erbrecht
der Verwandten [8:74-75]
Allah (t) hat gesagt:
Und diejenigen, die Imān haben
haben und ausgewandert sind und
für Allahs Sache gekämpft haben,

    
    

und jene, die (ihnen) Herberge und
Hilfe gaben - diese sind in der Tat
wahre

Mu’minūn.

Vergebung

und

Ihnen

eine

wird

ehrenvolle

Versorgung zuteil sein. [8:74]
Und die, welche hernach Mu’min
werden und auswandern und (für
Allahs

Sache)

an

eurer

Seite

kämpfen werden - sie gehören zu
euch;

und

die

Blutsverwandten

stehen zueinander im Buche Allahs

      

      
   

     

        

näher als zu anderen. Wahrlich,
Allah weiß wohl alle Dinge. [8:75]

282

 

Dies berichteten Buchari(6764) und Muslim(1614).
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8.35.1

Tafsīr

Und diejenigen, die Imān haben und
ausgewandert sind und für Allahs
Sache gekämpft haben, und jene, die
(ihnen) Herberge und Hilfe gaben diese

sind

in

der

Tat

wahre

Mu’minūn. Ihnen wird Vergebung
und eine ehrenvolle Versorgung zuteil

   
     
     

   

sein. [8:74]

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Wie am Anfang der Sure wird hier auf die
Eigenschaften der wahren Mu’minūn eingegangen, die eine schöne Belohung
im Jenseits bekommen werden.

Und die, welche hernach Mu’min
werden und auswandern und (für
Allahs

Sache)

an

eurer

Seite

kämpfen werden - sie gehören zu
euch;

    
   

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene, teilt hier mit, dass die
Mu’minūn, die später leben, mit den ihnen vorangegangenen Mu’minūn
zusammen im Paradies sein werden. Im einem sahih-Hadith sagt der Prophet
(s.a.s.): „Der Mensch wird (im Paradies) zusammen mit dem sein, den er
liebt“.283

und die Blutsverwandten stehen zueinander im Buche Allahs näher als zu
anderen – Das Wort Blutsverwandten (arhām) kann einerseits allgemein als
„Verwandte“ verstanden werden und andererseits als spezifischer Begriff im
islamischen Erbrecht, wie dies unten erläutert wird. Ibn Kathir sagt, dass sich
283

Dies berichteten Buchari (6168, 6170) und Muslim (2640,2641).
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dieser Koranvers nicht ausschließlich auf das Erbrecht bezieht, sondern für
alle guten Taten gilt. Z.B. hat ein armer Verwandter mehr Recht darauf, dass
man ihm Güte erweist als ein Armer, mit dem man nicht verwandt ist.
Im islamischen Erbrecht wird dieser Koranvers als Argument für die
Erbberechtigung der „arhām“ herangezogen.
Die Tertiärerben (arab. dhawi-l-arhām) sind diejenigen Verwandten des Toten,
die weder zu den Primärerben (arab. ashāb al-furūd), noch zu den
Sekundärerben (arab. asaba) gehören. Somit gehören zu den Tertiärerben z.B.:
 Sohn der Tochter
 Vater der Mutter (Großvater mütterlicherseits)
 Schwester der Mutter (Tante mütterlicherseits)
 Schwester des Vaters (Tante väterlicherseits)
 …
8.35.1.1 Meinungsunterschiede unter den Gelehrten bzgl. der Erbberechtigung
der Tertiärerben (arab. arhām, dhawi-l-arhām)284
Es gibt Meinungsunterschiede unter den Gelehrten, ob diese Verwandten
erbberechtigt sind für den Fall, wenn es weder Primärerben noch
Sekundärerben gibt.
Die Ansicht von Abu Hanifa und Ahmad ibn Hanbal
Abu Hanifa und Ahmad ibn Hanbal sind der Ansicht, dass die Tertiärerben
erberechtigt sind für den Fall, dass es weder Primärerben noch Sekundärerben
gibt. Belege für diese Ansicht:
1.

Aus dem Koran:

Allah hat gesagt:

284

Aus Samir Mourad, Dr. Jasmin Pacic, Fiqh II: Handels-, Arbeits- und
Eigentumsrecht ()ﻓﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت, Erbrecht ()ﻓﻘﮫ اﻟﻣوارﯾث, Strafrecht ()ﻓﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت,
Gerichtsverfahren ()ﻓﻘﮫ اﻷﻗﺿﯾﺔ, S.236ff.
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…und die Blutsverwandten stehen
zueinander im Buche Allahs näher als

   

   

zu anderen.…[8:75]

Maulawi: Es ist klar, dass der Ausdruck "Ulu-l-arhām" (Blutsverwandte) in
diesem Koranvers Primärerben, Sekundärerben und alle übrigen Verwandten
beinhaltet. Somit haben die Mitglieder dieser Gruppe ein größeres Anrecht auf
das Erbe als die muslimische Staatskasse. Allah hat auch gesagt:
Den Männern steht ein Teil von der
Hinterlassenschaft ihrer Eltern und
Verwandten zu, und ebenfalls den
Frauen

steht

ein

Teil

von

der

Hinterlassenschaft ihrer Eltern und
Verwandten zu…[4:7]

    

   

  

In diesem Vers taucht das Wort aqrabūn (die Nächsten, die Verwandten) auf.
Die ulu-l-arhām gehören aber auch zu den aqrabūn und haben somit einen
Anteil am Erbe.
2.

Aus der Sunna:

ﺍﺭﹺﺙﹶ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﺎ ﻭﻦﺍﺭﹺﺙﹸ ﻣﺎﻝﹸ ﻭ ﺍﻟﹾﺨ:ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺔﹶ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺸﺎﺋ ﻋﻦﻋ
Aischa berichtete, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Der Onkel
mütterlicherseits (d.h. der Bruder der Mutter) ist der Erbe desjenigen, der
(sonst) keinen Erben hat."285
Ein weiterer Beleg ist folgender Hadith, den Ibn Qudama im hanbalitischen
Standardkompendium "Al-Mughni" zitiert, wobei er dort anmerkt, dass Abu
'Ubaid diesen Hadith in seinem Buch "Al-Amwal" zitiert:

285

Dies berichtete Tirmidhi (2104). Tirmidhi erklärte den Hadith für gut (hasan) gharib.
Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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، ﺎﻥﹶﺒﻦﹺ ﺣﻰ ﺑﻴﺤﻦﹺ ﻳ ﺑﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﻋ، ﺎﻕﺤﻦﹺ ﺇﹺﺳ ﺑﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﻋ، ﺎﺏﹴﻬﻮ ﺷﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣ: ﻴﺪﻌﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻭ
، ﺔﹰﺒﺼﻟﹶﺎ ﻋﺍﺭﹺﺛﹰﺎ ﻭ ﻭﻉﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭ، ﺔﺍﺣﺪﺣ ﺍﻟﺪﻦ ﺍﺑ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖﻓﱢﻲﻮ } ﺗ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﺎﻥﹶﺒﻦﹺ ﺣﻊﹺ ﺑﺍﺳ ﻭﻪﻤ ﻋﻦﻋ
ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻓﹶﻊ ﻓﹶﺪﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺇﻟﹶﻰ ﺭﻪﺄﹾﻧ ﺷﻊﻓﻓﹶﺮ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪ ﺇﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧ، " ﺍﻝﹺﻮﻲ " ﺍﻟﹾﺄﹶﻣ ﻓ، ﺪﻴﺒﻮ ﻋ ﺃﹶﺑﺍﻩﻭﺭ{ ﻭ. ﺭﹺﺬﻨ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﺎﺑ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻟﹸﺒﻪﺘﻦﹺ ﺃﹸﺧ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﺑﺎﻟﹶﻪﻣ
. ﻴﻪ ﺃﹶﺧﺔﻨﺎﺑ ﻟﻪﺍﺛﲑ ﺑﹺﻤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﻘﹶﻀ، ﺔﹶ ﺃﹶﺥﹴ ﻟﹶﻪﻨ ﺇﻟﱠﺎ ﺍﺑﻠﹸﻒﺨ ﻳﻟﹶﻢ ﻭ:
Die Ansicht von Imam Schafi'i und Imam Malik
Malik und Schafi'i sind der Ansicht, dass die muslimische Staatskasse die
Hinterlassenschaft eines Muslims bekommt, wenn es weder Primär- noch
Sekundärerben gibt – selbst wenn sonstige Verwandte da sind. Maulawi: Sie
sagen, dass der Koran und die authentisch (arab. sahih) überlieferte Sunna für
den ulu-l-arham keinen Erbanteil vorsieht: Der Prophet (s.a.s.) hat gesagt:

ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻼ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺙ
"Allah der Erhabene hat jedem, der ein Recht hat, sein Recht gegeben, und so
gibt es keine testamentarische Verfügung für einen Erben."286
Allerdings sagten die späteren Gelehrten der schafiitischen und der
malikitischen Rechtsschulen, dass Tertiärerben doch zum Zug kommen. Der
Grund dafür ist der, dass die Staatskasse das Geld in späteren Epochen nicht
mehr schariagemäß verwaltete.287

286

Dies berichteten Abu Dawud(3565), Tirmidhi und Ibn Madscha. Albani erklärte den
Hadith für gesund (sahih).

287

Aus [Maulawi – Ahkam al-Mawarith], S.67. Maulawi: Siehe hierzu das schafiitische
Buch "Nihajat al-muhtadsch" und das malikitische Buch "Al-Hitab 'ala khalil".
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Diskussion der verschiedenen Ansichten
Den Hadith von Tirmidhi "Der Onkel mütterlicherseits (d.h. der Bruder der
Mutter) ist der Erbe desjenigen, der (sonst) keinen Erben hat", den er selbst als
hasan klassifizierte, klassifizierte Albani als gesund (sahih). Deswegen fällt ein
Argument für die Ansicht von Schafi'i und Malik weg. Zudem sagen selbst die
schafiitischen und malikitischen Gelehrten, dass in einem Zustand, wo die
Staatskasse nicht ganz ordnungsgemäß im Sinne des Islams funktioniert, die
ulu-l-arham als Erbe zum Zug kommen sollen. Also wird heutzutage nur nach
der ersten der beiden Ansichten gehandelt, nämlich nach der von Abu Hanifa
und Ahmad.

404

Sure At-Tauba (Die Reue) 288

9
9.1

Einführung zur Sure At-Tauba: Die Offenbarungstexte über
Kampf und Krieg im Zusammenhang gesehen

In der Sure at-Tauba gibt es einige grundsätzliche Verse, die das militärische
Vorgehen der muslimischen Gemeinschaft betreffen. Diese Einführung soll
dazu dienen, die Verse im richtigen Zusammenhang zu verstehen.
9.1.1 Die Koranischen Verse bzgl. des Kampfes und deren zeitliche
Offenbarungsabfolge im Spiegel der Umstände bzw. Phasen, in denen
sich die muslimische Gemeinschaft befand289
Feisal Maulwawi:
Die Verse des Korans, die vom Kampf handeln, sind teilweise sehr
verschiedenartig. So wird einmal der Kampf in einem Vers verboten, in einem
anderen erlaubt, in einem weiteren wird zum Kampf aufgefordert gegen
diejenigen, die die Muslime bekämpfen und sich gegen sie Übertretungen
zuschulden kommen lassen. An einer anderen Stelle wird zum Kampf gegen
die Nichtmuslime aufgefordert, bis keine fitna290 mehr vorhanden ist, und jeder
sich frei entscheiden kann, ob er Muslim werden möchte oder nicht. Es gab
einige Leute, die dachten, dass sich diese Verse gegenseitig widersprechen und
diese Leute versuchten, sie miteinander in Einklang zu bringen. So gab es die
Meinung, dass eine Art von Versen die eigentliche Regel der Scharia bezüglich
des Kampfes sei, und man versuchte die anderen Verse so auszulegen, dass sie
mit dieser vermeintlichen Basisregel in Einklang zu bringen sind. Eine andere
Ansicht war die, dass die Verse, die zuletzt herabgesandt wurden, die
vorherigen abrogiert, d.h. außer Kraft gesetzt, haben...

288

Diese Sure wird auch Barā’a (Lossprechung) genannt, seltener auch al-Fādiha (die
Bloßstellende).

289

Aus Feisal Maulawi, „Die Schariagrundlagen bzgl. des Verhältnisses zwischen
Muslimen und Nichtmuslimen“, DIdI, 2006, Kap.3

290

Gewaltsame Abwegigmachung vom Islam
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Im Folgenden werden wir versuchen, die Verse, die mit dem Kampf zu tun
haben, auf die Umstände zu untersuchen, unter denen deren Offenbarung
erfolgte. So werden uns die verschiedenen Stadien der Kampfführung anhand
der Situation, in der die Muslime lebten, klar.
Ibn al-Qajjim sagt in seinem Buch "Zad al-Mi'ad": "Der Gesandte hielt sich in
Mekka ein paar Jahre mehr als zehn Jahre als Warner auf, ohne zu kämpfen.
Dann wurde ihm die Hidschra (Auswanderung) erlaubt, dann der Kampf,
dann befahl Allah ihm, diejenigen zu bekämpfen, die ihn bekämpft haben und
schließlich befahl Er ihm, die Götzendiener solange zu bekämpfen, bis keine
fitna291 mehr vorhanden ist und sich jeder frei für oder gegen Allah entscheiden
kann."
Im Folgenden wollen wir diese verschiedenen Stadien bzw. Phasen erläutern
und die jeweils entsprechenden Verse aufzeigen
9.1.1.1 Die erste Phase: Überbringung der Einladung des Islams ohne Option
des Kampfes zur Verteidigung
Dieses Stadium fing zu Beginn der Gesandtschaft Muhammads (Allahs Segen
und Heil auf ihm) an und endete mit der Hidschra des Propheten (Allahs
Segen und Heil auf ihm) nach Medina. Diese Phase wird die mekkanische
Phase genannt und dauerte dreizehn Jahre an. Die Aufgabe des Gesandten
(Allahs Segen und Heil auf ihm) und der Muslime bestand lediglich darin, die
Botschaft des Islams auszurichten, während die Götzendiener Mekkas ihnen
großen Schaden zufügten. Die Prophetengefährten (Allah möge mit ihnen
zufrieden sein) kamen geschlagen oder bekümmert zum Propheten, um sich
bei ihm zu beklagen, und er sagte ihnen: "Haltet aus, denn mir ist nicht
befohlen worden, sie zu bekämpfen."
Allah der Erhabene wies im Koran auf diese Phase im folgenden Vers hin:
"...haltet eure Hände zurück und verrichtet das Gebet und gebt die
Zakat..."[4:77]

291

Hier bedeutet fitna gewaltsames Abwegigmachen vom Islam.
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Die Muslime wurden in dieser Phase zur Standhaftigkeit angehalten:
"...und harre in Geduld aus; deine Geduld aber kommt nur von Allah. Und
sei weder traurig über sie, noch beunruhigt wegen ihrer Ränke."[16:127]
"Und es sind jene, die im Verlangen nach dem Wohlgefallen ihres Herrn
geduldig bleiben und das Gebet verrichten und von dem, was Wir ihnen
gegeben haben, im Verborgenen und öffentlich spenden und das Böse
durch das Gute abwehren - diese sind es, denen der Lohn der Wohnstatt
zuteil wird "[13:22]
In der Nacht von Aqaba, als die Ansar292 dem Gesandten Allahs den großen
Treueeid bzw. den Kriegstreueeid leisteten, und sagten: "O Gesandter Allahs,
bei Dem, Der dich mit der Wahrheit entsandt hat (d.h. bei Allah), wenn du
willst, dann wenden wir uns morgen gegen die Leute von Mina293 mit unseren
Schwertern", antwortete ihnen der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf
ihm): "Wir sind nicht zum Kämpfen beauftragt."294
In dieser Phase war es also den Muslimen untersagt zu kämpfen, auch nicht
zur Selbstverteidigung.295
9.1.1.2 Die zweite Phase: Die Erlaubnis, gegen denjenigen zu kämpfen, der
einen selbst bekämpft
Nachdem die Hidschra des Gesandten Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm)
vollzogen war, dauerte es nur einige Monate, bis er die inneren
Angelegenheiten der muslimischen Gemeinde geregelt hatte: Er baute die

292

wörtl.: Helfer; die aus Medina stammenden Prophetengefährten, die ihre
muslimischen Geschwister aus Mekka bei deren Auswanderung nach Medina
aufnahmen

293

Örtlichkeit in der Umgebung von Mekka

294

Siehe den ausführlicheren Bericht über dies in der Sira von Ibn Hischam bzw.
anderen Sira-Büchern.

295

Hinter diesem Verbot stehen viele Weisheiten. Siehe den Tafsir zum Vers 77 der
Sure 4 im Tafsir „Fi dhilal al-Koran“ von Sajjid Qutb.
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Moschee, verbrüderte die Muhadschirun296 mit den Ansar und schrieb das
Abkommen über das Zusammenleben mit den Juden. Daraufhin kam die
Erlaubnis für die Muslime, gegen diejenigen zu kämpfen, die sie bekämpft und
aus ihrem Land vertrieben haben.
Allah der Erhabene hat gesagt: "Wahrlich, Allah verteidigt die Mu‘minun.
Gewiss, Allah liebt keinen Treulosen, Undankbaren. Die Erlaubnis (sich zu
verteidigen) ist denen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht
geschah - und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen - jenen, die
schuldlos aus ihren Häusern vertrieben wurden, nur weil sie sagten: "Unser
Herr ist Allah." Und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die
anderen zurückgehalten hätte, so wären gewiss Klausen, Kirchen,
Synagogen und Moscheen, in denen der Name Allahs oft genannt wird,
niedergerissen worden. Und Allah wird sicher dem beistehen, der Ihm
beisteht. Allah ist wahrlich Allmächtig, Erhaben. Jenen, die, wenn Wir
ihnen auf Erden die Oberhand gegeben haben, das Gebet verrichten und die
Zakat entrichten und Gutes gebieten und Böses verbieten (steht Allah bei).
Und Allah bestimmt den Ausgang aller Dinge."[22:38-41]
Dies sind die ersten Verse, in denen Allah den Kampf für die Muslime zu
einem Teil der Scharia macht. Es stimmt nicht, dass die Erlaubnis zum Kampf
bereits in Mekka gegeben wurde297, diese Verse zeigen vielmehr deutlich, dass
den Muslimen die Erlaubnis zum Kampf erst nach ihrer Vertreibung aus
Mekka, d.h. nach der Hidschra, gegeben wurde. Diese Verse wurden gegen
Ende des ersten Jahres nach der Hidschra herabgesandt. Und so war es im
Ramadan, als der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) die erste
sarijja298 entsandte. Es war eine Gruppe von 30 Muhadschirun299 unter der

296

Auswanderer aus Mekka

297

Siehe Zad al-mi’ad von Ibn al-Qajjim, der auf diese Behauptung antwortet und
sicherstellt, dass die Erlaubnis zum Kampf in Medina nach der Hidschra gegeben
wurde.

298

Eine ghazua ist ein Feldzug, an dem der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm)
selbst beteiligt war. Ein Feldzug, an dem der Prophet (Allahs Segen und Heil auf
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Führung seines Onkels Hamza (Allah möge mit ihm zufrieden sein), die die
Aufgabe hatte, sich einer Karawane der Quraisch entgegen zu stellen, welche
aus Asch-Scham kam, und bei welcher sich Abu Dschahl befand. Die beiden
Gruppen trafen an der Meeresküste aufeinander, jedoch kam es nicht zum
Kampf, da sich Madschdi ibn Amru al-Dschahni, welcher beiden Parteien
verbunden war, zwischen die beiden Gruppen stellte. Daraufhin folgten sarijjas
und ghazuas300 aufeinander. Es ist also anzunehmen, dass die Erlaubnis zum
Kampf kurz bevor diese sarijja ensandt wurde, erfolgte - d.h. kurz vor dem
Ramadan des ersten Jahres nach der Hidschra...Dieses zweite Stadium dauerte
etwa ein Jahr an, d.h. bis zum Ramadan des 2. Jahres n.H., in dem die große
Schlacht (ghazua) von Badr erfolgte. In dieser (zweiten) Phase war es den
Muslimen erlaubt, jedoch nicht vorgeschrieben, zu kämpfen. Dies erklärt,
warum in den ersten sarijjas nicht die Ansar teilnahmen, und auch warum der
Treueeid, den die Ansar am Tag von Aqaba dem Gesandten Allahs (Allahs
Segen und Heil auf ihm) leisteten, folgenden Wortlaut hatte: ".., dass sie ihn
gegen denjenigen beschützen, vor dem sie auch ihre Frauen und Söhne
beschützen", was man wohl so verstehen kann, dass sie nicht mit dem
Gesandten Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) kämpfen müssten, außer
wenn er in Medina angegriffen würde.
9.1.1.3 Die dritte Phase: Der Befehl zum Kampf gegen denjenigen, der die
Muslime bekämpft
Nach dem hervorragenden Sieg, den die Muslime in der großen Schlacht von
Badr gegen die Mekkaner erlangt haben, erfolgte eine offensichtliche
Änderung in der gegenseitigen Stellung der Konfliktparteien auf der
arabischen Halbinsel:

ihm) nicht selbst beteiligt war, sondern für dessen Führung er einen seiner
Gefährten beauftragte, nennt man sarijja.
299

Gefährten des Propheten, die aus Mekka ausgewandert waren

300

Siehe vorherige Fußnote
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 Die Muslime waren nun zu einer militärischen Macht geworden, die stärker
als die der Quraisch war.
 Die aus Mekka vertriebenen Muslime hatten sich inzwischen gut eingelebt,
und die Anfangsschwierigkeiten, die sich aus der Immigration einer solch
großen Zahl von Menschen ergaben, begannen, sich zu lösen.
 Es war nun nicht mehr angebracht, dass der Kampf nur erlaubt war,
sondern es wurde nötig, gegen diejenigen zu kämpfen, die die Muslime
bekämpfen, damit die Feinde nicht hoffen konnten, dass sie gegen die
Muslime kämpfen können, wobei diese sich eventuell nicht verteidigen
würden. So fing also die 3. Phase nach dem Ende der großen Schlacht von
Badr an und dauerte an bis zum Feldzug nach Tabuk im 9. Jahr n.H.
Im Folgenden werden einige Verse aufgeführt, welche zu diesem Stadium
gehören:
 Allah hat gesagt: "Und kämpft gegen sie, bis es keine fitna301 mehr gibt
und die Religion (bzw. Lebensweise) ganz für Allah ist. Und wenn sie
ablassen, so sieht Allah sehr wohl, was sie tun. Und wenn sie sich
abkehren, so wisset, dass Allah euer Beschützer ist; welch gütiger
Beschützer und welch gütiger Helfer ist Er! [8:39-40]"
Die Verse, die vor diesem Vers stehen, zeigen, wie die Götzendiener sich
verschwörten, um den Gesandten zu töten, wie sie ihr Geld dafür
spendeten, um vom Weg Allahs abwendig zu machen und um gegen die
Muslime zu kämpfen. Aus diesem Grund befahl Allah, sie solange zu
bekämpfen, bis sie ihrerseits vom Kampf und von ihrer Verschwörung
ablassen und zum Frieden geneigt sind. Dann sind die Muslime
verpflichtet, mit ihnen Frieden zu schließen: "Und wenn sie jedoch zum
Frieden geneigt sind, so sei auch du ihm geneigt und vertraue auf Allah.
Wahrlich, Er ist der Allhörende, der Allwissende." [8:61]
 Weiterhin hat Allah der Erhabene gesagt: "Zu kämpfen ist euch
vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist. Doch es mag sein,
dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist, und es mag sein,
dass euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Und Allah weiß es, doch
ihr wisset es nicht." [2:216]

301

Mit fitna ist hier gemeint, dass Menschen mit Gewalt vom Islam abgehalten werden
bzw. wieder davon abgebracht werden.
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 Und Er sagt auch: "Und kämpft auf dem Weg Allahs gegen diejenigen, die
gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht. Wahrlich, Allah liebt nicht
diejenigen, die übertreten. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und
vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben; denn die fitna ist
schlimmer als Töten. Und kämpft nicht gegen sie bei der heiligen
Moschee, bis sie dort gegen euch kämpfen. Wenn sie aber gegen euch
kämpfen, dann tötet sie. Solcherart ist der Lohn der Kafirun. Wenn sie
aber aufhören, so ist Allah Allverzeihend, Barmherzig. Und kämpft
gegen sie, bis es keine fitna mehr gibt und die Religion (bzw.
Lebensweise) für Allah ist. Wenn sie aber aufhören, so soll es keine
Gewalttätigkeit geben außer gegen diejenigen, die Unrecht tun..." [2:190193]
Die Regeln für den Kampf in dieser Phase kann man in zwei Regeln
zusammenfassen:
1.

Die Muslime haben die Pflicht gegen diejenigen zu kämpfen, die sie
bekämpfen.

2.

Die Muslime haben die Pflicht, Frieden zu schließen, wenn die Feinde
einen Frieden wollen.

9.1.1.4 Die vierte Phase: Erlaubnis dafür, dass die Muslime ihrerseits den
Kampf gegen ihre Feinde beginnen
Nach der Schlacht von Tabuk wurden die Verse der Sure Bara'a302
herabgesandt. In ihr wurden die letzten Verse bezüglich des Kampfes
offenbart und es wurden die letzten Regeln für die Beziehungen zwischen den
Muslimen und den Götzendienern auf der arabischen Halbinsel und den
Leuten der Schrift (d.h. Juden und Christen) festgelegt.
Wir wollen diese Regeln im Folgenden zusammenfassen:
Die Götzendiener auf der arabischen Halbinsel
Nach der Eroberung Mekkas im Jahre 8 n. H. begannen die Götzendiener, in
Scharen den Islam anzunehmen, und Gesandtschaften der Stämme begannen,

302

dies ist die Sure 9, ein anderer Name dieser Sure ist at-Tauba

411

Sure At-Tauba (Die Reue)
nach Medina zu kommen, um ihre Annahme des Islams zu verkünden. Jedoch
blieben einige weiterhin Götzendiener und pilgerten zusammen mit den
Muslimen in die Heilige Moschee in Mekka. Dort machten diese Götzendiener
den tawaf (rituelle Umschreitung der Kaaba) teilweise nackt, wenn sie kein
neues Gewand hatten. Sie machten in diesem Fall den tawaf nackt, damit sie,
wie sie meinten, den tawaf nicht mit einem Gewand vollziehen, in dem sie
gegenüber Allah gesündigt hatten. Diese Götzendiener hatten zu den
Muslimen nicht alle dasselbe Verhältnis: Einige von ihnen hatten mit den
Muslimen ein zeitlich befristetes Abkommen, andere hatten mit ihnen ein
zeitlich unbefristetes Abkommen und wiederum andere hatten kein
Abkommen mit den Muslimen. Der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil
auf ihm) wollte den letzten Schritt machen, um die Götzendiener von der
Heiligen Moschee fernzuhalten und daraufhin die gesamte arabische Halbinsel
vom Götzendienst zu reinigen. Er hatte daran gedacht, im Jahre 9 n.H. die
Pflicht der Hadsch (große Pilgerfahrt) zu vollziehen, nahm jedoch dann
Abstand davon, um nicht zusammen mit Götzendienern bei der Hadsch zu
sein. Er verschob die Vollziehung der Hadsch auf das Jahr 10 n.H. und sandte
9 n.H. stattdessen Abu Bakr (Allah möge mit ihm zufrieden sein), dass dieser
die Oberaufsicht (arab. amir) für die Hadsch hat. Daraufhin veranlasste er,
dass Ali ibn abi Talib (Allah möge mit ihm zufrieden sein) Abu Bakr folgte,
damit dieser den Menschen den Anfang der Sure Bara'a verlese. Ali tat dies
sehr umfassend und verkündete allen Menschen Folgendes:
1.

Verbot für die Götzendiener, die Hadsch zu vollziehen. Das Verbot gilt ab
dem nächsten Jahr;

2.

Verbot, nackt die Kaaba zu umschreiten;

3.

Dass nur Muslime das Paradies betreten werden;

4.

Wer ein Abkommen mit den Muslimen abgeschlossen hatte, so gilt dies
bis zur festgesetzten Frist.

Wer jedoch kein Abkommen mit den Muslimen hatte oder ein Abkommen
hatte, das nach weniger als vier Monaten auslaufen würde oder ein
unbefristetes Abkommen - für all diese wurde eine Frist von vier Monaten
gegeben. Nach dem Ablauf dieser vier Monate hatten sie die Wahl zwischen
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drei Dingen: Entweder den Islam anzunehmen, bekämpft zu werden oder von
der arabischen Halbinsel wegzuziehen und auf der Erde umherzuziehen.
Wer von ihnen das Umherziehen auf der Erde wählte, dem teilte Allah, der
Herr der Welten, mit, dass sie sich nicht Ihm entziehen und nicht vor Ihm
fliehen können, und dass Allah diejenigen, die den Islam abweisen, demütigen
wird.
Wer von ihnen den Islam wählte, das Gebet verrichtete und die Zakat
entrichtete, so ist dies gut für ihn selbst. Dieser ist nun dadurch ein Bruder der
Muslime geworden.
Wer sich aber weigert, so gibt es für ihn nur den Kampf; und den Muslimen ist
es vorgeschrieben, diese Götzendiener zu verfolgen und zu töten, wo immer
sie auf sie stoßen, oder sie zu Gefangenen zu nehmen, oder sie in die Enge zu
treiben und sie davon abzuhalten, das Heilige Haus Allahs zu betreten. Wenn
von diesen Götzendienern jedoch einer eine Sicherheitsgarantie verlangt und
Schutz sucht, so haben die Muslime die Pflicht, ihm diese zu gewähren, bis er
das Wort Allahs vernommen hat. Daraufhin müssen ihn die Muslime an einen
für ihn sicheren Ort bringen.
Dies ist zusammengefasst303 die Bedeutung und Auslegung der folgenden
ersten Verse der Sure Bara'a (anderer Name für die Sure At-Tauba; Sure 9):
"(Dies ist) eine Lossprechung seitens Allahs und Seines Gesandten; (sie ist)
an diejenigen Götzendiener (gerichtet), mit denen ihr ein Bündnis
abgeschlossen habt. So zieht denn vier Monate lang im Lande umher und
wisset, dass ihr euch Allah nicht entzieht und dass Allah diejenigen, die den
Islam abweisen (arab. kafirun), demütigen wird. Und (dies ist) eine
Ankündigung von Allah und Seinem Gesandten an die Menschen am Tage
der großen Pilgerfahrt, dass Allah und Sein Gesandter losgesagt sind von
den Götzendienern. Bereut ihr also, so wird das besser für euch sein; kehrt

303

Zur Bedeutung dieser Koranverse siehe die Korankommentare von Tabari, Qurtubi
und „Fi dhilal al-Koran“ von Sajjid Qutb.
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ihr euch jedoch ab, so wisset, dass ihr euch Allah nicht entzieht. Und
verheiße denjenigen, die den Islam abweisen (arab. kafirun), schmerzliche
Strafe. Davon sind diejenigen Götzendiener ausgenommen, mit denen ihr
einen Vertrag eingegangen seid und die es euch an nichts haben fehlen
lassen und die keine anderen gegen euch unterstützt haben. Diesen
gegenüber haltet den Vertrag bis zum Ablauf der Frist ein. Wahrlich, Allah
liebt diejenigen, die (Ihn) fürchten. Und wenn die heiligen Monate
abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, 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 Allvergebend,
Barmherzig; und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann
gewähre ihm Schutz, bis er Allahs Worte vernehmen kann; hierauf lasse ihn
den Ort seiner Sicherheit erreichen. Dies (soll so sein), weil sie ein
unwissendes Volk sind."[9:1-6]
Was die Gesetze für den Kampf in diesem Stadium anbetrifft, so sollen diese
im Folgenden zusammengefasst werden:
1.

Es ist rechtmäßig, dass die laufenden Verträge zwischen den Muslimen
und ihren Feinden von Seiten der Muslime aufgelöst werden, sofern diese
Verträge unbefristet sind. Wenn diese Verträge jedoch für eine befristete
Dauer vereinbart worden sind, so haben die Muslime die unbedingte
Pflicht, diese einzuhalten, solange die Feinde der Muslime diese Verträge
einhalten. Ein Auflösen der Verträge bedeutet eine Kriegserklärung,
welche nach einer Warnung und offenkundigen Erklärung in Kraft tritt denn die Muslime begehen keinen Verrat.

2.

Es ist rechtmäßig, dass die Muslime mit dem Kampf beginnen, wenn die
Pflicht zur Einladung zum Islam dies erforderlich macht. Diese
Fragestellung wollen wir in einigen zusammenfassenden Punkten
erläutern:
 Die Bekämpfung der Götzendiener nach dem Ablauf der vier Monate
der Warnfrist umfasst erstens diejenigen, die ihre Verträge mit den
Muslimen und ihre Versprechen gebrochen haben und geplant hatten,
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den Gesandten zu vertreiben und ihrerseits den Krieg gegen die
Muslime begonnen hatten; und zweitens diejenigen, die einen
unbefristeten Vertrag mit den Muslimen hatten. Diesen wurde eine Frist
von vier Monaten gesetzt.
 Gegenüber den Götzendienern, die einen befristeten Vertrag mit den
Muslimen hatten, hatten die Muslime die Pflicht, den Vertrag bis zum
Ablauf der Frist zu erfüllen. Nach dem Ablauf der Vertragsdauer
wurden diese Götzendiener dann vor die Wahl gestellt, entweder den
Islam anzunehmen, bekämpft zu werden, oder auf der Erde
umherwandern zu müssen - d.h. es war dann erlaubt, den Kampf gegen
diese Götzendiener zu beginnen, ohne dass diese einen Vertrag
gebrochen hätten oder mit dem Kampf begonnen hätten.
 Vor die Wahl gestellt zu werden zwischen der Annahme des Islams und
bekämpft zu werden - und dass also nicht die Entrichtung der Dschizja
(Schutzsteuer für Nichtmuslime im islamischen Staat) akzeptiert wird gilt ausschließlich für die arabischen Götzendiener, welches die Meinung
der meisten Korankommentatoren und der Allgemeinheit (arab.
dschumhur) der Rechtsgelehrten ist304. Die Weisheit, welche hinter dieser
Bestimmung steckt, ist, wie es scheint, der Wunsch des Gesandten Allahs
(Allahs Segen und Heil auf ihm), die arabische Halbinsel gänzlich von
jeglichen Anzeichen der Götzendienerei zu reinigen, damit diese ein
Zentrum für die Ausbreitung der Einladung (arab. da‘wa) zum Islam in
alle Welt werde. Die Bestimmung, aus der arabischen Halbinsel
vertrieben zu werden, gilt jedoch nicht allein für die Götzendiener,
sondern gilt auch für die Besitzer der Schrift, d.h. die Juden und
Christen. Es war eine der letzen Anweisungen des Gesandten Allahs
(Allahs Segen und Heil auf ihm) - als er bereits auf dem Totenbett lag -,
dass auf der arabischen Halbinsel nicht zwei Religionen vorhanden sein
sollten.305 Nach einer Überlieferung von Umar bin al-Chattab sagte der

304

Siehe „Athar al-harb fil fiqh al-islami“ (Der Krieg und das islamische Recht) von Dr.
Wahbat az-Zuhaili, wo er sagt, dass diese Meinung „die Aussage der Allgemeinheit
(arab. dschumhur) der Rechtsgelehrten, der Imamiten (Schiiten), Zaiditen, der
Dhahiriten und Abiditen ist“.

305

Mit dem Ausdruck „arabische Halbinsel“ ist nach Ansicht der Allgemeinheit (arab.
dschumhur) der Rechtsgelehrten lediglich der Hidschaz gemeint, also lediglich
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Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm): "Wahrlich, ich werde
die Juden und die Christen von der arabischen Halbinsel ausweisen, bis
dass ich nur noch Muslime da lasse." (Dies berichtete Muslim)
 Ein anderer Gesichtspunkt, der unbedingt erwähnt werden muss, ist der
Umstand, dass die Byzantiner und die Perser spürten, dass der Islam für
sie allmählich gefährlich wird, und sie begannen damit, sich auf den
Kampf gegen die Muslime vorzubereiten. Der Grund für die Schlacht
von Tabuk war der, dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf
ihm) davon erfuhr, dass die Römer ihre Truppen zusammenzogen, um
Medina anzugreifen. Auch die Position der Perser war von Anfang an
klar: Kisra, der Herrscher der Perser, hatte den Brief des Gesandten
Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) zerrissen und Badhan, seinen
Statthalter im Jemen angewiesen, zwei starke Männer auszusenden, die
Mekka, Medina und Yamama. Ein Teil der Rechtsgelehrten ist jedoch der Ansicht,
dass damit die gesamte arabische Halbinsel gemeint ist. Zu dem, was die Ansicht
der Allgemeinheit unterstützt, ist, dass Umar ibn al-Khattab, der 2. Kalif die Juden
und die Christen vom Hidschaz auswies, wie Buchari berichtete. Es ist unbedingt
nötig, an dieser Stelle folgende Anmerkungen zu machen:
1. Die Rechtslage für die Juden und Christen sieht so aus, dass sie von der
arabischen Halbinsel ausgewiesen, aber nicht getötet werden. Die Götzendiener
hingegen werden getötet, außer wenn sie freiwillig auswandern und auf der Erde
umherziehen.
2. Mit dem Begriff „arabische Halbinsel“, aus dem die Juden und die Christen
ausgewiesen werden müssen, ist lediglich das Gebiet des Hidschaz (Mekka,
Medina und Yamama) gemeint – entsprechend der Ansicht der Allgemeinheit der
Rechtsgelehrten. Die Rechtslage für die Götzendiener sieht jedoch so aus, dass sie
auf der gesamten arabischen Halbinsel kein Aufenthaltsrecht haben und dass der
Götzendienst nicht mehr existieren soll – entweder, indem die Götzendiener den
Islam annehmen, getötet werden oder aber auswandern.
3. Gemäß der Ansicht der Gelehrten Malik, al-Auza’i, Abu Jusuf (des Schülers von
Abu Hanifa) und gemäß einer Aussage Schafi’is ist die oben beschriebene
Rechtslage für die arabischen Götzendiener nur von zeitlich begrenzter
Gültigkeit. Die endgültige Bestimmung gemäß der Ansicht dieser Gelehrten war
es, dass es erlaubt ist, die Dschizja von jedem Götzendiener zu akzeptieren, selbst
wenn es ein arabischer Götzendiener ist (Anm. d. Übers.: Die Dschizja von
jemandem akzeptieren bedeutet, denjenigen als Staatsbürger des islamischen
Staates zu akzeptieren). Siehe hierzu „Athar al-harb fil fiqh al-islami“ (Der Krieg
und das islamische Recht) von Dr. Wahbat az-Zuhaili
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ihm Muhammad herbringen sollten, und er hatte den Brief nicht
gutheißend gesagt: "Er schreibt mir auf diese Art und Weise, während er
doch mein Sklave ist?!"306 Wenn die Muslime also einen Krieg bzw.
Angriff von Seiten der Byzantiner und der Perser, welche damals die
zwei größten Staaten der Welt waren, erwarteten, so war es ihr Recht,
vor Feinden innerhalb der arabischen Halbinsel sicher zu sein.
 Der Umstand, dass die Einladung zum Islam für die ganze Welt gilt,
bürdet den Muslimen eine große Verantwortung auf: Der Muslim hat
nicht nur Pflicht dann zu kämpfen, um sich selbst und sein Land zu
verteidigen, sondern er ist auch verpflichtet zur Verteidigung eines jeden
anderen Menschen - egal was für ein Mensch dies ist - zu kämpfen: Allah
hat gesagt: "Und was ist mit euch, dass ihr nicht für Allahs Sache
kämpft und für die der Schwachen - Männer, Frauen und Kinder -, die
sagen: "Unser Herr, führe uns heraus aus dieser Stadt, deren Bewohner
ungerecht sind, und gib uns von Dir einen Beschützer, und gib uns
von Dir einen Helfer."[4:75]
 Den Muslimen ist es auferlegt worden, den Menschen die Einladung zu
Allah zu überbringen, und so müssen sie alle Hindernisse aus dem Weg
räumen, die sich ihnen in den Weg stellen, damit es ihnen möglich ist,
die Einladung zu den Menschen zu tragen. Danach sind die Menschen
frei sich zu entscheiden, ob sie diese Einladung annehmen wollen, d.h.
Muslime werden wollen oder den Islam ablehnen wollen, d.h. kufr
begehen wollen. Wenn diese Hindernisse, die sich vor der Ausbreitung
der Einladung zu Allah befinden, ohne Kampf beseitigt werden können,
so ist dies besser. Wenn diese aber nur durch Kampf beseitigt werden
können, so ist dies rechtmäßig, damit die Menschen nicht unter Druck
gesetzt werden, und die Möglichkeit bekommen, sich völlig frei zu
entscheiden. Allah sagt: "Und bekämpft sie, bis kein Abwegigmachen
(arab. fitna) mehr vorhanden ist..."[8:39]
3.

Es ist rechtmäßig, neue Verträge mit den Götzendienern zu schließen,
selbst nach Herabsendung dieser Verse.

306

Siehe die Geschichtswerke von Tabari, von Ibn al-Athir und von Ibn Sa’d und
anderen.
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Der Koran drückt sein Erstaunen über die Götzendiener aus, die Verträge mit
den Muslimen eingehen und dabei beabsichtigen, sie bei der ersten
Gelegenheit zu brechen, und er weist die Muslime auf diesen Tatbestand
hin, damit sie sich in Acht nehmen: "Wie kann es einen Vertrag geben
zwischen den Götzendienern und Allah und Seinem Gesandten - allein
die ausgenommen, mit denen ihr bei der heiligen Moschee ein Bündnis
eingingt -? Solange diese euch die Treue halten, haltet ihnen die
Treue..." [9:7] Die Tatsache, dass die Götzendiener im Allgemeinen nicht
ihre Verträge einhalten, bedeutet jedoch nicht, dass es nicht auch
Ausnahmen gibt, und so ist es die Pflicht der Muslime, die Verträge
einzuhalten, solange die Götzendiener es auch tun...Auch hat Allah es den
Muslimen erlaubt, nachdem die Beendigung der Vertragsdauer mit den
Götzendienern verkündet worden ist, trotzdem jedem beliebigen
Götzendiener,

der

bei

ihnen

Zuflucht

sucht,

solange

eine

Sicherheitsgarantie zu geben, bis er das Wort Allahs vernommen hat.
Wenn dies geschehen ist, haben die Muslime dann die Pflicht, ihn an
einen Ort zu bringen, wo er sicher ist. Die sog. Sicherheitsgarantie (arab.
aman) ist ein Vertrag mit einer Einzelperson; ein Vertrag mit einer Gruppe
von Götzendienern ist genauso gestattet wie der Vertrag mit einer
Einzelperson, wenn darin ein Nutzen für die Einladung zum Islam liegt,
wobei sich jedoch die Muslime davor in Acht nehmen sollen, dass die
Gefahr besteht, dass die Götzendiener den Vertrag bei der ersten
Gelegenheit brechen.
4.

Der Befehl im folgenden Koranvers: "..., dann tötet die Götzendiener, wo
immer ihr sie findet, ..."[9:5] bedeutet eine Erlaubnis (arab. mubah) und
nicht eine Pflicht (arab. wudschub): Es ist in der Wissenschaft des Usul-alfiqh (Grundlagen der Rechtwissenschaft) bekannt, dass ein Befehl eine
Pflicht (arab. wudschub) nach sich zieht - außer wenn eine dazugehörige
Textstelle existiert, welche auf etwas anderes als auf die Pflicht zur
Ausführung der Tat hinweist. Das Mindeste, was dann aus diesem Befehl
folgt, ist, dass die angesprochene Tat erlaubt ist. Der Befehl hier - die
Götzendiener zu töten - bedeutet, dass dies erlaubt (arab. mubah) ist, und
nicht etwa, dass man sie Töten muss, und dies aus dem Grund, weil die
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Fortsetzung des Verses und der darauf folgende Vers zwei dazugehörige
Textstellen sind, welche auf dies hinweisen: Die Fortsetzung im Vers
lautet (zum besseren Verständnis wurde der oben zitierte Teil noch einmal
mitzitiert): "..,dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und
ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt
auf..."[9:5] Dies bedeutet, dass es für den Muslim erlaubt ist, die
Götzendiener zu töten oder sie zu Gefangenen zu nehmen - und einen
Gefangenen kann man später entweder hinrichten oder mit bzw. ohne
Lösegeld freilassen. Es ist aber auch erlaubt, es dabei zu belassen, die
Götzendiener zu umzingeln und zu beobachten und davon abzuhalten,
die Heilige Moschee zu betreten...Wenn wir es also als Pflicht betrachten
würden, die Götzendiener zu töten, dann wäre es nicht erlaubt, sie zu
Gefangenen zu nehmen. Es wäre also ein Widerspruch vorhanden. Einen
Widerspruch gibt es aber im Worte Allahs des Erhabenen nicht. Der
darauf folgende Vers lautet: "Und wenn einer der Götzendiener bei dir
Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er Allahs Worte vernehmen
kann; hierauf lasse ihn den Ort seiner Sicherheit erreichen..." Dieser
Vers weist den Muslim an, einem Götzendiener die Schutzbrüderschaft
(arab. dschiwar) zu geben, wenn dieser es verlangt, bis dass er das Wort
Allahs vernommen hat. Daraufhin - wenn der Götzendiener nicht den
Islam annehmen sollte - hat der Muslim die Pflicht, den Götzendiener an
den Ort seiner Sicherheit zu bringen. Dieser Vers hier macht es nicht zur
Pflicht, den Götzendiener zu töten, was eine Bestätigung dafür ist, dass
der Befehl im vorangegangenen Vers kein Muss bedeutet, sondern dass
das Töten der Götzendiener etwas Erlaubtes ist, und dass die Absicht des
Befehls nicht etwa ist, dass es unbedingt zum Töten kommt, sondern dass
die Götzendiener davon abgehalten werden sollen, ihre Rituale in der
Heiligen Moschee offen zu zeigen, weiterhin, dass ihre Streitkraft
geschwächt werden soll - und dass, wenn dies nur durch das Töten
erreicht werden kann, dieses Töten rechtmäßig ist.
Zusammengefasst gesagt gelten die Verse der Sure Bara'a (Sure 9) speziell für
die Götzendiener auf der arabischen Halbinsel; und sie können nicht für
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außerhalb der arabischen Halbinsel angewendet werden. Und es handelte sich
um eine zeitgebundene Bestimmung, welche das Ziel hatte, die Kaaba von den
Anzeichen des Schirk zu reinigen und die Streitkraft der Götzendiener auf der
arabischen Halbinsel zu zerschlagen. Danach gilt wieder die ursprüngliche Bestimmung, dass die Dschizja (Ersatzsteuer) von jedem Götzendiener
angenommen wird - gleich ob er Araber ist oder nicht, wenn er den
Schutzvertrag (arab. aqdu-dh-dhimma) akzeptiert.
Die Leute der Schrift (Juden und Christen)
Allah der Erhabene hat gesagt: "Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah
und an den Jüngsten Tag glauben, und die das nicht für verboten erklären,
was Allah und Sein Gesandter für verboten erklärt haben, und die nicht der
wahren Religion folgen - von denen, die die Schrift erhalten haben, bis sie
eigenhändig die Schutzsteuer (arab. dschizja) in voller Unterwerfung
entrichten. [9:29]"
Die meisten Überlieferungen sagen, dass dieser Vers kurz vor dem Feldzug
von Tabuk herabgesandt wurde, und dass bei diesem Feldzug genau die
Situation vorhanden war, in der der oben zitierte Vers verstanden werden
muss. Das Wahrscheinlichste ist, dass der Grund für den Feldzug von Tabuk
der war, dass die Byzantiner sich vorbereiteten, Medina anzugreifen. Es ist
sogar bekannt, dass die arabischen Stämme, die am Rand von Asch-Scham
wohnten und zum Einfluss- bzw. Machtbereich der Byzantiner gehörten, und
von denen einige Christen waren, eine den Muslimen gegenüber feindliche
Einstellung

eingenommen

hatten,

da

sie

sich

Übergriffe

auf

Handelskarawanen leisteten und einen Botschafter des Gesandten Allahs
(Allahs Segen und Heil auf ihm) getötet hatten. Die Muslime bekämpften diese
Christen nicht wegen ihrer Weigerung, den Islam anzunehmen, sondern
wegen der Übergriffe und Aggressionen, die die Christen gegen die Muslime
begonnen hatten. Der Koranvers jedoch umfasst alle Leute der Schrift (d.h.
Juden und Christen), und befiehlt, sie solange zu bekämpfen, bis sie
eigenhändig die Schutzsteuer (arab. dschizja) in voller Unterwerfung
entrichten. Später werden wir näher auf die sog. Schutzsteuer, die Dschizja,
eingehen. Hier wollen wir nur erwähnen, dass ein Unterschied zwischen der
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Aussage Allahs über die Götzendiener - "und tötet die Götzendiener, wo
immer ihr auf sie trefft" - und Seiner Aussage über die Leute der Schrift "Kämpft gegen diejenigen, ... von denen, die die Schrift erhalten haben" besteht. Der Grund ist, dass die arabischen Götzendiener der arabischen
Halbinsel nur die Wahl hatten zwischen der Annahme des Islams, dem
Getötetwerden und dem, dass sie die arabische Halbinsel verlassen. Die Leute
der Schrift hingegen werden aus Gründen bekämpft, die wir später erwähnen
wollen, und der Kampf mit ihnen kann enden, wenn sie sich unterwerfen und
die Dschizja bezahlen.
Wir wollen auch darauf hinweisen, dass der Befehl zum Kämpfen bedeutet,
dass dieser rechtmäßig ist, nicht aber eine Pflicht, weil das Ziel der Muslime in
deren Beziehung mit den Nichtmuslimen deren Rechtleitung und nicht deren
Tötung ist. Wenn die Überbringung der Botschaft ohne Kampf erfolgen kann,
so ist dies besser, wie die Schafiitische Rechtsschule sagt. Wenn jedoch die
Ausrichtung der Botschaft nur mithilfe des Kampfes erfolgen kann, so wird
dieser zur Pflicht. Das Bild, das einige Leute vom Muslim haben, dass dieser
sein Schwert trägt und damit auf die Menschheit losgeht, und immer, wenn er
auf einen Nichtmuslim trifft, diesen dann tötet, ist eine Vorstellung, welche
einige Orientalisten verbreitet haben, um ein verfälschtes Bild vom Islam und
vom islamischen Dschihad zu verbreiten.
Gibt es bei Versen, die vom Kampf handeln, ein nasikh und mansukh,
d.h. solche Verse, die von anderen abrogiert (d.h. rechtlich außer Kraft
gesetzt) wurden?
Ibn Barizi (gest. 738 n.H.) sagt in seinem Buch "Die abrogierten und die
abrogierenden Stellen des Koran"307:
"Durch den Schwertvers "Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind,
dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und
belagert sie..."[9:5] wurden 114 Stellen abrogiert, wie Ibn Hazm sagt. Und
307

In einer Revision von Dr. Hatim Salih ad-Damin im Verlag „Mu’assasat ar-risala“
im Jahr 1983 erschienen
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daraufhin hat Allah einen Teil der Bestimmung, die mit dem Schwertvers
festgelegt

wurde,

mit

Folgendem

abrogiert:

"Und wenn einer

der

Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er Allahs
Worte vernehmen kann; hierauf lasse ihn den Ort seiner Sicherheit
erreichen."[9:6] Außerdem hat Er die Allgemeinheit dieser Bestimmung, wie
sie aus dem ersten Teil des Schwertverses hervorgeht, durch das Ende des
Schwertverses abrogiert: "...Wenn sie aber bereuen und das Gebet verrichten
und die Zakat entrichten, dann gebt ihnen den Weg frei..."[9:5]
Und dem Bekämpfungsvers, welcher der folgende Vers aus Sure At-Tauba ist:
"Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den Jüngsten Tag
glauben... [9:29]" hat Allah an acht Stellen abrogiert...."
Es besteht kein Zweifel darin, dass viele Gelehrte bemerkten, dass hier sehr
übertrieben wurde bei der Behauptung, dass Abrogationen vorliegen, und vor
dieser Übertreibung gewarnt haben, weil die Abrogation - wenn sie nicht
wirklich hundertprozentig gesichert vorhanden ist - dahin führt, dass man
davon abhält, dass eine gesichert im Rahmen der Scharia stehende Handlung
ausgeführt wird aufgrund einer nicht gesichert bestehenden Abrogation. Und
dies bedeutet ein Außerkraftsetzen von Allahs Gesetz, der Scharia.
Wir können wohl die Gefahr und den Fehler solcher Übertreibungen
feststellen, wenn wir als Beispiele einige solcher Verse anführen, von denen
einige

Gelehrte

behaupteten,

dass

sie

vom

Schwertvers

oder

vom

Bekämpfungsvers abrogiert wurden:
1.

Allah hat gesagt: "…und sprecht Gutes zu den Menschen..."[2:83]. Ibn alDschauzi sagt308: "Einige Leute meinen, dass damit gemeint ist, dass man
milde mit den Götzendienern umgehen soll, wenn man sie zum Islam
einlädt. Und diese Leute meinen, dass dieser Vers durch den Schwertvers
abrogiert wurde. Ibn al-Dschauzi antwortet darauf, dass dies weit
hergeholt ist.

308

Al-Hafidh Dschamaluddin Ibn al-Dschauzi; „Nawasih al-Koran“ (Die
abrogierenden Stellen des Koran); Verlag: Dar al-kutub al-´ilmijja, Beirut 1982
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2.

Allah der Erhabene hat gesagt: "...Doch vergebt und seid nachsichtig, bis
Allah Seine Entscheidung ergehen lässt..."[2:109] Qatada und andere
sagten, dass die Vergebung und Nachsichtigkeit durch den Schwertvers
oder durch den Bekämpfungsvers abrogiert worden seien...Ibn alDschauzi antwortete309 darauf, dass dieser Vers nicht abrogiert wurde...

3.

Allah der Erhabene hat gesagt: "...Doch wir haben unsere Taten und ihr
habt

eure

Taten..."[2:139]

Ibn

al-Dschauzi

sagte,

dass

einige

Korankommentatoren der Meinung sind, dass diese Worte eine
Anweisung sind, eine Art von Milde gegenüber den Götzendienern zu
zeigen, und dass aber diese Worte dann durch den Schwertvers abrogiert
wurden - und er antwortete diesen Korankommentatoren, dass die
Behauptung, dass hier eine Abrogation vorliegt, nicht richtig ist, und zwar
aus vier Gesichtspunkten, welche er in seinem Buch „Nawasih al-quran“
(Die abrogierenden Stellen des Koran) erwähnte, und die man dort
nachschlagen kann.
4.

Allah der Erhabene hat gesagt: "...Und kämpft auf dem Weg Allahs
gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht.
Wahrlich, Allah liebt nicht diejenigen, die übertreten..." [2:190] Ibn alDschauzi

erwähnte,

dass

die

Korankommentatoren

verschiedene

Meinungen über diesen Vers hatten, und dass sie sich nicht darüber einig
waren, ob dieser Vers Rechtsgültigkeit besitzt oder aber abrogiert ist, und
ob der erste Teil oder der zweite Teil des Verses abrogiert ist, und welches
die Verse sind, die diesen Vers abrogieren. Ibn al-Dschauzi diskutierte all
diese verschiedenen Aussagen, und kam schließlich zum Schluss, dass der
gesamte Vers Rechtsgültigkeit besitzt, und dass die Behauptung, dass eine
Abrogation vorliegt, weit wegzuweisen ist310.

309
310

ibid
ibid
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5.

Allah der Erhabene hat gesagt: "Es gibt keinen Zwang in der
Religion..."[2:256]. Ad-Dahak, As-Suddijj und Ibn Zaid sagen, dass dieser
Teil des Verses durch den Schwertvers abrogiert wurde, während jedoch
keinerlei Widerspruch besteht zwischen der Pflicht zum Kampf und der
Religionsfreiheit (der Menschen).

6.

Allah der Erhabene hat gesagt: "Und wenn sie sich abwenden, so liegt
dir lediglich die Verkündung ob..."[3:20] Einige Korankommentatoren
meinen, dass dieser Vers durch den Schwertvers abrogiert wurde. Ibn alDschauzi antwortete ihnen, dass hier keine Abrogation vorliegt.311

7.

Allah der Erhabene hat gesagt: "So wende dich von ihnen ab und
ermahne sie..."[4:63] Einige Korankommentatoren sagen, dass dies vor
dem Befehl zum Kampf galt, und dass dies durch den Schwertvers
abrogiert wurde, obwohl der Befehl zum Kampf nicht automatisch
bedeutet, dass es immer möglich ist, auch wirklich zu kämpfen. Und so ist
das Sichabwenden von den Nichtmuslimen weiterhin gefordert, wenn
diese sich weigern, den Islam anzunehmen und die Bedingungen für
deren Bekämpfung nicht erfüllt sind.

8.

Allah hat gesagt: "...und wenn sich jemand abwendet, so haben Wir dich
nicht zum Hüter über sie gesandt..." [4:80] Einige Leute, unter ihnen
Abdurrahman ibn Zaid, sind der Meinung, dass dieser Vers durch den
Schwertvers abrogiert wurde. Ibn al-Dschauzi sagt hierzu: "Diese
Anschauung liegt fern, da der oben angeführte Versteil sinngemäß
bedeutet: "Und Wir haben dich nicht eingesetzt, um sie zur Rechenschaft
zu ziehen." Es ist also kein Gesichtspunkt für eine Abrogation
vorhanden.312

9.

Allah hat gesagt: "So wende dich von ihnen ab und vertraue auf
Allah..."[4:81] Ein Teil der Korankommentatoren sagte, dass dieses

311
312

ibid
ibid
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Sichabwenden durch den Schwertvers abrogiert wurde, obwohl kein
Widerspruch besteht zwischen dem Sichabwenden und der Pflicht zum
Kampf. Es ist also kein Grund vorhanden, zu behaupten, dass eine
Abrogation vorliegt.
10. Der Erhabene hat gesagt: "...also vergib ihnen und wende dich von ihnen
ab..."[5:13] Viele Korankommentatoren sagten: ”Das Vergeben und
Sichabwenden hier und in anderen Versen ist durch den Schwertvers oder
durch den Bekämpfungsvers abrogiert worden.” Ibn al-Dschauzi
antwortet313 auf die Behauptung, dass hier eine Abrogation vorliege, und
führt an, was der große Korankommentator Ibn Dscharir at-Tabari gesagt
hat, nämlich dass das Vergeben erlaubt ist, solange sie nicht den Krieg
erklären und sich nicht weigern, die Dschizja (Schutzsteuer für
nichtmuslimische Staatsbürger im islamischen Staat) zu bezahlen.
11. Allah der Erhabene hat gesagt: "Dem Gesandten obliegt nur die
Verkündigung..."[5:99]

Ibn

al-Dschauzi

erwähnte314,

dass

die

Korankommentatoren sich darüber nicht einig waren, ob dieser Vers
Rechtsgültigkeit besitzt oder abrogiert ist; und er sagte, dass die Aussage,
dass der Vers Rechtsgültigkeit besitzt, richtiger ist.
12. Allah hat gesagt: "Sprich: "Ich bin nicht euer Wächter..." "[6:66]. Ibn alDschauzi erwähnte315, dass die Korankommentatoren verschiedene
Meinungen darüber hatten, ob dieser Vers durch den Schwertvers
abrogiert wurde, oder ob er Rechtsgültigkeit besitzt. Ibn al-Dschauzi zog
die Meinung vor, dass dieser Vers Rechtsgültigkeit besitzt, da es sich um
eine Mitteilung bzw. Nachricht handelt, und weil eine Nachricht nicht
abrogiert wird.
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13. Allah hat gesagt: "Und verlass jene, die mit ihrer Religion ein Spiel
treiben und sie als Zerstreuung betrachten, ..."[6:70] Qatada und asSuddijj sagen, dass dieser Vers dazu auffordert, nachsichtig mit ihnen zu
sein und sich von ihnen abzuwenden, und dass dieser Vers durch den
Schwertvers abrogiert wurde. Mudschahid jedoch sagte, dass dieser Vers
eine Warnung ist und Rechtsgültigkeit besitzt. Ibn al-Dschauzi bestätigte,
dass die Aussage Mudschahids richtig ist.
14. Allah hat gesagt: "Sprich: "Allah"...Dann lass sie"[6:91] Und Allah sagte:
"Wenn einer also sieht, so ist es zu seinem eigenen Besten; und wenn
einer blind wird, so ist es zu seinem eigenen Schaden. Und ich bin nicht
euer Wächter..." [6:104] Und Allah sagte: "Und wende dich von den
Götzendienern ab."[6:106] Und Allah sagte: "Wir haben dich weder zu
ihrem Hüter gemacht, noch bist du ihr Wächter." [6:107] Einige
Korankommentatoren behaupteten, dass bei all diesen Versen eine
Abrogation vorliegt. Ibn al-Dschauzi antwortete316 darauf, dass all diese
Verse Rechtsgültigkeit besitzen.
15. Ebenso behaupteten einige Korankommentatoren, dass Verse wie
"So überlass sie sich selbst mit dem, was sie erdichten..."[6:112]
"Sprich: "O Leute, handelt eurem Standpunkt gemäß, (auch) ich werde
handeln. Bald werdet ihr erfahren..." [6:135],
".."Wartet nur; auch wir warten".."[6:158] und
"...mit jenen hast du nichts Gemeinsames..."[6:159]
durch den Schwertvers und den Bekämpfungsvers abrogiert seien. Ibn alDschauzi antwortete ihnen, dass sie alle Rechtsgültigkeit besitzen.317
16. Allah hat gesagt: "Und schmäht die nicht, welche sie statt Allah anrufen,
sonst würden sie aus Groll ohne Wissen Allah schmähen..."[6:108]
Einige Korankommentatoren sagten, dass dies durch den Schwertvers
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abrogiert sei, weil der Schwertvers den Befehl zum Töten beinhaltet, und
das Töten hässlicher als das Schmähen ist. Ibn al-Dschauzi antwortete
ihnen, dass dieser Vers nicht abrogiert ist.318
Dies soll an Beispielen genügen, welche deutlich den Fehler aufzeigen, der
einigen Korankommentatoren unterlaufen ist, indem sie dem Schwertvers
bzw. dem Bekämpfungsvers viel mehr aufluden, als diese tragen - weil die
Rechtmäßigkeit, dass die Muslime beim Kampf gegen Nichtmuslime
diejenigen sind, die mit dem Kampf beginnen, nicht die Rechtmäßigkeit außer
Kraft setzt zu vergeben und sich abzuwenden, wenn nicht gekämpft wird.
Der Schwertvers und der Bekämpfungsvers abrogieren keinen einzigen Vers
aus dem Koran - gleich ob es sich um Verse handelt, die den Umgang mit den
Nichtmuslimen bestimmen, oder ob es sich um Verse handelt, die mit der
Erlaubnis

(arab.

ibaha)

zu

tun

haben,

die

Nichtmuslime

aus

Selbstverteidigungsgründen zu bekämpfen oder ob es sich um andersartige
Verse handelt - und zwar aus folgenden Gründen:
1.

Der Schwertvers und der Bekämpfungsvers setzten die Rechtmäßigkeit
dessen fest, dass die Muslime mit dem Kampf unter bestimmten
Bedingungen - wenn dies dem Vorteil der Ausbreitung der Einladung
zum Islam dient - beginnen können. Jedoch setzen diese beiden Verse
nicht die Rechtmäßigkeit des Kampfes aus Selbstverteidigungsgründen
und als Antwort auf Übertretungen des Feindes außer Kraft. Und sie
setzen auch nicht die Rechtmäßigkeit dessen außer Kraft, dass die
Muslime geduldig ausharren, wenn sie nicht in der Lage sind (d.h. zu
schwach sind) zu kämpfen.

2.

Der Schwertvers und der Bekämpfungsvers weisen zum Kampf an; jedoch
ist

der

Befehl

zum

Kampf

eine

Sache,

und

das

tatsächliche

Zustandekommen des Kampfes eine andere. Wenn es tatsächlich zum
Kampf kommen sollte, dann sind diejenigen Verse außer Kraft gesetzt, die

318
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zum Vergeben und Abwenden oder Ähnlichem aufrufen; sollte es jedoch
nicht zum Kampf kommen - auf Grund von Umständen, die der
muslimische Herrscher abgewogen hat, so bleibt das Festhalten an der
Geduld, der Vergebung, dem Sichabwenden und dem, dass nicht die
falschen Götter der Nichtmuslime beschimpft werden sollen, damit sie
nicht Allah den Erhabenen beschimpfen, weiterhin rechtlich gültig.
3.

Die Abrogation bedeutet, dass der abrogierten Bestimmung die
Rechtmäßigkeit entzogen wird und es absolut verboten ist, weiterhin
gemäß dieser abrogierten Bestimmung zu handeln. Die Bestimmungen,
die den Kampf betreffen, bewegten sich jedoch von einem Stadium ins
andere, je nachdem, wie die Umstände der Muslime waren. Wenn die
Umstände wieder so werden, wie sie waren, als den Muslimen verboten
war zu kämpfen, dann bleibt die Rechtmäßigkeit des Verbotes zu
kämpfen aufrechterhalten, und wenn die Umstände sich dahingehend
ändern sollten, dass sie denen ähneln, als es lediglich erlaubt war zu
kämpfen, dann bleibt die Rechtmäßigkeit des Erlaubtseins des Kampfes
aufrechterhalten; und wenn es die Umstände der Muslime erlauben, dass
sie als Antwort auf Übertretungen des Feindes kämpfen, dann ist dies
rechtmäßig. Der Islam wird zu einer starren Religion und die Muslime
kommen nicht voran, wenn nicht die momentanen Umstände in Betracht
gezogen werden. Wenn man sagt, dass die Verse bezüglich des Kampfes,
die im letzten Stadium offenbart wurden, alle anderen Verse abrogiert
haben, so dass man nicht mehr gemäß der früher offenbarten Verse
handeln darf, dann würde dies Folgendes bedeuten:
a)

Dass die Muslime nach wie vor in der Position der Stärke sind, wie
sie es waren, als die Verse des letzten Stadiums offenbart wurden,
und dass man also ständig gemäß dieser als letztes offenbarten Verse
handeln soll, um das entsprechende Ziel zu erreichen. Dass die
Umstände, in denen sich die Muslime befinden, immer die gleichen
bleiben, muss jedoch nicht unbedingt sein.

b)

Da die Umstände, in denen sich die Muslime befinden, sich ändern
können, was auch seit Hunderten von Jahren der Fall ist, würde ein
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Handeln gemäß der Verse des letzten Stadiums bedeuten, dass von
den Muslimen mehr gefordert wird, als ihre Möglichkeiten erlauben.
Und wenn sie trotzdem danach handeln würden, obwohl sie
eigentlich nicht in der Lage dazu sind, dann wird das auch nicht zu
dem Ziel führen, dessen Erreichung damals der Grund für die
Offenbarung dieser Verse war - sondern es wird vielleicht sogar
genau das Gegenteil erreicht.
Die Ansichten diesbezüglich von Imam as-Sujuti und von Raghib al-Asfahani
Dr. Kamil ad-Daqs unterstützte in seinem Buch "Die Verse über den Dschihad
im Koran"319 die Meinung, dass die von den entsprechenden Phasen
abhängigen Bestimmungen des Dschihad nicht abrogiert seien. (Bei Vorliegen
einer Abrogation wäre es also nach der Offenbarung der Bestimmungen der
letzten Phase, welche sich in der 9. Sure befinden, verboten, entsprechend der
früheren Bestimmungen betreffs des Kampfes zu handeln, gleich unter
welchen Umständen sich die muslimische Gemeinschaft (arab. umma)
befindet.) Zur Bestätigung dieser Anschauung führte er die Einteilung der
Abrogation in drei Arten von Imam as-Sujuti320 (Allah möge ihm barmherzig
sein) an:
"...Die dritte Art ist, wenn eine Anweisung aus einem bestimmten Grund
gemacht wurde, und später der Grund dafür weggefallen ist, wie z.B. der
Befehl zur Geduld und zum Sichabwenden, wenn die Muslime schwach und
gering an Zahl sind. Später ist dies dann durch die Pflicht zum Kampf
abrogiert worden. Dies ist in Wirklichkeit jedoch keine echte Abrogation,

319

Dr. Kamil ad-Daqs; „Ajat al-dschihad fil Koran al-karim“(Die Verse über den
Dschihad im Koran);Verlag: Dar al-bajan, Kuwait 1972

320

Siehe „Al-itqan fi ´Ulum al-qur’an“(Die Beherrschung der Koranwissenschaft) von
as-Sujuti
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sondern eine sog. Mansa'a, wie Allah sagt: "…oder wenn Wir ihn (d.h. einen
Koranvers) zeitweise ungültig (arab. nunsa’aha)321 machen…"[2:106].
Beim Befehl zum Kampf liegt also eine mansa‘a vor, bis dass die Muslime
erstarken; wenn die Muslime schwach sind, dann gilt die Bestimmung, dass es
Pflicht ist, geduldig das zu ertragen, was den Muslimen an Schaden zugefügt
wird. Und so wird das abgeschwächt, auf was viele so erpicht sind, nämlich
dass der Schwertvers [9:5] angeblich den Vers abrogiert hat, der zum
geduldigen Ausharren anhält. Es handelt sich jedoch in Wirklichkeit nicht um
eine Abrogation, sondern um eine Mansa‘a. Eine Abrogation (arab. naskh)
bedeutet die Abschaffung einer Bestimmung, in dem Sinne, dass es verboten
ist, weiterhin danach zu handeln."
Ähnliches führte Dr. ad-Daqs von ar-Raghib al-Asfahani322 an, der die
verschiedenen Phasen in den Bestimmungen über den Kampf mit folgenden
Worten aufzeigt:
"Dem Gesandten wurde zunächst befohlen, milde zu sein und sich auf die
Ermahnung und die Diskussion auf gute Art und Weise zu beschränken.
Später wurde ihm der Kampf erlaubt, und dann schließlich wurde ihm
befohlen, diejenigen zu bekämpfen, die die Wahrheit bekriegten. Diese
verschiedenen Zustände waren von der momentan angebrachten Politik
bestimmt."
9.1.2 Einige Hadithe (d.h. Überlieferungen des Propheten), die vom Kampf
handeln, und deren Auslegung323
Erster Hadith: Buchari und Muslim überlieferten, dass Abu Huraira berichtete,
dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) gesagt hat: "Mir
321

322
323

Diese Lesart des Korans und deren Erläuterung von Ibn Abbas, Ibn Masud u.a.
werden im Tafsir von Ibn Kathir angeführt. In den heute weitverbreiteten Lesarten
von Hafs und Warsch heißt es nunsiha. Die Bedeutung des Verses im Falle von
nunsiha ist: wenn wir ihn ( d.h. einen Koranvers) vergessen lassen
„Al-Bahr al-muhit“ von Abu Hajjan
Aus Feisal Maulawi, „Die Schariagrundlagen bzgl. des Verhältnisses zwischen
Muslimen und Nichtmuslimen“, DIdI, 2006, Kap.4
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wurde befohlen, die Menschen (arab. an-nas) solange zu bekämpfen, bis sie "Es
gibt keinen Gott außer Allah" sagen. Wenn sie es gesagt haben, so bewahren
sie ihr Leben und ihre Güter vor mir, es sei denn, sie begehen eine nach dem
Islam strafbare Handlung; und ihre Rechenschaft ist (letzten Endes) bei
Allah."
Mit „Menschen“ sind hier ausschließlich die arabischen Götzendiener gemeint
- darüber sind die Gelehrten übereingekommen (arab. idschma'). Der Hinweis
darauf, dass hier mit dem Wort „Menschen“ nur einige und nicht alle
Menschen gemeint sind, ist, dass von den Besitzern der Schrift (d.h. den Juden
und den Christen) die Dschizja akzeptiert wird, wie es im Koran steht, und
dass die Dschizja von Nichtarabern (d.h. Götzendienern außerhalb der
arabischen Halbinsel) akzeptiert wird gemäß der Aussage der Allgemeinheit
(arab. dschumhur) der Rechtsgelehrten. Der Wortlaut der Überlieferung dieses
Hadithes, wie er von Nasaii überliefert wird, bestätigt diese Bedeutung, wo es
heißt: "Mir wurde befohlen, die Götzendiener zu bekämpfen,...". In der
arabischen Sprache ist es gebräuchlich, dass man einen allgemeinen Ausdruck
gebraucht, obwohl man nur einen Teil der Mitglieder meint. Allah hat gesagt:
"Diejenigen, zu denen die Menschen (arab. an-nas) sagten: "Seht, die
Menschen (arab. an-nas) haben sich bereits gegen euch geschart; fürchtet sie
darum!" - nur stärker wurden sie im Iman (d.h. in der Verinnerlichung des
Islam)..."[3:173]. Diejenigen, die dies sagten, waren mit Sicherheit nur ein Teil
der Menschen und nicht alle Menschen, sowie auch diejenigen, die sich
versammelten, um die Muslime zu bekämpfen, nur einige Menschen und nicht
alle Menschen waren. Es wird sogar in einigen Überlieferungen berichtet, dass
diejenigen, die dies sagten, Na'im ibn Masud al-Aschdscha'i war, und
diejenigen, die sich versammelten, Sufjan ibn Harb war.“
Zweiter Hadith: Von Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, der gesagt hat: der
Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) hat gesagt: "Ich bin vor der
Stunde (d.h. dem Tag der Auferstehung) gesandt worden mit dem Schwert, bis Allah
der Erhabene allein und ohne Beigesellen angebetet wird. Und meine Versorgung
wurde mir im Schatten meines Speeres gegeben; und demjenigen, der sich meinem
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Befehl widersetzt, ist Erniedrigung und Unterwürfigkeit beschieden. (Dies
berichteten Ahmad, Abu Ja'la in seinem Musnad und at-Tabarani im Kabir)
Dieser Hadith muss auch im Licht aller Bestimmungen des islamischen Rechts,
der Scharia, gesehen werden. Mit "Ich bin vor der Stunde (d.h. dem Tag der
Auferstehung) gesandt worden mit dem Schwert" ist gemeint, dass der Kampf
unter Benutzung des Schwertes in der Botschaft Muhammads (Allahs Segen
und Heil auf ihm) etwas Rechtmäßiges ist, und zwar von dem Zeitpunkt seiner
Gesandtschaft bis hin zum Tag der Auferstehung, da er der letzte Gesandte ist.
Hingegen war der Kampf in der Botschaft von Jesus (Friede sei mit ihm) nicht
rechtmäßig, denn Jesus (Friede sei mit ihm) wurde nur mit dem schönen Wort
und der Einladung zu Allah gesandt; unseren Gesandten Muhammad (Allahs
Segen und Heil auf ihm) hat jedoch Allah der Erhabene mit der letzten
Botschaft beauftragt, und Er wollte, dass diese Botschaft alle Menschen
erreicht, damit sie diese aus der Dunkelheit errettet und ins Licht führt und sie
veranlasst, unter dem Gesetz Allahs zu leben. Es ist nur natürlich, dass die
Feinde des Islams - die Teufel der Menschen und der Dschinnen - auf keinen
Fall die Ausbreitung dieser Religion zulassen wollen. Sie verwenden vielmehr
alle möglichen Mittel - und darunter auch das Schwert -, um den Islam und die
Muslime zu vernichten. Aus diesem Grund war es nötig, dass die Muslime das
Schwert mit dem Schwert beantworten; und aus diesem Grund ist es
rechtmäßig in der Botschaft Muhammads (Allahs Segen und Heil auf ihm), das
Schwert zu benutzen, um die Feinde von Übergriffen auf die Muslime
abzuhalten, um es abzuwenden, dass die Menschen vom Islam mit Gewalt
abwegig gemacht werden, und um die Götzendiener und aggressive
Nichtmuslime in ihre Schranken zu weisen.
Dieser Hadith bedeutet also, dass die Benutzung des Schwertes rechtmäßig ist.
Wann und unter welchen Umständen und Bedingungen dies geschieht, und
welches die Regeln dafür sind - diese Dinge wurden durch Koranverse und
andere Hadithe aufgezeigt.
"Ich bin vor der Stunde (d.h. dem Tag der Auferstehung) gesandt worden mit
dem Schwert, bis Allah der Erhabene allein und ohne Beigesellen angebetet
wird" bedeutet nicht, dass die Nichtmuslime mit dem Schwert gezwungen
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werden sollen, Allah alleine zu dienen. Solch ein Verständnis kann nicht
richtig sein, und es würde den unmissverständlichen Aussagen Allahs "Es gibt
keinen Zwang in der Religion..."[2:256] und "Willst du etwa die Menschen
zwingen, Muslime (arab. mu'minin) zu werden?!"[10:99]. widersprechen. Das
richtige Verständnis dieses Hadithes ist, dass die Auseinandersetzung und der
Kampf zwischen den Muslimen und ihren Feinden andauern wird; und es ist
unmöglich, dass dies ein Ende hat, außer wenn alle sich dahingehend ergeben,
Allah allein zu dienen. Solange es jedoch Muslime und Kafirun gibt, so liegt
dies in der Natur des irdischen Lebens, dass diese Auseinandersetzung
andauern wird. Und es gehört zum Wesen dieser Auseinandersetzung, dass es
manchmal - unter gewissen Umständen – zur bewaffneten, kriegerischen
Auseinandersetzung kommt.
Wenn wir diese und ähnliche Hadithe und die Verse der Sure Bara'a (Sure 9)
und ähnliche Verse richtig verstehen, und wenn wir sie im Lichte von anderen
Bestimmungen der islamischen Scharia und im Licht der Rechtleitung, die aus
der Biographie des Propheten (Allahs Segen und Heil auf ihm) entspringt,
betrachten, dann kommen wir zu einem klaren Schluss, und zwar dass die
Muslime nicht übertretenderweise mit dem Kampf beginnen, sondern sie
kämpfen zur Erreichung von rechtmäßigen Zielen und aus begrenzten
Beweggründen, welche wir später, so Gott will, erwähnen wollen.
Das jedoch, was einige durch eine oberflächliche Betrachtung von Versen und
Hadithen vom Islam verstehen, dass der Islam den Muslim anweist, die
Menschen zu bekämpfen, damit sie den Islam annehmen - dies ist eine
merkwürdige

und

gefährliche

Verständnisweise,

da

sie

auf

einem

oberflächlichen Verständnis eines Verses beruht, wobei hunderte von
unmissverständlichen Hadithen im Widerspruch zu diesem Verständnis
stehen. Ein solches Verständnis beruht auf dem oberflächlichen Verständnis
eines Hadithes und steht dabei im Widerspruch zur gesamten Biographie
(Sira) des Gesandten Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) und seiner
Hadithe. Der Gesandte bekämpfte die Götzendiener, er akzeptierte es jedoch
von ihnen, dass sie nicht den Islam annahmen. Er hat mit den Quraisch einen
Vertrag geschlossen, hat aber keine Dschizja (Schutzsteuer) von ihnen
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genommen, und er hat mit den Juden in Medina einen Vertrag geschlossen
und von ihnen keine Dschizja verlangt. Von den Besitzern der Schrift und den
Feueranbetern (arab. madschus) von Hidschr und ihren Verbündeten hat er
andererseits die Dschizja akzeptiert. Die Gelehrten sind übereingekommen,
dass das muslimische Heer in den Feldzügen die Feinde vor die Wahl stellt,
den Islam anzunehmen oder sich aber zu verpflichten, die Dschizja zu
entrichten. Das Ziel des Islams ist es nicht, die Nichtmuslime zu töten, sondern
sie auf den richtigen Weg zu leiten. Wenn es aber unter bestimmten
Bedingungen zum Kampf kommt - und der Kampf ist die Ausnahme - dann
wird dieser nur zur Erreichung bestimmter, beschränkter Ziele geführt.

9.2

Umgang mit den Götzendienern auf der arabischen
Halbinsel [9:1-6]

"(Dies ist) eine Lossprechung seitens
Allahs und Seines Gesandten; (sie
ist)

an

diejenigen

(gerichtet),

mit

Götzendiener

denen

ihr

ein

Bündnis abgeschlossen habt. [9:1]
So zieht denn vier Monate lang im
Lande umher und wisset, dass ihr
euch Allah nicht entzieht und dass
Allah

die

Kafirūn

zuschanden

machen wird. [9:2]
Und (dies ist) eine Ankündigung
von Allah und Seinem Gesandten an
die Menschen am Tage der großen
Pilgerfahrt, dass Allah und Sein
Gesandter losgesagt sind von den
Götzendienern. Bereut ihr also, so
wird das besser für euch sein; kehrt
ihr euch jedoch ab, so wisset, dass
ihr euch Allah nicht entzieht. Und
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Umgang mit den Götzendienern auf der arabischen Halbinsel [9:1-6]
verheiße den Kafirūn schmerzliche
Strafe. [9:3]
Davon sind diejenigen Götzendiener
ausgenommen, mit denen ihr einen
Vertrag eingegangen seid und die es
euch an nichts haben fehlen lassen
und die keine anderen gegen euch
unterstützt haben. Diesen gegenüber
haltet den Vertrag bis zum Ablauf
der Frist ein. Wahrlich, Allah liebt
diejenigen, die (Ihn) fürchten. [9:4]
Und wenn die heiligen Monate
abgelaufen sind, dann tötet die
Götzendiener, 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 Allvergebend, Barmherzig; [9:5]
und wenn einer der Götzendiener
bei dir Schutz sucht, dann gewähre
ihm Schutz, bis er Allahs Worte
vernehmen kann; hierauf lasse ihn
den Ort seiner Sicherheit erreichen.
Dies (soll so sein), weil sie ein
unwissendes Volk sind."[9:6]
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9.2.1 Tafsīr
Die Verse [9:1-6] wurden bereits im vorigen Abschnitt „Einführung zur Sure
At-Tauba: Die Offenbarungstexte über Kampf und Krieg im Zusammenhang
gesehen“ ausführlich erläutert.

9.3

Umgang mit den Götzendienern auf der arabischen
Halbinsel - Die Muslime müssen ihre Verträge einhalten –
Umgang bei Vertragsverletzung des Feindes [9:7-15]

Wie kann es einen Vertrag geben
zwischen den Götzendienern und
Allah und Seinem Gesandten - allein
die ausgenommen, mit denen ihr bei
der heiligen Moschee ein Bündnis
eingingt -? Solange diese euch die
Treue halten, haltet ihnen die Treue.
Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die
(Ihn) fürchten. [9:7]
Wie? Würden sie doch, wenn sie
euch besiegten, weder Bindungen
noch

Verpflichtungen

euch

gegenüber einhalten! Sie würden
euch mit dem Munde gefällig sein,
indes ihre Herzen sich weigern
würden; und die meisten von ihnen
sind Frevler. [9:8]
Sie verkaufen Allahs Zeichen für
einen geringen Preis und halten von
Seinem Weg ab. Übel ist wahrlich,
was sie tun. [9:9]
Sie achten keine Bindung und keine
Verpflichtung

gegenüber

einem

Mu’min; und sie sind die Übertreter.
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[9:7-15]
[9:10]
Bereuen sie aber und verrichten sie
das Gebet und entrichten sie die
Zakah, so sind sie eure Brüder in der
Religion.

Und

Wir

machen

die

Zeichen klar für die wissenden
Leute. [9:11]
Wenn sie aber nach ihrem Vertrag
ihre Verträge brechen und eure
Religion angreifen, dann bekämpft
die Anführer des Kufr - sie halten ja
keine Verträge -, so dass sie (davon)
ablassen. [9:12]
Wollt

ihr

nicht

kämpfen,

die

gebrochen

haben

gegen
ihre
und

Leute

Verträge
die

den

Gesandten zu vertreiben planten sie waren es ja, die euch zuerst
angegriffen haben -? Fürchtet ihr sie
etwa? Allah gebührt es eher, dass ihr
Ihn fürchtet, wenn ihr Mu’minūn
seid. [9:13]
Bekämpft sie; so wird Allah sie
durch eure Hand bestrafen und
demütigen

und

euch

gegen

sie

helfen und den Herzen von einigen
Mu’minun Heilung bringen ; [9:14]
und Er wird die Wut aus ihren
Herzen bannen. Und Allah kehrt

     
    

    

     
    

      
    
   

     
      

   

   

    

    

        

Sich gnädig dem zu, dem Er will.
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Und Allah ist Allwissend, Allweise.
[9:15]

 

9.3.1 Tafsīr
Wie kann es einen Vertrag geben
zwischen den Götzendienern und
Allah und Seinem Gesandten - allein
die ausgenommen, mit denen ihr bei
der heiligen Moschee ein Bündnis
eingingt -? Solange diese euch die
Treue halten, haltet ihnen die Treue.
Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die
(Ihn) fürchten. [9:7]

   

     
     

     
   

- allein die ausgenommen, mit denen ihr bei der heiligen Moschee ein
Bündnis eingingt – Ibn Kathir: D.h. am Tag von Hudaibijja, wie Allah sagt:
„Sie sind es, die Kafirūn waren und euch von der heiligen Moschee
fernhielten und die Opfertiere daran hinderten, ihren Bestimmungsort zu
erreichen“[48:7]. Am Tag von Hudaibijja schlossen die Muslime mit den
Götzendienern einen zehnjährigen Waffenstillstand. Dieser Waffenstillstand
und dessen Vertragsbedingungen sind ausführlich in der Einleitung zur Sure 9
erläutert.
Solange diese euch die Treue halten, haltet ihnen die Treue. Wahrlich, Allah
liebt diejenigen, die (Ihn) fürchten. [9:7] – d.h. solange sie den Vertrag
einhalten, solange seid ihr auch verpflichtet, den Vertrag aufrechtzuhalten. Ibn
Kathir: Und dies tat der Prophet (s.a.s.) und die Muslime genau so: So dauerte
der Vertrag und der Waffenstillstand vom Monat Dhu-l-Qa’da im Jahr 6 n.H.
bis zum dem Zeitpunkt, als die Quraisch den Vertrag brachen, indem sie ihren
Verbündeten, den Banu Bakr, dabei halfen, gegen die Verbündeten des
Gesandten Allahs (s.a.s.), den Khuzā’a vorzugehen und Leute von diesen auch
im Heiligen Bezirk zu töten. Daraufhin zog der Gesandte Allahs (s.a.s.) gegen
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sie, d.h. die Quraisch, im Ramadan des Jahres 8 n.H. in den Krieg und Allah
ließ ihn Mekka (wörtl. den Heiligen Bezirk) erobern.
Allah befiehlt den Muslimen: „O, ihr Mu’minūn, haltet die Verträge ein“[5:1].
D.h. aus Furcht vor Allah müssen die Muslime ihre Verträge einhalten. Wenn
der Feind den Vertrag bricht, so haben die Muslime die Möglichkeit, den
Vertrag zu beenden. Dies muss aber öffentlich gesagt werden. D.h. die
Muslime geben öffentlich bekannt, dass nun der Vertrag beendet ist und sie
sich nicht mehr an den Vertrag gebunden fühlen.
Wie? Würden sie doch, wenn sie
euch besiegten, weder Bindungen
noch

Verpflichtungen

euch

gegenüber einhalten! Sie würden
euch mit dem Munde gefällig sein,
indes ihre Herzen sich weigern
würden; und die meisten von ihnen

    

      

   

 

sind Frevler. [9:8]

Ibn Kathir sagt sinngemäß: „Allah, der Erhabene, fordert die Muslime hier auf,
sich von den (ihnen feindlich gesinnten) Götzendienern loszusagen und sie
auch als Feinde anzusehen“.
Die meisten Muslime sind von ihrem Wesen her friedlich gesinnt und lieben
nicht die Aggression. Dies geht jedoch in vielen Fällen soweit, dass sie
gegenüber

denjenigen,

die

ihnen

klar

in

materieller

Feindschaft

gegenüberstehen, trotzdem gütig sind, von ihnen Gutes erwarten und sich
nicht vor deren Aggression schützen und sich somit einem Schaden ausliefern.
Allah, der Erhabene, warnt hier die Muslime, zu naiv zu sein.

Sie verkaufen Allahs Zeichen für
einen geringen Preis und halten von
Seinem Weg ab. Übel ist wahrlich,
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was sie tun. [9:9]
Sie achten keine Bindung und keine
Verpflichtung

gegenüber

Mu’min; und sie sind die Übertreter.
[9:10]
Bereuen sie aber und verrichten sie
das Gebet und entrichten sie die
Zakah, so sind sie eure Brüder in der
Religion.

Und

Wir

      

einem

machen

     

     
    

die

Zeichen klar für die wissenden

    

Leute. [9:11]

Sie verkaufen Allahs Zeichen für einen geringen Preis – D.h. diese
Götzendiener, die die Muslime bekämpfen sollen, haben sich ein wenig an
niedrigen irdischen Dingen erkauft dafür, dass sie die Rechtleitung Allahs und
den Koran zurückwiesen.

und halten von Seinem Weg ab. Übel ist wahrlich, was sie tun. [9:9] – Ibn
Kathir: D.h. sie halten die Mu’minūn gewaltsam davon ab, der Wahrheit zu
folgen.

Sie achten keine Bindung (arab. ill) und keine Verpflichtung gegenüber
einem Mu’min; und sie sind die Übertreter. [9:10] - Muschahid sagt, dass das
Wort ill hier „Allah“ bedeutet. Im vorigen Vers wurde das gleiche Wort in
etwas

anderem

Zusammenhang

von

Ibn

Abbas

als

Bindung bzw.

Verwandtschaft erläutert.

Bereuen sie aber [9:11] – Ibn Kathir: D.h. wenn sie die Götzen beseitigen und
den Götzendienst aufgeben.

440

Umgang mit den Götzendienern auf der arabischen Halbinsel - Die Muslime
müssen ihre Verträge einhalten – Umgang bei Vertragsverletzung des Feindes
[9:7-15]
Wenn sie aber nach ihrem
Vertrag ihre Verträge brechen
und eure Religion angreifen,
dann bekämpft die Anführer
des Kufr - sie halten ja keine
Verträge -, so dass sie (davon)
ablassen. [9:12]

     

      
      

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: Allah, der Erhabene, sagt: Wenn diese
Götzendiener, mit denen ihr für eine bestimmte Zeit einen Vertrag
eingegangen seid, diesen Vertrag324 brechen, und eure Religion angreifen, d.h.
beschimpfen…Dieser Koranvers wird als Beleg dafür angesehen, dass (in
einem islamischen Staat) auf die öffentliche Beschimpfung des Gesandten
Allahs (s.a.s.) oder des Islams die Todesstrafe steht.
die Anführer des Kufr – Qatada u.a. sagten, dass dies Leute wie Abu Dschahl,
´Utba, Schaiba, Umaijja bin Khalaf usw. sind. Die Genannten waren Anführer
der Quraisch, die jedoch schon vor dem Vetrag von Hudaibijja im Krieg gegen
die Muslime getötet wurden. Sie stellten jedoch die Speerspitze der
Feindschaft und Aggression gegenüber dem Islam dar.
Mus’ab bin Saad bin abi Waqqas berichtet, dass Saad bin abi Waaqas (r.) an
einem Kharidschiten vorbeikam. Der Kharidschit sagte: „Das ist ein Anführer
des Kufr“. Saad bin abi Waqqas (r.) antwortete darauf: „Du hast gelogen.
Vielmehr habe ich die Anführer des Kufr bekämpft“.325

324

arab. aimān. Dieses Wort heißt im Arabischen auch Eid. Jedoch wird dieses Wort in
diesem Zusammenhang im Tafsir von Ibn Kathir mit Vertrag und Beteuerungen
erläutert.

325

Tafsir von Ibn Kathir zu [9:12]. Die Kharidschiten waren eine Sekte, die während
des Bürgerkriegs (arab. fitna) zur Zeit des Kalifats von Ali (r.) auftauchten und die
Sahaba sowohl auf der Seite von Ali als auch auf der Seite von Muawija als Kafirūn
bezeichneten. Bei den Kharidschiten waren nur junge, unerfahrene Leute, die nach
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Ibn Abi Hatim berichtet, dass Abu Bakr (r.) während seiner Kalifenzeit ein
Heer nach Asch-Scham schickte und die Mudschahidun besonders auf eine Art
von besonders bösartigen feindlichen Kämpfern aufmerksam machte. Er sagte:
„Wenn ich einen von diesen töte, so ist es mir lieber, als dass ich 70 andere
(feindliche Kämpfer) töte, und zwar weil Allah gesagt hat: „Dann bekämpft
die Anführer des Kufr“[9:12]

Wollt

ihr

nicht

kämpfen,

die

gebrochen

haben

gegen
ihre
und

Leute

Verträge
die

den

Gesandten zu vertreiben planten sie waren es ja, die euch zuerst
angegriffen haben -? Fürchtet ihr sie
etwa? Allah gebührt es eher, dass ihr
Ihn fürchtet, wenn ihr Mu’minūn
seid. [9:13]
Bekämpft sie; so wird Allah sie
durch eure Hand bestrafen und
demütigen

und

euch

gegen

sie

helfen und den Herzen von einigen
Mu’minun Heilung bringen ; [9:14]
und Er wird die Wut aus ihren
Herzen bannen. Und Allah kehrt
Sich gnädig dem zu, dem Er will.
Und Allah ist Allwissend, Allweise.
[9:15]

    
   

     

     

    

   

    
     

       

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: Hier treibt Allah, der Erhabene, wiederum
die Muslime an, die Götzendiener zu bekämpfen, die ihre Verträge gebrochen
ihrem Gutdünken die Religion auslegten und schlimme Gemetzel auch unter der
muslimischen Zivilbevölkerung anrichteten.
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haben und den Propheten (s.a.s.) aus Mekka vertreiben wollten, wie Allah, der
Erhabene, in folgendem Koranvers sagt:
Und damals schmiedeten die Kāfirūn
gegen dich Pläne, dich gefangen zu
nehmen oder dich zu ermorden oder
dich zu vertreiben. Sie schmiedeten
Pläne, (aber) auch Allah schmiedete
Pläne,

und

Allah

ist

der

beste

Planschmied. [8:30]

    

     

     
 

sie waren es ja, die euch zuerst angegriffen haben – Ibn Kathir sagt, dass es
zwei Ansichten gibt, was hiermit gemeint ist:
1.

dass hiermit der Auszug der Quraisch zur Schlacht von Badr gemeint ist.
Sie zogen zunächst aus, um ihre Karawane zu beschützen; als diese jedoch
den Muslimen entkam, und sie dieses mitbekamen, beharrten sie jedoch
weiter, die Muslime zu bekämpfen, worauf es zur Schlacht von Badr kam

2.

dass hiermit gemeint ist, dass die Quraisch den Waffenstillstandsvertrag
von Hudaibijja brachen, indem sie ihren Verbündeten, den Banu Bakr,
halfen, Leute von den Khuzā’a, welche Verbündete des Gesandten Allahs
(s.a.s.) waren, zu töten, worauf die Muslime nach Mekka marschierten
und die Stadt einnahmen.

Bekämpft sie; so wird Allah sie durch eure Hand bestrafen und demütigen
und euch gegen sie helfen und den Herzen von einigen Mu’minun Heilung
bringen; [9:14] – Ibn Kathir: Dies gilt für alle Muslime. Mudschahid, Ikrima
und Suddijj sagten, dass mit einigen Mu’minun [9:14] die Khuzā’a gemeint ist.
und Er wird die Wut aus ihren Herzen bannen – Dies bezieht sich auf die
einigen Mu’minun aus [9:14]. D.h. durch die Vergeltung wird der
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Herzensschmerz dieser Muslime, denen großes Leid angetan wurde, geheilt
und die Wut entweicht aus ihren Herzen. Ibn Asakir berichtet, dass der
Prophet (s.a.s.) die Nase von Aischa nahm, wenn diese wütend war, und zu ihr
sagte: „O meine liebe Aischa326, sag: „O Allah, o Herr des Propheten
Muhammad, verzeih mir meine Sünden, verbanne die Wut aus meinem Herzen
und hüte mich vor den Verwirrungen der Fitnas“.327
Und Allah kehrt Sich gnädig dem zu, dem Er will – D.h. Und Allah kehrt
Sich gnädig dem zu, dem Er will von Seinen Dienern.

9.4

Die Muslime werden von Allah auf ihre Loyalität gegenüber
Allah, Seinem Gesandten und der Umma geprüft [9:16]

Meint ihr etwa, ihr würdet (in
Ruhe) gelassen, wo Allah doch
noch

nicht

jene

von

euch

gezeichnet hat, die (in Seiner
Sache) kämpfen und sich keinen
zum Vertrauten nehmen außer
Allah und Seinen Gesandten und
die Mu’minūn? Und Allah weiß

      
    
     

     

recht wohl, was ihr tut. [9:16]

 

9.4.1 Tafsīr
Ibn Allah, der Erhabene, sagt, dass Er die Mu’minūn prüfen wird, damit sich
zeigt, wer wahrhaft ein Mu’min und wer ein Lügner ist.
Entsprechend sagt Allah:

326

327

Im arabischen Text steht ´Uwaisch. ´Uwaisch anstatt Aischa zu sagen ist ungefähr
so, wie wenn man statt Hans Hänschen sagt.
Ibn Kathir zitiert diesen Hadith zur Erläuterung von 9:15
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Die Muslime sind diejenigen, die die Gebetsstätten Allahs und die Kaaba im
Speziellen erbauen und betreuen, nicht die Götzendiener, obwohl einige
äußerliche Rituale auch von den Götzendienern ausgeführt werden [9:17-18]
Meinen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen werden, wenn sie bloß
sagten: ”Wir haben Iman“, und meinen sie, sie würden nicht auf die Probe
gestellt? [29:2] Und Wir stellten doch die auf die Probe, die vor ihnen waren.
Also wird Allāh gewiss die erkennen, die wahrhaftig sind, und gewiss wird
Er die Lügner erkennen. [29:3]
und
Oder meint ihr, in das Paradies einzugehen, ohne dass Allāh diejenigen
erkennt, die unter euch gekämpft haben, und (ohne) dass Er die Geduldigen
erkennt? [3:142]
und
Allāh will die Mu’minūn nicht in dem Zustand belassen, in dem ihr (jetzt)
seid, so lange Er das Schlechte von dem Guten nicht gesondert hat. Und
Allāh gedenkt nicht, euch das Verborgene zu offenbaren, sondern Allāh
erwählt von Seinen Gesandten, wen Er will; so habt Iman an Allāh und
Seine Gesandten; und wenn ihr Iman habt und gottesfürchtig seid, so wird
euch ein gewaltiger Lohn zuteil sein. [3:179]

9.5

Die Muslime sind diejenigen, die die Gebetsstätten Allahs
und die Kaaba im Speziellen erbauen und betreuen, nicht
die Götzendiener, obwohl einige äußerliche Rituale auch von
den Götzendienern ausgeführt werden [9:17-18]

Den Götzendienern steht es nicht
zu, die Gebetsstätten Allahs zu
erhalten, solange sie gegen sich
selbst den Kufr bezeugen. Sie sind
es,

deren

Werke

nichtig

sein

werden, und sie müssen auf ewig
im Feuer bleiben. [9:17]
Wahrlich, der allein vermag die
Erhaltung der Moscheen Allahs
vorzunehmen, der an Allah und an

     
     

    

    

     

445

Sure At-Tauba (Die Reue)
den Jüngsten Tag Iman hat und
das (rituelle) Gebet verrichtet und
die Zakat entrichtet und keinen
außer Allah fürchtet: diese also
mögen unter denen sein, welche
den rechten Weg finden. [9:18]

    

      

    

9.5.1 Tafsīr
Den Götzendienern steht es nicht
zu, die Gebetsstätten Allahs zu
erhalten, solange sie gegen sich
selbst den Kufr bezeugen. Sie sind
es,

deren

Werke

nichtig

sein

werden, und sie müssen auf ewig
im Feuer bleiben. [9:17]

     
     

    

  

Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. es steht nicht den Götzendienern an, die
Gebetsstätten Allahs zu erbauen, die in Seinem Namen alleine erbaut wurden,
während sie noch andere neben Allah anbeten. Es gibt auch eine Lesart
die Gebetsstätte Allahs

 

d.h. hier steht Gebetsstätte bzw. Moschee im Singular. Dann ist hiermit die
Heilige Moschee in Mekka gemeint, die Abraham (a.s.) zur Verherrlichung
Allahs, dem Einzigen Gott, erbaut hat.
solange sie gegen sich selbst den Kufr bezeugen – Suddijj sagte: „Wenn du
einen Christen fragst, was er ist, dann sagt er: „Ich bin Christ“. Wenn du einen
Juden fragst, was er ist, dann sagt er: „Ich bin Jude“. Und wenn du einen
Götzendiener fragst, was er ist, dann sagt er: „Ich bin Götzendiener“.“ D.h. er
sagt selber von sich, dass er Götzendienst, d.h. Kufr, begeht. Somit bezeugt er
dies gegenüber sich selber.
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Die Muslime sind diejenigen, die die Gebetsstätten Allahs und die Kaaba im
Speziellen erbauen und betreuen, nicht die Götzendiener, obwohl einige
äußerliche Rituale auch von den Götzendienern ausgeführt werden [9:17-18]
Sie sind es, deren Werke nichtig sein werden – D.h. deren gute Taten werden
im Jenseits wertlos sein wegen, weil sie die Taten nicht allein für Allah taten,
sondern Götzendienst begingen.

Wahrlich, der allein vermag die
Erhaltung der Moscheen Allahs
vorzunehmen, der an Allah und an
den Jüngsten Tag Iman hat und
das (rituelle) Gebet verrichtet und
die Zakat entrichtet und keinen
außer Allah fürchtet: diese also
mögen unter denen sein, welche

     
    

      

    

den rechten Weg finden. [9:18]

 

Ibn Mardawijja berichtet, dass Ibn Abbas (r.) sagte: „Wer den Gebetsruf hört
und daraufhin nicht der Einladung zum Gebet Folge leistet und in die
Moschee geht und betet, für den zählt das Gebet (zu Hause) nicht“, woraufhin
er (d.h. Ibn Abbas (r.))den folgenden Koranvers zitierte: Wahrlich, der allein
vermag die Erhaltung der Moscheen Allahs vorzunehmen, der an Allah und
an den Jüngsten Tag Iman hat und das (rituelle) Gebet verrichtet und die
Zakat entrichtet und keinen außer Allah fürchtet: diese also mögen unter
denen sein, welche den rechten Weg finden. [9:18]
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9.6

Die Eigenschaften der Mu’minūn, die ins Paradies kommen
werden: Iman, Bereitsein zur Auswanderung unter
bestimmten Umständen, Einsatz für Allah [9:19-22]

Wollt ihr etwa die Tränkung der
Pilger

und

die

Erhaltung

der

heiligen Moschee (den Werken)
dessen gleichsetzen, der an Allah
und an den Jüngsten Tag Iman hat
und auf Allahs Weg kämpft? Vor
Allah sind sie nicht gleich. Und
Allah weist nicht den ungerechten
Leuten den Weg. [9:19]
Diejenigen, die Iman haben und
auswandern und mit ihrem Gut
und ihrem Blut für Allahs Sache
kämpfen, nehmen den höchsten
Rang bei Allah ein; und sie sind es,
die gewinnen werden. [9:20]
Ihr Herr verheißt ihnen Seine
Barmherzigkeit

und

Sein

Wohlgefallen und Gärten, in deren
ewiger Wonne sie sein werden.
[9:21]
Dort werden sie auf ewig und
immerdar verweilen. Wahrlich, bei
Allah ist ein riesiger Lohn. [9:22]
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Die Eigenschaften der Mu’minūn, die ins Paradies kommen werden: Iman,
Bereitsein zur Auswanderung unter bestimmten Umständen, Einsatz für Allah
[9:19-22]
9.6.1 Tafsīr
Wollt ihr etwa die Tränkung der
Pilger

und

die

Erhaltung

der

heiligen Moschee (den Werken)
dessen gleichsetzen, der an Allah
und an den Jüngsten Tag Iman hat
und auf Allahs Weg kämpft? Vor
Allah sind sie nicht gleich. Und
Allah weist nicht den ungerechten

    

    

      
       
  

Leuten den Weg. [9:19]

Ibn Kathir: Al-´Aufi berichtet in seinem Tafsir zu diesem Koranvers von Ibn
Abbas Folgendes: „Die Götzendienser sagten: Das Erbauen des Hauses Allahs
(d.h. der Kaaba) und die Tränkung der Pilger ist besser als Imān zu haben und
auf dem Weg Allahs zu kämpfen. Sie gaben mit dem Haram an und waren
hochmütig, weil sie die dort ansässigen Bewohner und Erhalter der Kaaba und
des

Haram

waren.

Da

erwähnte

Allah

ihre

Arroganz

und

ihre

Widerspenstigkeit, indem er zu den Götzendienern des Haram (Kaaba und
Umkreis) sagte:
Meine Verse wurden euch doch
verlesen, ihr aber pflegtet auf
euren Fersen umzukehren [23:66];
hochmütig erwähntet ihr ihn (den
Koran) und nachts habt ihr ihn
gemieden.“ [23:67

     

   

    

d.h. sie waren hochmütig im Heiligen Bezirk (Haram) und pflegten sich dort
nächtlich zu unterhalten, sie wandten sich vom Koran und vom Propheten
(s.a.s.) ab, da machte Allah klar, dass der Iman und Einsatz für Allah mit dem
Propheten (s.a.s.) besser ist als die Erhaltung der Kaaba durch die
Götzendiener und deren Tränkung der Pilger, und dass diese Taten den
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Götzendienern vor Allah gar nichts nützen, solange sie Götzendienst
begehen.“
Es gibt jedoch auch Überlieferungen, die besagen, dass der Koranvers
anlässlich einer Begebenheit zwischen Muslimen herabgesandt wurde. 328
Tabari berichtet, dass Talha bin Schaiba, Abbas bin Abdulmuttalib und Ali bin
abi Taleb wetteiferten: Talha sagte: „Ich bin der Mann der Kaaba, ich habe die
Schlüssel der Kaaba, und wenn ich wollte, würde ich in ihr schlafen“. Abbas
sagte: „Ich bin für die Tränkung der Pilger verantwortlich, und wenn ich
wollte, würde ich in der (Heiligen) Moschee übernachten“. Da sagte Ali (r.):
„Ich weiß nicht, was ihr da redet. Ich habe 6 Monate vor den übrigen Leuten
zur Qibla gebetet. Und ich bin der Mann des Dschihads“. Daraufhin sandte
Allah folgenden Koranvers herab: Wollt ihr etwa die Tränkung der Pilger
und die Erhaltung der heiligen Moschee (den Werken) dessen gleichsetzen,
der an Allah und an den Jüngsten Tag Iman hat und auf Allahs Weg

328

Siehe u.a. Muslim(1879). Hier der arabische Text des Hadithes:

ﻠﱠﺎﻡﹴﺎ ﺳ ﺃﹶﺑﻊﻤ ﺳﻪﻠﱠﺎﻡﹴ ﺃﹶﻧﻦﹺ ﺳ ﺑﺪﻳ ﺯﻦﻠﱠﺎﻡﹴ ﻋ ﺳﻦﺔﹸ ﺑﺎﻭﹺﻳﻌﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺔﹶ ﺣﺑﻮﻮ ﺗﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﺍﻧﹺﻲﻠﹾﻮ ﺍﻟﹾﺤﻲﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴﺛﹶﻨﹺﻲ ﺣﺪﺣ
ﲑﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺸ ﺑﻦﺎﻥﹸ ﺑﻤﻌﺛﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﻨﺪﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ
ﻠﹶﺎﻡﹺ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﺪﻌﻠﹰﺎ ﺑﻤﻞﹶ ﻋﻤﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻋﺎﻟﺎ ﺃﹸﺑﻞﹲ ﻣﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﹺ ﺭﺒﻨ ﻣﺪﻨ ﻋﺖﻛﹸﻨ
ﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﺁﺧ ﻭﺍﻡﺮ ﺍﻟﹾﺤﺠﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﺮﻤﻠﹶﺎﻡﹺ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻋ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﺪﻌﻠﹰﺎ ﺑﻤﻞﹶ ﻋﻤﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻋﺎﻟﺎ ﺃﹸﺑ ﻣﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﺁﺧ ﻭﺎﺝ ﺍﻟﹾﺤﻲﻘﺃﹸﺳ
ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﹺ ﺭﺒﻨ ﻣﺪﻨ ﻋﻜﹸﻢﺍﺗﻮﻮﺍ ﺃﹶﺻﻓﹶﻌﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻭﺮﻤ ﻋﻢﻫﺮﺟ ﻓﹶﺰﻢﺎ ﻗﹸﻠﹾﺘﻤﻞﹸ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺎﺩﺍﻟﹾﺠﹺﻬ
ﺰ ﻋﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰ ﻓﹶﺄﹶﻧﻴﻪ ﻓﻢﻠﹶﻔﹾﺘﺘﺎ ﺍﺧﻴﻤ ﻓﻪﺘﻴﻔﹾﺘﺘ ﻓﹶﺎﺳﻠﹾﺖﺧﺔﹶ ﺩﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﺖﻠﱠﻴ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻦﻟﹶﻜ ﻭﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻮ ﻳﻮﻫ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻋ
ﻞﱠﺟﻭ
{ ﺮﹺﻡﹺ ﺍﻟﹾﺂﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦ ﺁﻣﻦﺍﻡﹺ ﻛﹶﻤﺮ ﺍﻟﹾﺤﺠﹺﺪﺴﺓﹶ ﺍﻟﹾﻤﺎﺭﻤﻋ ﻭﺎﺝﺔﹶ ﺍﻟﹾﺤﻘﹶﺎﻳ ﺳﻢﻠﹾﺘﻌ} ﺃﹶﺟ

ﺎﺮﹺﻫﺔﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺁﺧﺍﻟﹾﺂﻳ
ﺎ ﺃﹶﺑﻊﻤ ﺳﻪ ﺃﹶﻧﺪﻳﻧﹺﻲ ﺯﺮﺒﺔﹸ ﺃﹶﺧﺎﻭﹺﻳﻌﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺎﻥﹶ ﺣﺴ ﺣﻦﻰ ﺑﻴﺤﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪ ﺣﻲﺍﺭﹺﻣﻦﹺ ﺍﻟﺪﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﺛﹶﻨﹺﻴﻪﺪﻭ ﺣ
 ﺃﹶﺑﹺﻲﻳﺚﺪﺜﹾﻞﹺ ﺣ ﺑﹺﻤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﹺ ﺭﺒﻨ ﻣﺪﻨ ﻋﺖﲑﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨﺸ ﺑﻦﺎﻥﹸ ﺑﻤﻌﺛﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﻨﺪﻠﱠﺎﻡﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺳ
ﺔﹶﺑﻮﺗ
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Die Muslime müssen Loyalität zu Allah und dem Islam haben, auch wenn es
ihren persönlichen Interessen widerspricht [9:23-24]
kämpft? Vor Allah sind sie nicht gleich. Und Allah weist nicht den
ungerechten Leuten den Weg. [9:19]

9.7

Die Muslime müssen Loyalität zu Allah und dem Islam
haben, auch wenn es ihren persönlichen Interessen
widerspricht [9:23-24]

O ihr Mu’minūn, nehmt nicht
eure Väter und eure Brüder zu
Beschützern (arab. aulijā’, Pl. von
walijj), wenn sie den Kufr dem
Iman vorziehen. Und diejenigen
von euch, die sie zu Beschützern
nehmen

-

das

sind

die

Ungerechten. [9:23]
Sprich: "Wenn eure Väter und
eure Söhne und eure Brüder und
eure

Frauen

und

eure

Verwandten und das Vermögen,
das ihr euch erworben habt, und
der Handel, dessen Niedergang
ihr

fürchtet,

und

die

Wohnstätten, die ihr liebt, euch
lieber sind als Allah und Sein
Gesandter und das Kämpfen für
Seine Sache, dann wartet, bis
Allah mit Seinem Befehl kommt;
und

Allah

weist

den

offenkundigen Sündern (arab.
fāsiqūn, Pl. von fāsiq) nicht den
Weg." [9:24]
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9.7.1 Tafsīr
Allah, der Erhabene, befiehlt, dass man sich von der Loyalität gegenüber den
Kafirūn lossagt, selbst wenn es der eigene Vater, die eigenen Brüder oder die
eigene Familie sein sollte.
wenn sie den Kufr dem Iman vorziehen – Ibn Kathir: D.h. wenn sie den Kufr
gewählt haben.
In diesem Sinne sagt Allah:
Du wirst kein Volk finden, das
an Allāh und an den Jüngsten
Tag

Iman

hat

und

dabei

diejenigen liebt, die sich Allāh
und

Seinem

Gesandten

widersetzen, selbst wenn es ihre
Väter wären oder ihre Söhne
oder

ihre

Brüder

Verwandten.
diejenigen,

oder

Das
in

deren

ihre
sind

Herzen

Allāh den Iman eingeschrieben
hat und die Er mit einem Geist
von Ihm gestärkt hat. Er wird sie
in Gärten führen, durch die
Bäche fließen. Darin werden sie
auf ewig weilen. Allāh ist wohl
zufrieden mit ihnen, und sie sind
wohl zufrieden mit Ihm. Sie sind
Allāhs Partei. Wahrlich, Allāhs
Partei ist die erfolgreiche. [58:22]

     

     

     

     
      
    

      
        

    

Dieser Vers wurde wegen Prophetengefährten herabgesandt, die bei Badr ihre
eigenen Verwandten, die den Islam militärisch bekriegten, töteten bzw.
vorhatten, sie zu töten.
Was Walijj genau bedeutet, wurde im Tafsir zu den Koranversen [5:51-57]
(Band 3) ausführlich erläutert.
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Die Muslime müssen Loyalität zu Allah und dem Islam haben, auch wenn es
ihren persönlichen Interessen widerspricht [9:23-24]
Sprich: "Wenn eure Väter und eure
Söhne und eure Brüder und eure
Frauen und eure Verwandten und
das

Vermögen,

das

ihr

euch

erworben habt, und der Handel,
dessen Niedergang ihr fürchtet,
und die Wohnstätten, die ihr liebt,
euch lieber sind als Allah und Sein
Gesandter und das Kämpfen für
Seine Sache, dann wartet, bis Allah
mit Seinem Befehl kommt; und
Allah weist den offenkundigen
Sündern (arab. fāsiqūn, Pl. von
fāsiq) nicht den Weg." [9:24]

    

  

   
   

    
     

     
 

Ibn Kathir: D.h. wenn diese Dinge euch lieber sind als Allah und Sein
Gesandter und das Kämpfen für Seine Sache, dann wartet, bis Allah mit
Seinem Befehl kommt, d.h. dann erwartet die Bestrafung Allahs.

ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﺝﹺ ﻋﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦ ﻋﺎﺩﻧﻮ ﺍﻟﺰﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺐﻴﻌﺎ ﺷﻧﺮﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧﺎﻥﻤﻮ ﺍﻟﹾﻴﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺭ
ﻰ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶﺘ ﺣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦﻣﺆ ﻟﹶﺎ ﻳﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻮﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﻩﻟﹶﺪﻭ ﻭﻩﺪﺍﻟ ﻭﻦ ﻣﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺐﺃﹶﺣ
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete,
dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Ich
schwöre bei Dem, in Dessen Hand mein Leben ist, dass keiner von euch richtig
Iman hat, bis seine Liebe zu mir stärker ist als seine Liebe zu seinem Vater
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und zu seinem Sohn.“.329

ﻦﺲﹴ ﻋ ﺃﹶﻧﻦﺐﹴ ﻋﻴﻬﻦﹺ ﺻﺰﹺﻳﺰﹺ ﺑ ﺍﻟﹾﻌﺪﺒ ﻋﻦﺔﹶ ﻋﻠﹶﻴ ﻋﻦﺎ ﺍﺑﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻦ ﺑﻘﹸﻮﺏﻌﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺲﹴ ﻗﹶﺎﻝ ﺃﹶﻧﻦﺓﹶ ﻋﺎﺩ ﻗﹶﺘﻦﺔﹸ ﻋﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻡﺎ ﺁﺩﺛﹶﻨﺪ ﺡ ﻭ ﺣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺍﻟﻨ
ﻩﻟﹶﺪﻭ ﻭﻩﺪﺍﻟ ﻭﻦ ﻣﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺐﻰ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﺣﺘ ﺣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦﻣﺆ ﻟﹶﺎ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ
ﲔﻌﻤﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟﺍﻟﻨﻭ
Anas berichtete,
dass der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: "Keiner von euch
hat richtig Iman, bis seine Liebe zu mir stärker ist als seine Liebe zu seinem
Vater, zu seinem Sohn und zu den Menschen allesamt. ".330
In einem weiteren Hadith sagt der Prophet (s.a.s.), dass man sogar den
Propheten (s.a.s.) mehr als sich selbst lieben soll.331

9.8

Lehren aus Hunain: Vertrauen auf eigene Stärke und nicht
auf Allah führt zur Niederlage - Die Hilfe Allahs kommt, wenn
man standhaft ist und auf Ihn vetraut [9:25-27]

Wahrlich,

Allah

half

euch

schon an vielen Orten zum
Sieg, und am Tage von Hunain,
als eure große Zahl euch stolz
machte - doch sie nutzte euch
nichts, und die Erde wurde
euch in ihrer Weite eng - da
wandtet ihr euch zur Flucht.

329

Dies berichtete Buchari(14).

330

Dies berichtete Buchari(15).

331

Siehe Buchari(6632).
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Lehren aus Hunain: Vertrauen auf eigene Stärke und nicht auf Allah führt zur
Niederlage - Die Hilfe Allahs kommt, wenn man standhaft ist und auf Ihn
vetraut [9:25-27]
[9:25]
Dann

sandte

Allah

Seinen

Frieden auf Seinen Gesandten
und auf die Mu’minūn herab
und

sandte

Heerscharen

hernieder, die ihr nicht saht,
und strafte die Kāfirūn. Das ist
der Lohn der Kāfirūn. [9:26]
Doch hernach kehrt Sich Allah
gnädig dem zu, dem Er will;
und Allah ist Allvergebend,
Barmherzig. [9:27]

     

    

      
     

        

  

9.8.1 Tafsīr
Ibn Dschuraidsch berichtet, dass Mudschahid gesagt hat, dass dies das erste
war, was von der Sure at-Tauba (wörtl. Sure Barā’a) herabgesandt wurde.
In diesen Koranversen zeigt Allah, der Erhabene, auf, dass Er den Muslimen
bei vielen Schlachten geholfen hat und dass der Grund für den Sieg nicht die
Anzahl der Muslime ist, sondern die Hilfe Allahs, wenn die Muslime sich nicht
auf ihre eigene Stärke verlassen, sondern auf Allah: „…Wie oft hat schon eine
kleine Schar eine große Schar besiegt mit der Hilfe Allahs?!...“ [2:249]

ﻦ ﻋﺲﻮﻧ ﻳﺖﻌﻤﺎ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺛﹶﻨﺪﺮﹺﻳﺮﹴ ﺣ ﺟﻦ ﺑﺐﻫﺎ ﻭﺛﹶﻨﺪﺔﹶ ﺣﺜﹶﻤﻴﻮ ﺧﺏﹴ ﺃﹶﺑﺮ ﺣﻦ ﺑﺮﻴﻫﺎ ﺯﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻴﺒ ﻋﻦ ﻋﺮﹺﻱﻫﺍﻟﺰ
ﺮﻴﺧ ﻭﺎﺋﹶﺔ ﻣﻊﺑﺎ ﺃﹶﺭﺍﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﻴﺧﺔﹲ ﻭﻌﺑ ﺃﹶﺭﺔﺎﺑﺤ ﺍﻟﺼﺮﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ
ﻠﱠﺔ ﻗﻦ ﺃﹶﻟﹾﻔﹰﺎ ﻣﺮﺸﺎ ﻋ ﺍﺛﹾﻨﻠﹶﺐﻐ ﻳﻟﹶﻦ ﻭﺔﹸ ﺁﻟﹶﺎﻑﻌﺑﻮﺵﹺ ﺃﹶﺭﻴﺍﻟﹾﺠ
ﻞﹲﺳﺮ ﻣﻪ ﺃﹶﻧﻴﺢﺤﺍﻟﺼﺩ ﻭﺍﻭﻮ ﺩﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ
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Ibn Abbas berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: „…12 000 Mann
werden nicht besiegt werden aufgrund dessen, dass sie zu wenige sind…“.332
D.h. wenn 12 000 Mann besiegt werden, dann aufgrund dessen, dass sie z.B.
uneinig waren oder kein Vertrauen auf Allah hatten.
Im Vorfeld der Schlacht von Hunain
und am Tage von Hunain, als eure große Zahl euch stolz machte - doch sie
nutzte euch nichts - Die Muslime waren von großer Anzahl und meinten, dass
sie aufgrund ihrer Anzahl stark sind.
Die Feinde – die Hawāzin – hatten ihre Familien zur Schlacht mitgebracht, weil
deren Führer völlig siegessicher war.
Die Standhaftigkeit des Propheten (s.a.s.) und die Hilfe Allahs
und die Erde wurde euch in ihrer Weite eng - da wandtet ihr euch zur Flucht.
[9:25] – Die Muslime wurden von den Hawāzin in einem Hinterhalt
überrascht, nachdem die Muslime zunächst nach einem Angriff die Feinde
zum Rückzug zwangen und schon die Kriegsbeute einsammeln wollten. Die
Muslime flohen daraufhin panikartig. Dann sandte Allah Seinen Frieden auf
Seinen Gesandten und auf die Mu’minūn herab: Der Prophet (s.a.s.) blieb auf
seinem weißen Maultier (arab. baghla) standhaft und rief: „Ich bin der Prophet,
das ist keine Lüge, ich bin der Sohn von Abdulmuttalib“:

ِﺍﺀﺮﻠﹾﺒﻴﻞﹶ ﻟ ﻗﺎﻕﺤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺇﹺﺳﻦﺔﹸ ﻋﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪ ﺣﻴﺪﻟﻮ ﺍﻟﹾﻮﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺎ ﺍﻟﻨﻦﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﻴﻨ ﺣﻡﻮ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻊ ﻣﻢﺘﻟﱠﻴ ﺃﹶﻭﻊﻤﺎ ﺃﹶﺳﺃﹶﻧﻭ
ﺏ ﻟﹶﺎ ﻛﹶﺬﺒﹺﻲﺎ ﺍﻟﻨﺎﺓﹰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻣﻮﺍ ﺭﻓﹶﻠﹶﺎ ﻛﹶﺎﻧ
ﺐﻄﱠﻠ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﺍﺑﺃﹶﻧ

332

Dies berichteten Abu Dawud (2611) und Tirmidhi. Der hiesige Wortlaut ist der von
Abu Dawud (2611). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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Lehren aus Hunain: Vertrauen auf eigene Stärke und nicht auf Allah führt zur
Niederlage - Die Hilfe Allahs kommt, wenn man standhaft ist und auf Ihn
vetraut [9:25-27]
Ibn Ishaq berichtet, dass er hörte, wie Barā’ gefragt wurde: „Seid ihr mit dem
Propheten (s.a.s.) am Tag von Hunain geflohen?“, worauf der antwortete: „Der
Prophet (s.a.s.) ist nicht geflohen. Sie (d.h. die Feinde) bewarfen (die fliehenden
Muslime mit Lanzen333), während der Prophet (s.a.s.) rief: „Ich bin der Prophet, das
ist keine Lüge, ich bin der Sohn von Abdulmuttalib“.“334
Die zeugt von größtem Mut, dass der Feldherr der Muslime - der Prophet
(s.a.s.) – sich in dieser schwierigen Situation, wo das eigene Heer flieht, sich
nicht etwa an einen geschützten Ort begibt, sondern klar für den Feind hörbar
ausruft, dass er sich an der und der Stelle befindet.
Der Prophet (s.a.s.) nahm es in Kauf, dass er die Aufmerksamkeit des Feindes
auf sich lenkt, um den Muslimen durch seine Standhaftigkeit wieder Mut zu
machen und sie zum weiterkämpfen zu bringen. Dies ist ein vorbildliches
Verhalten eines Heerführers.
Ähnlich verhielt sich später ein muslimischer König von den Murabitūn
während einer Schlacht in Spanien – dem damaligen Al-Andalus – gegen die
Feinde. Sein Heer war schon in die Flucht geschlagen und er kämpfte alleine
weiter gegen die christlichen Kreuzritter. Daraufhin kamen seine Leute wieder
und so wurde das muslimische Kalifat in Spanien für weitere 400 Jahre
bewahrt, bevor gegen Ende des 15.Jahrhunderts n.Chr. mit Granada die letzte
Bastion der Muslime in Spanien fiel und mit ihr auch die Hochkultur und
Toleranz auf der iberischen Halbinsel.

In Buchari (4317) wird berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) von seinem Maultier
(arab. baghl) abstieg, als er rief „Ich bin der Prophet, das ist keine Lüge“.335

333

arab. nabl. Dies geht explizit aus einem anderen Hadith von Buchari hervor.

334

Dies berichtete Buchari(4316).
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Hier der arabische Text von Buchari(4317):
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)Sure At-Tauba (Die Reue
Muslim berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) von seinem Maultier abstieg, eine
Handvoll Erde nahm und sie in Richtung der Feinde warf, und dass jeder der
Feinde zur Fülle Sand in die Augen bekam, worauf die Feinde den Rücken
wendeten und flohen.336
und sandte Heerscharen hernieder, die ihr nicht saht – Ibn Kathir führt
Überlieferungen an, die von der Anwesenheit der Engel bzw. der Heerscharen
Allahs berichten.

ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻏﹸﻨﺪﺭ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔﹸ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺇﹺﺳﺤﺎﻕ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﹾﺒﺮﺍﺀَ
ﻭﺳﺄﹶﻟﹶﻪ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ ﻗﹶﻴﺲﹴ ﺃﹶﻓﹶﺮﺭﺗﻢ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﻴﻦﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻜﻦ ﺭﺳﻮﻝﹶ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻟﹶﻢ ﻳﻔﺮ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻫﻮﺍﺯﹺﻥﹸ ﺭﻣﺎﺓﹰ ﻭﺇﹺﻧﺎ ﻟﹶﻤﺎ ﺣﻤﻠﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺍﻧﻜﹶﺸﻔﹸﻮﺍ ﻓﹶﺄﹶﻛﹾﺒﺒﻨﺎ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻐﻨﺎﺋﻢﹺ ﻓﹶﺎﺳﺘﻘﹾﺒﹺﻠﹾﻨﺎ ﺑﹺﺎﻟﺴﻬﺎﻡﹺ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﻐﻠﹶﺘﻪ ﺍﻟﹾﺒﻴﻀﺎﺀِ
ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺑﺎ ﺳﻔﹾﻴﺎﻥﹶ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﺤﺎﺭﹺﺙ ﺁﺧﺬﹲ ﺑﹺﺰﹺﻣﺎﻣﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺎ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻟﹶﺎ ﻛﹶﺬﺏ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺳﺮﺍﺋﻴﻞﹸ ﻭﺯﻫﻴﺮ ﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻦ ﺑﻐﻠﹶﺘﻪ
Dies berichtete Muslim(1777). Hier der arabische Text des Hadithes:
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ﻭ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﺏﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻟﹾﺤﻨﻔﻲ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋﻜﹾﺮﹺﻣﺔﹸ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺇﹺﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﺳﻠﹶﻤﺔﹶ
ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻏﹶﺰﻭﻧﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺣﻨﻴﻨﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻭﺍﺟﻬﻨﺎ ﺍﻟﹾﻌﺪﻭ ﺗﻘﹶﺪﻣﺖ ﻓﹶﺄﹶﻋﻠﹸﻮ ﺛﹶﻨﹺﻴﺔﹰ ﻓﹶﺎﺳﺘﻘﹾﺒﻠﹶﻨﹺﻲ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ
ﺍﻟﹾﻌﺪﻭ ﻓﹶﺄﹶﺭﻣﻴﻪ ﺑﹺﺴﻬﻢﹴ ﻓﹶﺘﻮﺍﺭﻯ ﻋﻨﻲ ﻓﹶﻤﺎ ﺩﺭﻳﺖ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ﻭﻧﻈﹶﺮﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻢ ﻗﹶﺪ ﻃﹶﻠﹶﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﺛﹶﻨﹺﻴﺔ ﺃﹸﺧﺮﻯ
ﻓﹶﺎﻟﹾﺘﻘﹶﻮﺍ ﻫﻢ ﻭﺻﺤﺎﺑﺔﹸ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻮﻟﱠﻰ ﺻﺤﺎﺑﺔﹸ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺃﹶﺭﺟﹺﻊ ﻣﻨﻬﺰﹺﻣﺎ
ﻭﻋﻠﹶﻲ ﺑﺮﺩﺗﺎﻥ ﻣﺘﺰﹺﺭﺍ ﺑﹺﺈﹺﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺄﹸﺧﺮﻯ ﻓﹶﺎﺳﺘﻄﹾﻠﹶﻖ ﺇﹺﺯﺍﺭﹺﻱ ﻓﹶﺠﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻣﺮﺭﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻣﻨﻬﺰﹺﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﻐﻠﹶﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﺒﺎﺀِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺭﺃﹶﻯ ﺍﺑﻦ

ﺍﻟﹾﺄﹶﻛﹾﻮﻉﹺ ﻓﹶﺰﻋﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻏﹶﺸﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻧﺰﻝﹶ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﺒﻐﻠﹶﺔ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺒﺾ ﻗﹶﺒﻀﺔﹰ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺏﹴ ﻣﻦ

ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﺛﹸﻢ ﺍﺳﺘﻘﹾﺒﻞﹶ ﺑﹺﻪ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺷﺎﻫﺖ ﺍﻟﹾﻮﺟﻮﻩ ﻓﹶﻤﺎ ﺧﻠﹶﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﹺﻧﺴﺎﻧﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﻠﹶﺄﹶ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺗﺮﺍﺑﺎ ﺑﹺﺘﻠﹾﻚ
ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﻀﺔ ﻓﹶﻮﻟﱠﻮﺍ ﻣﺪﺑﹺﺮﹺﻳﻦ ﻓﹶﻬﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻭﻗﹶﺴﻢ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻏﹶﻨﺎﺋﻤﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ
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Lehren aus Hunain: Vertrauen auf eigene Stärke und nicht auf Allah führt zur
Niederlage - Die Hilfe Allahs kommt, wenn man standhaft ist und auf Ihn
vetraut [9:25-27]
Nachdem der Prophet (s.a.s.) und einige wenige Muslime standhaft geblieben
waren, kehrten die übrigen Muslime, die geflohen waren, wieder zum
Propheten (s.a.s.) zurück, und Allah, der Erhabene, gab den Muslimen den
Sieg.
Wie der Prophet (s.a.s.) mit der Kriegsbeute und den Gefangenen von Hunain
verfuhr
Die Muslime siegten schließlich und nahmen die Familien der Hawāzin, die
diese mitgebracht hatten, gefangen, und den Besitz als Kriegsbeute. Die
Hawāzin nahmen nach der Schlacht den Islam an. Daraufhin stellte der
Prophet (s.a.s.) sie vor die Wahl, ob sie ihren Besitz oder ihre Familien
zurückhaben wollten, die andernfalls als Kriegsgefangene wie damals üblich
versklavt werden würden. Die Hawāzin wählten ihre Familien.337
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Dies berichtete Buchari(4318,4319). Hier der arabische Text des Hadithes:

 ﻘﹸﻮﻌﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪ ﺣﺎﻕﺤﺛﹶﻨﹺﻲ ﺇﹺﺳﺪﺎﺏﹴ ﺡ ﻭ ﺣﻬﻦﹺ ﺷ ﺍﺑﻦﻞﹲ ﻋﻘﹶﻴﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺪﺚﹸ ﺣﺛﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴﺪﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻔﹶﻴ ﻋﻦ ﺑﻴﺪﻌﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺏ
ﻦ ﺑﺭﻮﺴﺍﻟﹾﻤﺍﻥﹶ ﻭﻭﺮﺮﹺ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﻴﺑ ﺍﻟﺰﻦﺓﹸ ﺑﻭﺮ ﻋﻢﻋﺯﺎﺏﹴ ﻭﻬ ﺷﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎﺏﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻬﻦﹺ ﺷﻲ ﺍﺑ ﺃﹶﺧﻦﺎ ﺍﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻦﺑ
ﺍﻩﺮﺒﺔﹶ ﺃﹶﺧﻣﺮﺨﻣ
ﻢﺍﻟﹶﻬﻮ ﺃﹶﻣﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﺩﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺄﹶﻟﹸﻮﻩ ﻓﹶﺴﲔﻤﻠﺴﺍﺯﹺﻥﹶ ﻣﻮ ﻫﻓﹾﺪ ﻭﺎﺀَﻩ ﺟﲔ ﺣ ﻗﹶﺎﻡﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﻭﺍﺎﺭﺘ ﻓﹶﺎﺧﻗﹸﻪﺪ ﺃﹶﺻ ﺇﹺﻟﹶﻲﻳﺚﺪ ﺍﻟﹾﺤﺐﺃﹶﺣﻥﹶ ﻭﻭﺮ ﺗﻦﻲ ﻣﻌ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬﻢﻬﻴﺒﺳﻭ
ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻢﻫﻈﹶﺮﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻧ ﻭ ﺑﹺﻜﹸﻢﺖﻴﺄﹾﻧﺘ ﺍﺳﺖ ﻛﹸﻨﻗﹶﺪﺎﻝﹶ ﻭﺎ ﺍﻟﹾﻤﺇﹺﻣ ﻭﻲﺒﺎ ﺍﻟﺴﻦﹺ ﺇﹺﻣﻴﻔﹶﺘﻯ ﺍﻟﻄﱠﺎﺋﺪﺇﹺﺣ
ﺍﺩ ﺭﺮ ﻏﹶﻴﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻢ ﻟﹶﻬﻦﻴﺒﺎ ﺗ ﻓﹶﻠﹶﻤﻒ ﺍﻟﻄﱠﺎﺋﻦ ﻗﹶﻔﹶﻞﹶ ﻣﲔﻠﹶﺔﹰ ﺣﺓﹶ ﻟﹶﻴﺮﺸ ﻋﻊ ﺑﹺﻀﻠﱠﻢﺳﻭ
ﻰ ﻓﹶﺄﹶﺛﹾﻨﲔﻤﻠﺴﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻨﻴﺒ ﺳﺎﺭﺘﺨﺎ ﻧﻦﹺ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧﻴﻔﹶﺘﻯ ﺍﻟﻄﱠﺎﺋﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺇﹺﺣﻬﹺﻢﺇﹺﻟﹶﻴ
ﻢﻬﻴﺒ ﺳﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﺩ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺭﺖﺃﹶﻳ ﺭﻲ ﻗﹶﺪﺇﹺﻧ ﻭﺒﹺﲔﺎﺋﺎ ﺗﺎﺀُﻭﻧ ﺟ ﻗﹶﺪﻜﹸﻢﺍﻧﻮ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺇﹺﺧﺪﻌﺎ ﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣ ﺛﹸﻢﻠﹸﻪ ﺃﹶﻫﻮﺎ ﻫ ﺑﹺﻤﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻋ

ﻝﹺ ﺃﹶﻭﻦ ﻣﺎﻩ ﺇﹺﻳﻪﻴﻄﻌﻰ ﻧﺘ ﺣﻈﱢﻪﻠﹶﻰ ﺣﻜﹸﻮﻥﹶ ﻋ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻢﻨ ﻣﺐ ﺃﹶﺣﻦﻣﻞﹾ ﻭﻔﹾﻌ ﻓﹶﻠﹾﻴﻚ ﺫﹶﻟﺐﻄﹶﻴ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸﻢﻨ ﻣﺐ ﺃﹶﺣﻦﻓﹶﻤ
ﺎ ﺇﹺﻧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻚﺎ ﺫﹶﻟﻨﺒ ﻃﹶﻴ ﻗﹶﺪﺎﺱﻞﹾ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻔﹾﻌﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴﻨﻠﹶﻴ ﻋﻲﺀُ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﺎ ﻳﻣ
ﺎﺱ ﺍﻟﻨﻊﺟ ﻓﹶﺮﻛﹸﻢﺮ ﺃﹶﻣﻛﹸﻢﻓﹶﺎﺅﺮﺎ ﻋﻨ ﺇﹺﻟﹶﻴﻓﹶﻊﺮﻰ ﻳﺘﻮﺍ ﺣﺟﹺﻌﺄﹾﺫﹶﻥﹾ ﻓﹶﺎﺭ ﻳ ﻟﹶﻢﻦﻤ ﻣﻚﻲ ﺫﹶﻟ ﻓﻜﹸﻢﻨﻥﹶ ﻣ ﺃﹶﺫﻦﺭﹺﻱ ﻣﺪﻟﹶﺎ ﻧ
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9.9

Die Götzendiener sind im übertragenen Sinne unrein und
dürfen nicht mehr den Bezirk um die Kaaba betreten [9:28]

O ihr Mu’minūn! Wahrlich, die
Götzendiener

sind

unrein.

Darum dürfen sie sich nach
diesem ihrem Jahr der heiligen
Moschee nicht nähern. Und
falls ihr Armut befürchtet, so
wird euch Allah gewiss aus
Seiner

Fülle

reich

machen,

wenn Er will. Wahrlich, Allah
ist Allwissend, Allweise. [9:28]

   

    
      

      

      

9.9.1 Tafsīr
Wie in der Enführung zur Sure at-Tauba erwähnt, wurde es den
Götzendienern, kurz nachdem die Muslime Mekka erobert hatten, verboten,
die Heilige Moschee zu betreten.
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) verschob die Vollziehung der Hadsch auf das Jahr
10 n.H. und sandte 9 n.H. stattdessen Abu Bakr (Allah möge mit ihm zufrieden
sein), dass dieser die Oberaufsicht (arab. amir) für die Hadsch hat. Daraufhin
veranlasste er, dass Ali ibn abi Talib (Allah möge mit ihm zufrieden sein) Abu
Bakr folgte, damit dieser den Menschen den Anfang der Sure Bara'a (d.h. Sure
at-Tauba) verlese. Ali tat dies sehr umfassend und verkündete allen Menschen
Folgendes:
1.

Verbot für die Götzendiener, die Hadsch zu vollziehen. Das Verbot gilt ab
dem nächsten Jahr;

ﻱﺬﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﻮﺍ ﻫﻧﺃﹶﺫﻮﺍ ﻭﺒ ﻃﹶﻴ ﻗﹶﺪﻢﻬ ﺃﹶﻧﻭﻩﺮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻌﺟ ﺭ ﺛﹸﻢﻢﻫﻓﹶﺎﺅﺮ ﻋﻢﻬﻓﹶﻜﹶﻠﱠﻤ
ﺍﺯﹺﻥﹶﻮﻲﹺ ﻫﺒ ﺳﻦﻨﹺﻲ ﻋﻠﹶﻐﺑ
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Die Götzendiener sind im übertragenen Sinne unrein und dürfen nicht mehr
den Bezirk um die Kaaba betreten [9:28]
2.

Verbot, nackt die Kaaba zu umschreiten;

3.

Dass nur Muslime das Paradies betreten werden;

4.

Wer ein Abkommen mit den Muslimen abgeschlossen hatte, so gilt dies
bis zur festgesetzten Frist.

…
In der Aussage Allahs: "Wahrlich die Götzendiener sind schmutzig" [9:28] ist
die Unreinheit im übertragenen Sinne gemeint, da sie neben Gott noch jemand
anderes anbeten. Und so wird vom Götzendiener, der den Islam annimmt,
auch verlangt, dass er sich bei der Annahme des Islams duscht bzw. badet. Die
Ahlul-Kitab (d.h. Juden und Christen) sind im theologischen Sinne auch
Götzendiener, da z.B. die Christen neben Allah noch Jesus anbeten, indem sie
sagen, er sei Gottes Sohn, zu ihm beten usw.
Umgekehrt sagte der Prophet (s.a.s.), dass der Mu’min nicht unrein (arab.
nadschis) wird338, wobei hier die Unreinheit im übertragenen Sinne gemeint ist.
Körperlich gilt der Mensch als rein. So ist es auch erlaubt, von Nichtmuslimen
Essen anzunehmen – bei Leuten der Schrift sogar das von ihnen geschlachtete
Fleisch. Dies wird auch durch den Vers in Sure al-Maida bestätigt, wo Allah
sagt: "Und das Essen der Leute der Schrift (arab. ahlul-kitab) ist euch
erlaubt."[5:5]
Und falls ihr Armut befürchtet, so wird euch Allah gewiss aus Seiner Fülle
reich machen, wenn Er will - Muhammad ibn Ishaq sagt hierzu sinngemäß:
Allah antwortet hier auf diejenigen, die sagten: „Wenn nun die Götzendiener
nicht mehr nach Mekka zur Pilgerfahrt kommen dürfen, dann werden unser
Handel und unsere Märkte zu Grunde gehen“.

338

Dies berichteten Buchari(285) und Muslim(371).
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9.10 Der sog. „Bekämpfungsvers“ (arab. ajatul-qitāl): wie ein
Vertrag mit Dschizja zustandekommt [9:29]
"Kämpft
nicht

gegen diejenigen,

an

Allah

und

an

die
den

Jüngsten Tag Iman haben, und die

    

     

das nicht für verboten erklären,
was Allah und Sein Gesandter für
verboten erklärt haben, und die
nicht der wahren Religion folgen von denen, die die Schrift erhalten
haben, bis sie eigenhändig die

     
    
     

Schutzsteuer (arab. dschizja) in
voller

Unterwerfung

entrichten.

 

[9:29]"
9.10.1 Tafsīr

Der „Bekämpfungsvers“ 9:29 wurde bereits im Abschnitt „Einführung zur
Sure

At-Tauba:

Die

Offenbarungstexte

über

Kampf

und

Krieg

im

Zusammenhang gesehen“ ausführlich erläutert. Wie dort ausführlich erläutert,
handelt es sich hier um die Aufforderung, jene von den Leuten der Schrift zu
bekämpfen, die damit angefangen haben, die Muslime materiell zu bekriegen.

9.11 Götzendienst bei Juden und Christen [9:30]
Und die Juden sagen, Esra sei
der Sohn Allahs, und die
Christen sagen, der Messias
sei der Sohn Allahs. Das ist
das Wort aus ihrem Mund.
Sie ahmen die Rede derer
nach, die vordem Kafirūn
waren. Gottes Fluch über sie
(wörtl. Gott bekämpfe sie)!
Wie
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sind

sie

(doch)

     

     

     

       

Götzendienst bei Juden und Christen [9:30]
irregeleitet! [9:30]

 

9.11.1 Tafsīr
Und die Juden sagen, Esra sei der Sohn Allahs – Tabari sagt, dass ein Teil der
Korankommentatoren sagte, dass dies nur die Aussage eines einzigen Mannes
war, nämlich die eines Juden namens Finhas.339 Tabari sagt auch, dass andere
Korankommentatoren hingegen sagen, dass eine ganze Anzahl von Juden dies
behauptete: Eine Gruppe von Juden kam zum Propheten (s.a.s.) und sagte:
„Wie sollen wir dir folgen, wobei du unsere Gebetsrichtung verlassen hast und
nicht behauptest, dass Esra Gottes Sohn ist“, worauf Allah herabsandte: „Und
die Juden sagen, Esra sei der Sohn Allahs, und die Christen sagen, der
Messias sei der Sohn Allahs… Wie sind sie (doch) irregeleitet! [9:30]“
Tabari berichtet hierzu des Weiteren zwei Überlieferungen. Eine von Ibn
Abbas, die besagt, dass Allah die Thora aus den Herzen der Kinder Israels
nahm – d.h. sie völlig vergessen ließ, nachdem sie sündig waren und sich von
der Umsetzung der Thora entfernt hatten. Dann ließ Allah ihnen auch die
Bundeslade abhanden kommen. Esra, der zuvor ein Gelehrter des Volkes Israel
war, bat daraufhin innig Allah, dass er ihm das Wissen über die Thora
wiedergeben möge. Daraufhin kam ein Licht von Allah auf ihn herab,
während er betete und drang in seinen Körper ein, woraufhin er wieder das
von der Thora wusste, was er früher wusste. Er lehrte die Kinder Israels die
Thora, bis schließlich Allah ihnen die Bundeslade wiedergab. Da verglichen sie
das, was Esra sie gelehrt hatte mit der Thora, die in der Bundeslade war und
sahen, dass es das gleiche war. Da sagten sie: Bei Allah, Esra hat das nur
bekommen, weil er der Sohn Allahs ist.
Die zweite Überlieferung, die Tabari anführt, und die Suddijj u.a. berichten, ist
die Folgende: Als die `Amāliqa das Volk Israel besiegte, töteten sie viele von

339

Im Arabischen wird manchmal der Plural benutzt, wenn nur eine einzige Person
gemeint ist.
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deren Gelehrten….Die verbliebenen Gelehrten vergruben Thoraabschriften in
den Bergen. Esra (arab. ´Uzair), ein junger Mann, der Allah in den Bergen
anbetete, weinte sehr über die Kinder Israels und dass ihnen das Wissen
abhanden gekommen ist durch den Tod ihrer Gelehrten…eines Tages kam er
an einem Friedhof vorbei und sah eine Frau an einem Grab weinen. Sie sagte:
„O du, der du mir zu Essen gegeben hast, o du, der du mir Kleidung gegeben
hast“. Da sagte Esra zu ihr: „Wehe dir. Wer hat dir zuvor Essen gegeben?“ Da
sagte sie: „Allah“. Da sagte er: „Allah lebt und stirbt nicht“. Da sagte sie: „O
Esra, wer hat die Gelehrten gelehrt, die vor dem Volk Israel gelebt haben?“ Da
sagte er: „Allah“. Sie sagte: „Und warum weinst du dann über sie (d.h. über
den Tod der Gelehrten)!?“ Da wusste er, dass diese Begebenheit etwas war,
womit er (von Allah) ermahnt wurde. Dann wurde zu ihm gesagt: „Geh zu
dem Fluss Soundso und vollziehe die (rituelle) Waschung mit dem Wasser des
Flusses. Dann bete dort 2 Gebetsabschitte (arab. rak’as). Du wirst dort einen
alten Mann vorfinden. Was er dir zu essen gibt, das iss“. Esra tat, was ihm
gesagt wurde. Er traf beim Fluss schließlich den alten Mann. Der alte Mann
sagte ihm: „Öffne deinen Mund“, was Esra auch tat. Darauf warf der alte
Mann ihm dreimal etwas in den Mund, was wie ein großes Glutholz (arab.
dschamra) aussah. Esra kehrte dann zurück als einer der gelehrtesten
Menschen bzgl. der Thora. Daraufhin sprach er zu den Kindern Israels: „O
Kinder Israels, ich bin zu euch mit der Thora gekommen“. Sie sagten
daraufhin: „O Esra, du warst kein Lügner!“ Da band er sich einen Stift an
einen seiner Finger und schrieb die gesamte Thora mit diesem Finger auf. Als
dann die Leute von ihrem Feind hemkehrten und die Gelehrten zurückkamen,
teilte man ihnen die Angelegenheit von Esra mit. Da holten sie die
Thoraabschriften von den Bergen hervor, die sie dort verwahrt hatten und
verglichen sie mit dem (was Esra aufgeschrieben hatte). Sie kamen zum
Ergebnis, dass er alles richtig aufgeschrieben hatte (wörtl. dass es richtig war,
mit dem er gekommen ist). Daraufhin sagten Ignoranten von ihnen: „Dies
konnte er nur deswegen tun, weil er der Sohn Gottes ist“.
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Es bedeutet Götzendienst, wenn man einen anderen Gesetzgeber als Allah
akzeptiert, dessen Gesetze im Widerspruch zum Gesetz Allahs stehen [9:31]
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) sagte: „Ich weiß nicht, ob Esra (arab. ´Uzair) ein
Prophet war oder nicht“.340
und die Christen sagen, der Messias sei der Sohn Allahs – siehe hierzu
ausführlich die Erläuterungen zu [5:72-75].

9.12 Es bedeutet Götzendienst, wenn man einen anderen
Gesetzgeber als Allah akzeptiert, dessen Gesetze im
Widerspruch zum Gesetz Allahs stehen [9:31]
Sie

haben

sich

ihre

Schriftgelehrten und Mönche zu
Herren genommen außer Allah;
und den Messias, den Sohn der
Maria.
geboten

Und

doch

worden,

war
allein

ihnen
den

Einzigen Gott anzubeten. Es ist
kein Gott außer Ihm. Gepriesen sei
Er über das, was sie (Ihm) zur Seite
stellen! [9:31]

    

    

       
     
 

:ﺐﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﻫﻦ ﻣﻴﺐﻠﻲ ﺻﻘﻨﻲ ﻋﻓ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻴ ﺃﹶﺗ:ﻢﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺗﻦﹺ ﺣ ﺑﻱﺪ ﻋﻦﻋ
ﻢﻬﺎﻧﺒﻫﺭ ﻭﻢﻫﺎﺭﺒﺬﹸﻭﺍ ﺃﹶﺣﺨﺍﺗ ﺍﺀَﺓﹲﺮ ﺑﺓﻮﺭﻲ ﺳﺃﹸ ﻓﻘﹾﺮ ﻳﻪﺘﻌﻤﺳ ﻭ.ﺛﹶﻦﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻮ ﻫﻚﻨ ﻋﺡ ﺍﻃﹾﺮﻱﺪﺎ ﻋﻳ
ﺌﹰﺎﻴ ﺷﻢﻠﱡﻮﺍ ﻟﹶﻬﻮﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹶﺎﻧﻢﻬﻨﻟﹶﻜ ﻭﻢﻬﻭﻧﺪﺒﻌﻮﺍ ﻳﻜﹸﻮﻧ ﻳ ﻟﹶﻢﻢﻬﺎ ﺇﹺﻧ ﺃﹶﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻭﻥ ﺩﻦﺎ ﻣﺎﺑﺑﺃﹶﺭ
ﻮﻩﻣﺮﺌﹰﺎ ﺣﻴ ﺷﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻮﺍ ﻋﻣﺮﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣ ﻭﻠﱡﻮﻩﺤﺘﺍﺳ

340

Dies berichtete Abu Dawud (4674).
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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
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"341
Albani berichtet folgenden Hadith in seinem Buch ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣرام, 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
ﻢ ﺃﺭﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﺑﻦﺍﲣﺬﻭﺍ ﺃﺣﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﺭﻫﺒﺎ ﺍﻟﻨﱯ ) ﺹ ( ﻳﻘﺮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
 ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﻣﺮﱘ ﻭﻣﺎ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﺍ ﺇﳍﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ
ﻢ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺃﺣﻠﻮﺍ ﳍﻢ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻫﻢ ﻓﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻠﻰ ﺇ.ﻢ ﱂ ﻳﻌﺒﺪﻭﻫﻢﺍﷲ ﺇ
ﻢ ﺇﻳﺎﻫﻢﻋﺒﺎﺩ
ﻢ ﱂ ﺃﻣﺎ ﺇ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ.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

341

Dies berichtete Tirmidhi(3095). Tirmidhi und Albani erklärten den Hadith für gut
(hasan).
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Die Botschaft des Islams wird überall auf der Welt verbreitet sein und der
Islam wird über alle anderen Religionen siegen [9:32-33]
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. die Schriftgelehrten und Mönche) doch nicht angebetet", worauf er sagte: "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." 342

9.13 Die Botschaft des Islams wird überall auf der Welt verbreitet
sein und der Islam wird über alle anderen Religionen siegen
[9:32-33]
Sie wollten Allahs Licht mit ihrem
Munde auslöschen; jedoch Allah
will nichts anderes, als Sein Licht
zu vollenden; mag es den Kāfirūn
auch zuwider sein. [9:32]
Er ist es, Der Seinen Gesandten mit

342

    

     

    

[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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der Führung und der wahren
Religion geschickt hat, auf dass Er
sie über alle (anderen) Religionen
siegen

lasse;

mag

es

den

Götzendienern auch zuwider sein.
[9:33]

    

    

    

9.13.1 Tafsīr

ﺖﺃﹶﻳ ﻓﹶﺮﺽﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻯ ﻟﻭ ﺯ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ:ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺑ ﺛﹶﻮﻦﻋ
ﺮﻤﻦﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﺣﻳﺰ ﺍﻟﹾﻜﹶﻨﻴﺖﻄﺃﹸﻋﺎ ﻭﻬﻨﻲ ﻣ ﻟﻭﹺﻱﺎ ﺯﺎ ﻣﻠﹾﻜﹸﻬﻠﹸﻎﹸ ﻣﺒﻴﻲ ﺳﺘﺇﹺﻥﱠ ﺃﹸﻣﺎ ﻭﻬﺎﺭﹺﺑﻐﻣﺎ ﻭﺎﺭﹺﻗﹶﻬﺸﻣ
ﻦﺍ ﻣﻭﺪ ﻋﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻠﱢﻂﹶ ﻋﺴﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻭﺔﺎﻣ ﻋﺔﻨﺎ ﺑﹺﺴﻜﹶﻬﻠﻬﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﻳﺘﺄﹸﻣﻲ ﻟﺑ ﺭﺄﹶﻟﹾﺖﻲ ﺳﺇﹺﻧ ﻭﺾﻴﺍﻟﹾﺄﹶﺑﻭ
ﺩﺮ ﻟﹶﺎ ﻳﻪﺎﺀً ﻓﹶﺈﹺﻧ ﻗﹶﻀﺖﻴﻲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﻀ ﺇﹺﻧﺪﻤﺤﺎ ﻣﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺑﺇﹺﻥﱠ ﺭ ﻭﻢﻬﺘﻀﻴ ﺑﺒﹺﻴﺢﺘﺴ ﻓﹶﻴﻔﹸﺴِﻬﹺﻢﻯ ﺃﹶﻧﻮﺳ
ﻔﹸﺴِﻬﹺﻢﻯ ﺃﹶﻧﻮ ﺳﻦﺍ ﻣﻭﺪ ﻋﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻠﱢﻂﹶ ﻋﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺃﹸﺳ ﻭﺔﺎﻣ ﻋﺔﻨ ﺑﹺﺴﻢﻜﹶﻬﻠ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺃﹸﻫﻚﺘﺄﹸﻣ ﻟﻚﺘﻄﹶﻴﻲ ﺃﹶﻋﺇﹺﻧﻭ
ﻜﹸﻮﻥﹶﻰ ﻳﺘ ﺣ- ﺎ ﺃﹶﻗﹾﻄﹶﺎﺭﹺﻫﻦﻴ ﺑﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭ- ﺎ ﺑﹺﺄﹶﻗﹾﻄﹶﺎﺭﹺﻫﻦ ﻣﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻊﻤﺘ ﺍﺟﻟﹶﻮ ﻭﻢﻬﺘﻀﻴ ﺑﺒﹺﻴﺢﺘﺴﻳ
ﺎﻀﻌ ﺑﻢﻬﻀﻌﺒﹺﻲ ﺑﺴﻳﺎ ﻭﻀﻌ ﺑﻚﻠﻬ ﻳﻢﻬﻀﻌﺑ
Thauban berichtet, dass der Gesandte Allahs (s.a.s.) gesagt hat: "Allah hat die
Erde für mich zusammengebracht343. So sah ich die östlichen und westlichen
Teile von ihr. Und das Reich (bzw. der Besitz) meiner Umma344 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 Dürre345
vernichtet, und dass Er nicht einem Feind, der nicht von ihnen ist (d.h. nicht

343

344
345

Nawawi erläutert das Wort زوى
َ َ mit "zusammenbringen" (ﺟﻣﻊ
َ ) (siehe [Nawawi],
Nr.2889)
Umma bedeutet "Gemeinschaft". Hier: islamische Weltgemeinschaft.
ٍ َ َ mit ( ﻗﺣطDürre) (siehe [Nawawi], Nr.2889).
Nawawi erläutert das Wort ﺳﻧﺔ
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Die Botschaft des Islams wird überall auf der Welt verbreitet sein und der
Islam wird über alle anderen Religionen siegen [9:32-33]
von der muslimischen Umma) über sie vollständig Gewalt gibt, der sie
erniedrigt346. 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 Dürre347 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
erniedrigt348, selbst wenn sich alle (Völker) aus allen Ländern (oder er sagte:
zwischen allen Ländern) sich gegen sie versammelten, es sei denn sie (d.h. die
Muslime) vernichten sich gegenseitig und versklaven sich gegenseitig"."349

، ﻋﻦ ﲤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭﻱ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺻﻔﻮﺍﻥ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻐﲑﺓ:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ
 "ﻟﻴﺒﻠﻐﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ: ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻝ،ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﺃﻭ ﺑﺬﻝ، ﺑﻌﺰ ﻋﺰﻳﺰ، ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﷲ ﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭ ﻭﻻ ﻭﺑﺮ ﺇﻻ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ،ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
 ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ: ﻓﻜﺎﻥ ﲤﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭﻱ ﻳﻘﻮﻝ،" ﻭﺫﻻ ﻳﺬﻝ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻋﺰﺍ ﻳﻌﺰ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﺫﻟﻴﻞ
 ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ، ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺰ،ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ
ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺍﻟﺬﻝ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﳉﺰﻳﺔ

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 vor allem benutzt im Krieg, wenn getötet wird, Beute gemacht wird
bzw. und wenn Sklaven gemacht werden, d.h. wenn die Unantastbarkeit des
Lebens, des Besitzes und der persönlichen Freiheit außer Kraft gesetzt wird.
347 Nawawi erläutert das Wort ﺳﻧﺔ
ٍ َ َ mit ( ﻗﺣطDürre) (siehe [Nawawi], Nr.2889).
346

348

349

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 vor allem benutzt im Krieg, wenn getötet wird, Beute gemacht wird
bzw. und wenn Sklaven gemacht werden, d.h. wenn die Unantastbarkeit des
Lebens, des Besitzes und der persönlichen Freiheit außer Kraft gesetzt wird.
Dies berichtete Muslim(2889).
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Sure At-Tauba (Die Reue)
Salim bin Amer berichtet, dass Tamim ad-Dārijj (r.) sagte: „Ich hörte den
Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen: „Diese Angelegenheit (d.h. der Islam) wird
soweit reichen, wie die Nacht und der Tag. Und Allah wird weder ein Haus
noch ein Zelt (arab. wabr) übriglassen, ohne dass Er den Islam dort hat
einziehen lassen – durch die Stärke eines Starken oder die Niedrigkeit eines
Niedrigen: Stärke, durch die Allah den Islam stark macht und Erniedrigung, die
Allah dem Kufr zukommen lässt“. Tamim ad-Darijj (war Christ gewesen und
er) pflegte zu sagen: „Dies habe ich an meiner eigenen Familie gesehen: Wer von
ihnen den Islam angenommen, der hat Gutes, Ehre und Stärke bekommen. Und wer
von ihnen Kafir blieb, den erfasste Erniedrigung, Schwäche und er musste die Dschizja
zahlen“. 350

 ﲰﻌﺖ، ﺣﺪﺛﲏ ﺍﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ:ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ
 ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﲰﻌﺖ ﺍﳌﻘﺪﺍﺩ ﺑﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻳﻘﻮﻝ:ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻻ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﺍﷲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻌﺰ، "ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭ ﻭﻻ ﻭﺑﺮ:ﻳﻘﻮﻝ
" ﻭﺇﻣﺎ ﻳﺬﳍﻢ ﻓﻴﺪﻳﻨﻮﻥ ﳍﺎ، ﺇﻣﺎ ﻳﻌﺰﻫﻢ ﺍﷲ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﺬﻝ ﺫﻟﻴﻞ،ﻋﺰﻳﺰ

Al-Miqdad bin al-Aswad sagte: „Ich hörte den Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen:

„Auf der Erde wird kein (mit Steinen erbautes) Haus und kein Zelt
übrigbleiben, wo Allah nicht das Wort des Islams einziehen lässt – durch die
Stärke eines Starken oder die Niedrigkeit eines Niedrigen: entweder macht
Allah sie (d.h. die Bewohner des entsprechenden Hauses) stark und lässt sie zu
den Muslimen gehören, oder aber Er erniedrigt sie und lässt sie unter die
Herrschaft der Muslime kommen“.“351

350

Dies berichtete Ahmad. Haithami sagte, dass die Leute in der Überliefererkette alle
zuverlässige Leute sind, d.h. Überlieferer, die in den gesunden (sahih) Hadithen
vorkommen. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in der Silsila asSahiha(3).

351

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in Tahdhīr
as-Sādschid, S.118.
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Viele Kirchenführer und Priester raffen Geld und Güter der Menschen an sich
und veruntreuen das Geld [9:34-35]

9.14 Viele Kirchenführer und Priester raffen Geld und Güter der
Menschen an sich und veruntreuen das Geld [9:34-35]
O ihr Mu’minūn, wahrlich, viele
der Schriftgelehrten und Mönche

      
   

verzehren das Gut der Menschen
zu Unrecht und wenden sie von
Allahs Weg ab. Und jenen, die
Gold und Silber horten und es

    
    

nicht für Allahs Weg verwenden
- ihnen verheiße schmerzliche

     

Strafe. [9:34]

     

An dem Tage, wo es (Gold und
Silber)

im

Feuer

der

Hölle

glühend gemacht wird und ihre
Stirnen und ihre Seiten und ihre
Rücken

damit

gebrandmarkt

werden (, wird ihnen gesagt):

     

     

"Dies ist, was ihr für euch selbst
gehortet habt; kostet nun, was ihr

    

zu horten pflegtet." [9:35]

 

9.14.1 Tafsīr
viele der Schriftgelehrten und Mönche - Suddijj: Die „Schriftgelehrten“ sind
von den Juden und die „Mönche“ sind von den Christen.
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Dies ist eine Warnung an die Muslime, sich ähnlich
wie diese in Wort und Tat zu verhalten.
Allerdings kündigte der Prophet (s.a.s.) an, dass in seiner Umma die gleichen
Fehler und Verderbnisse vorkommen werden wie im Volk Israel und bei den
Christen.
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Sure At-Tauba (Die Reue)

ﻦﺎﺭﹴ ﻋﺴﻦﹺ ﻳﻄﹶﺎﺀِ ﺑ ﻋﻦ ﻋﻠﹶﻢ ﺃﹶﺳﻦ ﺑﺪﻳﺛﹶﻨﹺﻲ ﺯﺪﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻮ ﻏﹶﺴﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﻢﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻌﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﻴﺪﻌﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳ
ﻰ ﻟﹶﻮﺘﺍﻉﹴ ﺣﺭﺎ ﺑﹺﺬﺍﻋﺭﺫﺮﹴ ﻭﺒﺍ ﺑﹺﺸﺮﺒ ﺷﻠﹶﻜﹸﻢ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻦﻨ ﺳﻦﺒﹺﻌﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺘﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ
ﻦﻯ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤﺎﺭﺼﺍﻟﻨ ﻭﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﻨﻮﻩﻤﻠﹶﻜﹾﺘ ﻟﹶﺴﺐ ﺿﺮﺤﻠﹶﻜﹸﻮﺍ ﺟﺳ
Abu Sa'id, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allahs
Segen und Friede auf ihm, sagte: "Ihr werdet gewiss das Brauchtum derjenigen
vor euch Handspanne für Handspanne und Ellenlänge für Ellenlänge befolgen,
bis ihr ihnen auch dann nachgeht, wenn sie durch das Loch eines Dabb 352
durchgehen würden!" Wir sagten: "O Gesandter Allahs, die Juden und die Christen
(meinst du)?" Und er antwortete: "Wen sonst?"353

Und jenen, die Gold und Silber horten (arab. jaknizūn)- das Wort stammt
vom Wort kanz ( )ﻛﻧزab. Gehorteter Besitz

(ﺰﻛﹶﻨ,

ist abgeleitet vom Verb

ﺰ)ﻛﹶﻨ

–

dieser Ausdruck wird für verboten aufgesparten, d.h. gehorteten Besitz
verwendet. „O ihr Muminun, wahrlich, viele der Schriftgelehrten und Mönche
verzehren das Gut der Menschen durch Falsches und machen abwendig von
Allahs Weg. Und jene, die Gold und Silber anhäufen
Gegenwart des Verbs

ﺰ)ﻛﹶﻨ

(ﻳﻜﹾﻨﹺﺰﻭﻥ,

ist die 3.Pers.Pl.

und es nicht aufwenden auf Allahs Weg - ihnen

verheiße schmerzliche Strafe.“ [9:31].
Ibn Kathir sagt, dass Ibn Umar (r.) gesagt hat: „Gehorteter Besitz

(ﺰ )ﻛﹶﻨist Besitz,

für den man keine Zakat (d.h. die Pflichtabgabe) entrichtet hat.“

ﺰ ﺃﹶﻛﹶﻨ،ﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﺐﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ ﺫﹶﻫﻦ ﻣ،ﺎﺣﺎﹰﺿ ﺃﹶﻭﺲﻠﹾﺒ ﺗﺖﺎ ﻛﹶﺎﻧﻬﻬﺎ ﺃﹶﻧﻨ ﺍﷲُ ﻋﻲﺿﺔﹶ ﺭﻠﹶﻤ ﺳ ﺃﹸﻡﻦﻋ
.ﻢﺎﻛ ﺍﻟﹾﺤﻪﺤﺤﺻ ﻭ،ﻗﹸﻄﹾﲏﺍﺭﺍﻟﺪ ﻭﺩﺍﻭﻮ ﺩ ﺃﹶﺑﺍﻩﻭﺰﹴ( ﺭ ﺑﹺﻜﹶﻨﺲ ﻓﹶﻠﹶﻴﻪﻛﹶﺎﺗ ﺯﺖﻳ )ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺩ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻫ
352
353

Ein stinkendes Tier in der Wüste
Dies berichteten Buchari(3456) und Muslim(2669). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(3456).
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Viele Kirchenführer und Priester raffen Geld und Güter der Menschen an sich
und veruntreuen das Geld [9:34-35]
Umm Salama (r.) berichtete, dass sie Goldschmuck trug. Da fragte sie: „O
Gesandter Allahs, ist dies gehorteter Besitz? Er sagte: „Wenn du dafür die Zakat
bezahlt hast, dann ist es kein gehorteter Besitz.“354
Es gibt allerdings Meinungsunterschiede unter den Gelehrten, ob Frauen für
Goldschmuck

die

Zakat

entrichten

müssen,

da

es

verschiedene

Überlieferungen hierzu gibt. Dies wird ausführlich im Buch „Hadithe der
rechtlichen Bestimmungen – mit Erläuterungen“ von Samir Mourad diskutiert
(Kap. 5.2 „Müssen Frauen Zakat für ihren Gold- und Silberschmuck
entrichten?“).
Und jenen, die Gold und Silber horten und es nicht für Allahs Weg
verwenden - Buchari führt im Abschnitt zur Erläuterung von 9:34 folgenden
Hadith an:

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪ ﺃﹶﻧﺛﹶﻪﺪ ﺣﺝﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﺎﺩﻧﻮ ﺍﻟﺰﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﺐﻴﻌﺎ ﺷﻧﺮﺒﻊﹴ ﺃﹶﺧﺎﻓ ﻧﻦ ﺑﻜﹶﻢﺎ ﺍﻟﹾﺤﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻪ ﺃﹶﻧﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺓﹶ ﺭﺮﻳﺮﻮ ﻫﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﺪﺣ
ﻉﺎ ﺃﹶﻗﹾﺮﺎﻋﺠ ﺷﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺰﻜﹸﻮﻥﹸ ﻛﹶﻨﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤﺳ
Abu Huraira (r.) berichtet, dass er den Gesandten Allahs (s.a.s.) sagen hörte:
„Wenn jemand von euch einen gehorteten Schatz (arab. kanz, siehe oben die
Definition) hat, dann wird dieser am Tag der Auferstehung eine kahlköpfige
Hydra (große Schlange) sein (die den betreffenden Menschen umschlingt und
zerquetscht)355“.356

An dem Tage, wo es (Gold und Silber) im Feuer der Hölle glühend gemacht
wird und ihre Stirnen und ihre Seiten und ihre Rücken damit gebrandmarkt

354

Dies berichteten Abu Dawud und Daraqutni. Al-Hakim erklärte diesen Hadith für
gesund (arab. sahih).

355

In einem anderen Wortlaut des Hadithes wird dies explizit erwähnt

356

Dies berichtete Buchari(3659).
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Sure At-Tauba (Die Reue)
werden (, wird ihnen gesagt): "Dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt;
kostet nun, was ihr zu horten pflegtet." [9:35] – Buchari berichtet folgenden
Hadith im Abschnitt zur Erläuterung von [9:35]:

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻢﻦﹺ ﺃﹶﺳ ﺑﺪﺎﻟ ﺧﻦﺎﺏﹴ ﻋﻬﻦﹺ ﺷ ﺍﺑﻦ ﻋﺲﻮﻧ ﻳﻦﺎ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﺛﹶﻨﺪ ﺣﻴﺪﻌﻦﹺ ﺳﺒﹺﻴﺐﹺ ﺑ ﺷﻦ ﺑﺪﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺣﻭ
ﺍﺮ ﻃﹸﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻬﻌ ﺟﺰﹺﻟﹶﺖﺎ ﺃﹸﻧﻛﹶﺎﺓﹸ ﻓﹶﻠﹶﻤﻝﹶ ﺍﻟﺰﺰﻨﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺬﹶﺍ ﻗﹶﺒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻊﺎ ﻣﻨﺟﺮﺧ
ﺍﻝﹺﻮﻠﹾﺄﹶﻣﻟ
Khaled bin Aslam berichtet: Wir zogen mit Abdullah Ibn Umar aus. Da sagte
er (über diesen Koranvers): „Dies galt, bevor die (Pflicht zur) Zakat herabgesandt
wurde. Als diese dann herabgesandt wurde, machte Allah sie zu einer Reinigung der
Besitzgüter“. 357

9.15 Die heiligen Monate - Die Muslime sollen in einem Krieg die
Aggressoren konsequent mit allen erlaubten Mitteln
bekämpfen [9:36-37]
Wahrlich, die Zahl der Monate bei
Allah beträgt zwölf Monate; (so sind
sie) im Buche Allahs (festgelegt
worden) seit dem Tage, da Er die
Himmel und die Erde erschuf. Von
diesen (Monaten) sind vier heilig.
Das ist die beständige Religion.
Darum versündigt euch nicht in
diesen (Monaten). Und bekämpft die
Götzendiener allesamt, wie sie euch
allesamt bekämpfen; und wisset,
dass Allah mit denjenigen ist, die
Ihn fürchten. [9:36]
Das

357

Verschieben (eines

Dies berichtete Buchari(3661).
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heiligen

      

     

   

      

    
  

     

Die heiligen Monate - Die Muslime sollen in einem Krieg die Aggressoren
konsequent mit allen erlaubten Mitteln bekämpfen [9:36-37]
Monats) ist nur eine Steigerung des
Kufr. Die Kāfirūn werden dadurch
irregeführt. Sie erlauben es in einem
Jahr und verbieten es in einem
anderen

Jahr,

damit

sie

eine

Übereinstimmung in der Anzahl (der
Monate) erreichen, die Allah heilig
gemacht hat, und so erlauben sie das,
was Allah verwehrt hat. Das Böse
ihrer Taten wird ihnen schön vor
Augen geführt. Doch Allah weist
den Leuten, die Kufr begehen, nicht
den Weg. [9:37]

     
     

    
     

      

     

 

9.15.1 Tafsīr

ﻠﹶﻖ ﺧﻡﻮ ﻳﺌﹶﺔﻴ ﻛﹶﻬﺍﺭﺪﺘ ﺍﺳﺎﻥﹸ ﻗﹶﺪﻣ ﺍﻟﺰ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ ﻋﻜﹾﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻦﻋ
ﺫﹸﻭ ﻭﺓﺪ ﺫﹸﻭ ﺍﻟﹾﻘﹶﻌﺎﺕﻴﺍﻟﻮﺘ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹲ ﻣﻡﺮﺔﹲ ﺣﻌﺑﺎ ﺃﹶﺭﻬﻨﺍ ﻣﺮﻬ ﺷﺮﺸﺎ ﻋﺔﹸ ﺍﺛﹾﻨﻨ ﺍﻟﺴﺽﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻭﺍﺕﻮﻤﺍﻟﺴ
ﺎﻥﹶﺒﻌﺷﻯ ﻭﺎﺩﻤ ﺟﻦﻴﻱ ﺑ ﺍﻟﱠﺬﺮﻀ ﻣﺐﺟﺭ ﻭﻡﺮﺤﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﺠﺍﻟﹾﺤ
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)358 gerade wieder auf diese Position geschoben, wie sie lagen an

358

Der Text in Klammern ist die Erläuterung von An-Nawawi zu dem Ausdruck im
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
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dem Tag, an dem Er die Himmel und die Erde erschaffen hat: Das Jahr hat 12
Monate, von denen vier heilig sind: Drei davon aufeinanderfolgend – DhulQa'da, Dhul-Hidscha und Muharram. Und Radschab, gemäß359 den Mudar (ist
der vierte,) der zwischen (den Monaten) Dschumāda und Scha'bān liegt."360
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.
Der islamische Kalender – die Mondmonate
Der islamische Kalender hat folgende Ordnung für seine Monate: 1.
Muharram, 2. Safar, 3. Rabi'u-l-awwal, 4. Rabi'u-th-thāni (oder Rabi'u-l-āchir),
5. Dschumada-l-'ūlā, 6. Dschumada-th-ānija (oder Dschumada-l-āchira), 7.
Radschab bzw. Radschab Mudar, 8. Scha'ban, 9. Ramadan, 10. Schawwal, 11.
Thu-l-qa'da, 12. Thu-l-hidscha . Jeder von ihnen hat - je nach Mondzyklus entweder 29 oder 30 Tage. Das islamische Jahr ist damit ein Mondjahr, hat nur

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
Götzendiener gerade wieder auf die urspüngliche, von Gott erschaffene,
verschoben. Dies wurde dem Propheten (s.a.s.) mitgeteilt. ([Nawawi], Nr.1679,
Fußn.1.)
359

360

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
Dies berichteten Buchari(3197) und Muslim(1679).
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Die heiligen Monate - Die Muslime sollen in einem Krieg die Aggressoren
konsequent mit allen erlaubten Mitteln bekämpfen [9:36-37]
354 Tage – ca. 10 Tage kürzer als ein Sonnenjahr – und wird ab der
Auswanderung (Hidschra) des Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm,
von Mekka nach Medina gerechnet. Das erste Hidschra -Jahr begann am 16.
Juli 622 nach Jesus, Allahs Friede auf ihm. Nach der islamischen Zeitrechnung
verließ der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, Mekka in der Nacht
zum Donnerstag im Monat Rabi'u-l-awwal . Er verließ die Berghöhle des Bergs
Thaur nach 5 Tagen und erreichte Medina am 12. Tag desselben Monats, der
sein Geburtstag und Sterbetag zugleich ist. Zu jenem Zeitpunkt waren bereits
13 Jahre seit seiner Entsendung vergangen, und zwar im Alter von 53 Jahren)
Von diesen (Monaten) sind vier heilig - Ibn Kathir sagt sinngemäß: Dies
gehörte zu den Dingen, die die vorislamischen Araber – d.h. die Araber der
Dschahilijja – ebenfalls als heilig (d.h. unantastbar) betrachteten. Ein Teil von
ihnen – die „Basl“ – betrachteten sogar acht Monate als heilig.
Die heiligen Monate stellen Schonzeiten für die Menschen dar, da während
derer kein Kampf stattfinden darf. Werden die Muslime jedoch darin
angeriffen, dürfen sie sich verteidigen.
Und bekämpft die Götzendiener allesamt, wie sie euch allesamt bekämpfen;
- Ibn Kahtir sagt, dass dies auf zweierlei Weise verstanden werden kann:
1.

Unabhängig vom ersten Teil des Koranverses. In diesem Fall ist es eine
allgemeine Aufforderung, konsequent alle Götzendiener zu bekämpfen,
die Kombattanten sind, und die die Muslime bekämpfen.

2.

In Zusammenhang mit dem ersten Teil des Koranverses: Wahrlich, die
Zahl der Monate bei Allah beträgt zwölf Monate; (so sind sie) im Buche
Allahs (festgelegt worden) seit dem Tage, da Er die Himmel und die
Erde erschuf. Von diesen (Monaten) sind vier heilig. Das ist die
beständige Religion. Darum versündigt euch nicht in diesen (Monaten).
D.h. also, dass Und bekämpft die Götzendiener allesamt, wie sie euch
allesamt bekämpfen; bedeutet, dass die Muslime die Götzendiener auch
in den heiligen Monaten bekämpfen sollen, wenn die Götzendienern in
diesen heiligen Monaten die Muslime angegriffen haben. Entsprechend
sagt Allah, der Erhabene: „Der heilige Monat ist für den heiligen Monat,
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und für die geschützten Dinge ist Wiedervergeltung (bestimmt). Wer
nun gegen euch gewalttätig handelt, gegen den handelt in gleichem
Maße gewalttätig, wie er gegen euch gewalttätig war, und fürchtet Allāh
und wisst, dass Allāh mit den Gottesfürchtigen ist“. [2:194] und „Und
tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch
vertrieben haben; denn die (gewaltsame) Abwegigmachung (vom Islam)
ist schlimmer als Töten. Und kämpft nicht gegen sie bei der heiligen
Moschee, bis sie dort gegen euch kämpfen. Wenn sie aber gegen euch
kämpfen, dann tötet sie. Solcherart ist der Lohn der Kāfirūn“. [2:191]

9.16 Der Feldzug von Tabuk: Die Pflicht, sich unter gegebenen
Umständen am Dschihad zu beteiligen – der Dschihad nützt
einem selber etwas, der Islam aber wird unabhängig davon
von Allah beschützt [9:38-39]
O ihr Mu’minūn, was ist mit euch,
dass ihr euch schwer zur Erde
sinken lasset, wenn euch gesagt
wird: "Zieht aus auf Allahs Weg"?
Würdet ihr euch denn mit dem
diesseitigen Leben statt mit jenem
im Jenseits zufrieden geben? Doch
der Genuss des irdischen Lebens
ist gar gering, verglichen mit dem
des Jenseits. [9:38]
Wenn ihr nicht auszieht, wird Er
euch

mit

schmerzlicher

Strafe

bestrafen und wird an eurer Stelle
ein anderes Volk erwählen, und
ihr werdet Ihm gewiss keinen
Schaden zufügen. Und Allah hat
Macht über alle Dinge. [9:39]
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Der Feldzug von Tabuk: Die Pflicht, sich unter gegebenen Umständen am
Dschihad zu beteiligen – der Dschihad nützt einem selber etwas, der Islam
aber wird unabhängig davon von Allah beschützt [9:38-39]
9.16.1 Offenbarungsanlass
Tabari sagt: Dies ist eine energische Aufforderung der Gefährten des
Propheten (s.a.s.), die an Allah Iman haben, in den Dschihad mit dem
Gesandten (s.a.s.) gegen die Byzantiner nach Tabuk zu ziehen. Tabari führte
dazu Überlieferungen, u.a. von Mudschahid, an.
Ibn Kahtir sagt sinngemäß: Dies ist eine Missbilligung derjenigen, die dem
Feldzug nach Tabuk fernblieben und nicht mit dem Propheten (s.a.s.) in der
glühenden Hitze zogen und daheim bei den gerade reif gewordenen Früchten
blieben.
9.16.2 Tafsīr
Würdet ihr euch denn mit dem diesseitigen Leben statt mit jenem im
Jenseits zufrieden geben? Doch der Genuss des irdischen Lebens ist gar
gering, verglichen mit dem des Jenseits. [9:38] – Ibn Kathir: D.h. was ist mit
euch, dass ihr dies tut? Macht ihr es etwa deswegen, weil ihr mit dem
irdischen Leben zufrieden seid, anstatt nach dem Lohn Allahs im Jenseits zu
streben?
Wenn ihr nicht auszieht, wird Er euch mit schmerzlicher Strafe bestrafen –
Tabari, Abu Dawud al-Hakim u.a. berichten, dass Ibn Abbas gesagt hat: „Der
Gesandte Allahs (s.a.s.) mobilisierte eine arabische Ortschaft. Die Leute dort jedoch
blieben faul an Ort und Stelle und gehorchten nicht. Daraufhin bestrafte Allah sie,
indem er ihnen den Regen vorenthielt“.361
und wird an eurer Stelle ein anderes Volk erwählen, - Ibn Kathir: D.h. Allah,
der Erhabene, wird andere Leute hervorbringen, die Seinem Propheten helfen.
Ensprechend sagt Allah, der Erhabene: „Seht, ihr seid diejenigen, die (dazu)
berufen sind, auf Allāhs Weg zu spenden; doch unter euch sind manche, die

361

Albani erklärte die Überlieferung für schwach (arab. da’if) in der Silsila asSahiha(6/129). Al-Hakim hingegen erklärte die Überliferung für gesund (sahih).
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geizig sind. Und wer geizig ist, der geizt nur gegen sich selber; und Allāh ist
Der Reiche, und ihr seid die Armen. Und wenn ihr (Ihm) den Rücken kehrt,
so wird Er ein anderes Volk an eure Stelle setzen; und es wird nicht so sein
wie ihr“. [47:38]
und ihr werdet Ihm gewiss keinen Schaden zufügen – Ibn Kathir: D.h. Ihr
werdet Allah gewiss keinen Schaden zufügen durch eure Schwerfälligkeit, und
indem ihr den Dschihad unterlasst.

9.17 Die Hilfe Allahs bei der gemeinsamen Hidschra des
Propheten (s.a.s.) und Abu Bakr (r.) [9:40]
Wenn ihr ihm nicht helft, so
(wisset, dass) Allah ihm damals
half,

als

die

Kafirūn

ihn

vertrieben haben -, wie sie da
beide in der Höhle waren und
er zu seinem Begleiter sagte:
"Sei nicht traurig; denn Allah
ist mit uns." Da ließ Allah
Seinen Frieden auf ihn herab
und

stärkte

ihn

mit

Heerscharen, die ihr nicht saht,
und erniedrigte das Wort der
Kafirūn;

und

Allahs

Wort

allein ist das höchste. Und
Allah ist Erhaben, Allweise.
[9:40]

      

      
      
      

     

     
      

9.17.1 Tafsīr
D.h. wenn ihr nicht dem Propheten (s.a.s.) helft, dann wird Allah Ihm direkt
helfen, so wie Er es bei der Hidschra des Propheten (s.a.s.) getan hat, als die
Götzendiener ihn verfolgten und ihn töten wollten. Sie waren ganz nahe an
ihm dran, als er mit Abu Bakr (r.) in der Höhle war auf dem Weg der
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Der Feldzug von Tabuk: Allgemeine Mobilisierung zum Dschihad im
Verteidigungsfall [9:41]
Hidschra. Dennoch beschützte Allah ihn davor, dass die Götzendiener ihn
entdeckten:

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﻜﹾﺮﹴ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻦﺲﹴ ﻋ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖﻦ ﻋﺎﻡﻤﺎ ﻫﺛﹶﻨﺪ ﺣﺎﻥﻨ ﺳﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺎﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻧﺮﺼ ﻟﹶﺄﹶﺑﻪﻴﻣ ﻗﹶﺪﺖﺤ ﺗﻈﹶﺮ ﻧﻢﻫﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﺣﺎﺭﹺ ﻟﹶﻮﻲ ﺍﻟﹾﻐﺎ ﻓﺃﹶﻧ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻠﻨ ﻟﻗﹸﻠﹾﺖ
ﺎﻤﺜﹸﻬ ﺛﹶﺎﻟﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﻜﹾﺮﹴ ﺑﹺﺎﺛﹾﻨﺎ ﺑﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﻚﻇﹶﻨ

Anas berichtet, dass Abu Bakr (r.) berichtete: „Ich sagte zum Propheten (s.a.s.),
während ich in der Höhle war: „Wenn einer von ihnen unter seine Füße schaut, dann
hätte er uns entdeckt“. Daraufhin sagte er (d.h. der Prophet (s.a.s.)): „Was denkst du,
o Abu Bakr, über Zwei, deren Dritter Allah?!“.“362

9.18 Der Feldzug von Tabuk: Allgemeine Mobilisierung zum
Dschihad im Verteidigungsfall [9:41]
Zieht aus, leicht und schwer,
und kämpft mit eurem Gut und
mit eurem Blut für Allahs
Sache! Das ist besser für euch,
wenn ihr es nur wüsstet! [9:41]

   

     

      

9.18.1 Tafsīr
Sufjan ath-Thauri berichtet von seinem Vater von Abu Duha Muslim bin Sabih,
dass dieser Koranvers das erste war, was von Sure „Barā’a“, d.h. Sure AtTauba herabgesandt wurde.
Ibn Kathir führt verschiedene Überlieferungen an, die zum Kerninhalt haben,
dass dies eine allgemeine Mobilisierung aller muslimischen Männer zum
Dschihad ist in dem Jahr des Feldzugs nach Tabuk.

362

Siehe Buchari(3653) und Muslim(2381). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(3652).
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Ibn Kathir führt verschiedene Ansichten an, dass dieser Vers durch
verschiedene andere Verse ([9:91], [9:122]) dahingehend abrogiert wurde, dass
nicht alle muslimischen Männer ausziehen müssen.
Allerdings ist hierzu zu sagen, dass es sich zumindest bzgl. [9:122] nicht um
eine Abrogation handeln muss, sondern es wohl eher bedeutet, dass je nach
politischer Gefahrenlage verschiedene Stufen der Gesamtmobilisierung der
wehrfähigen Männer stattfinden muss. Und Allah weiß es am besten.

9.19 Der Feldzug von Tabuk: Die Heuchler, nicht aber die
gottesfürchtigen Muslime, drücken sich vor dem
anstrengenden Einsatz für Allah (t) [9:42-47]
Hätte es sich um einen nahen
Gewinn und um eine kurze Reise
gehandelt, wären sie dir gewiss
gefolgt, doch die schwere Reise
schien ihnen zu lang. Und doch
werden sie bei Allah schwören:
"Hätten wir es vermocht, wären wir
sicherlich mit euch ausgezogen." Sie
fügen sich selbst Schaden zu; und
Allah weiß, dass sie Lügner sind.
[9:42]
Allah verzeiht dir! Warum erlaubtest
du ihnen (zurückzubleiben), bis die,
welche die Wahrheit sagten, dir
bekannt wurden und du die Lügner
erkanntest? [9:43]
Diejenigen, die an Allah und an den
Jüngsten Tag Imān haben, bitten
dich nicht um Erlaubnis, nicht mit
ihrem Gut und ihrem Blut kämpfen
zu
482

müssen,

und

Allah

kennt

     

   

    

   

    

      

    
   

   

   

    

Der Feldzug von Tabuk: Die Heuchler, nicht aber die gottesfürchtigen
Muslime, drücken sich vor dem anstrengenden Einsatz für Allah (t) [9:42-47]

   

diejenigen recht wohl, die (Ihn)
fürchten. [9:44]

    

Nur die werden dich um Erlaubnis
bitten, (dem Kampf fernzubleiben,)

    

die nicht an Allah und an den
Jüngsten Tag Imān haben und deren

  

Herzen voller Zweifel sind; und in
ihrem Zweifel schwanken sie. [9:45]
9.19.1 Tafsīr
Hätte es sich um einen nahen
Gewinn und um eine kurze Reise

     

   

gehandelt, wären sie dir gewiss
gefolgt, doch die schwere Reise
schien ihnen zu lang. Und doch
werden sie bei Allah schwören:
"Hätten wir es vermocht, wären wir
sicherlich mit euch ausgezogen." Sie
fügen sich selbst Schaden zu; und
Allah weiß, dass sie Lügner sind.

    

   

    

[9:42]



Ibn Kathir: Dies ist eine Missbilligung derjenigen, die dem Feldzug nach
Tabuk fernblieben, nachdem sie den Gesandten Allahs (s.a.s.) um Erlaubnis
zum Daheimbleiben gefragt haben, indem sie anführten, dass sie zu denen
gehören würden, die einen legitimen Grund haben, nicht am Militärdienst
teilzunehmen (obwohl dies nicht der Fall ist).
Hätte es sich um einen nahen Gewinn – Ibn Abbas: D.h. eine nahe Beute
doch die schwere Reise schien ihnen zu lang – Ibn Kathir: D.h. die
Entfernung nach Asch-Scham (d.h. nach Tabuk).
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Und doch werden sie bei Allah schwören - Ibn Kathir: D.h. wenn ihr zu ihnen
zurückkehrt

Allah

verzeiht

erlaubtest

dir!
du

Warum
ihnen

(zurückzubleiben), bis die, welche
die Wahrheit sagten, dir bekannt
wurden

und

du

die

Lügner

erkanntest? [9:43]
Diejenigen, die an Allah und an
den Jüngsten Tag Imān haben,
bitten dich nicht um Erlaubnis,
nicht mit ihrem Gut und ihrem
Blut kämpfen zu müssen, und
Allah kennt diejenigen recht wohl,
die (Ihn) fürchten. [9:44]
Nur die werden dich um Erlaubnis
bitten,

(dem

Kampf

fernzubleiben,) die nicht an Allah
und an den Jüngsten Tag Imān
haben und deren Herzen voller
Zweifel sind; und in ihrem Zweifel

      
    

   

    

     
    
    
    

  

schwanken sie. [9:45]

Allah verzeiht dir! Warum erlaubtest du ihnen (zurückzubleiben), bis die,
welche die Wahrheit sagten, dir bekannt wurden und du die Lügner
erkanntest? [9:43] – Mudschahid: Dieser Koranvers ist wegen Leuten
herabgesandt worden, die sagten: „Bittet den Gesandten Allahs (s.a.s.) um
Erlaubnis (daheim bleiben zu dürfen). Wenn er es euch erlaubt, dann bleibt
(daheim) sitzen. Und auch wenn er es euch nicht erlaubt, dann bleibt trotzdem
(daheim) sitzen“. Deswegen sagt Allah, der Erhabene, auch: bis die, welche
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Allah, der Erhabene, lässt die Heuchler träge sein und hält sie vom Mitmachen
beim Dschihad zurück, weil sie doch nur den Muslimen schaden und nicht
nützen würden [9:46-47]
die Wahrheit sagten, dir bekannt wurden und du die Lügner erkanntest?
[9:43] Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, sagt hier sinngemäß: „Warum hast du
sie nicht einfach sich selbst überlassen, als sie dich um Erlaubnis baten?
Warum hast du es nicht einfach so gemacht, dass du keinem von ihnen erlaubt
hast, daheim zu bleiben, um sie von denjenigen zu unterscheiden, die dir
wirklich gehorchen wollten?! Denn sie wollten sowieso zu Hause bleiben, d.h.
hättest du es ihnen nicht erlaubt, dann wären sie trotzdem dem Feldzug
ferngeblieben und du hättest sie als Lügner erkannt.
Ibn Kathir: Deshalb sagt auch Allah, der Erhabene, dass keiner derjenigen, die
an Allah und den Jüngsten Tag Iman haben, überhaupt um Erlaubnis fragen
würden, vom Feldzug fernbleiben zu dürfen: Diejenigen, die an Allah und an
den Jüngsten Tag Imān haben, bitten dich nicht um Erlaubnis, nicht mit
ihrem Gut und ihrem Blut kämpfen zu müssen, weil sie den Dschihad als
Annäherung an Allah betrachten.
Nur die werden dich um Erlaubnis bitten, (dem Kampf fernzubleiben,) die
nicht an Allah und an den Jüngsten Tag Imān haben – Ibn Kathir: Weil sie
nicht auf die Belohnung Allahs im Jenseits hoffen.
und deren Herzen voller Zweifel sind; und in ihrem Zweifel schwanken sie.
[9:45] – Ibn Kathir: D.h. in deren Herzen Zweifel ist, ob die Botschaft, mit der
du gekommen bist, wirklich die Wahrheit ist, und so schwanken sie; sie gehen
einen Schritt vor und dann wieder zurück. Sie sind Leute, die unentschlossen
sind…

9.20 Allah, der Erhabene, lässt die Heuchler träge sein und hält
sie vom Mitmachen beim Dschihad zurück, weil sie doch nur
den Muslimen schaden und nicht nützen würden [9:46-47]
Wären sie aber zum Ausmarsch
entschlossen gewesen, hätten sie
sich doch gewiss für ihn gerüstet;
doch Allah wollte ihren Abmarsch
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nicht. So hielt Er sie zurück, und es
wurde gesagt: "Sitzet (daheim) bei
den Sitzenden." [9:46]
Wären sie mit euch ausgezogen,
hätten

sie

nur

eure

Sorgen

vermehrt und wären in eurer Mitte
hin- und hergelaufen und hätten
Zwietracht unter euch erregt. Und
unter euch sind manche, die auf sie
gehört hätten, aber Allah kennt die

     

    

   

     

Frevler wohl. [9:47]
9.20.1 Tafsīr
und es wurde gesagt – Ibn Kathir: d.h. sinngemäß
"Sitzet (daheim) bei den Sitzenden." [9:46] – Tabari: D.h. sitzt daheim mit den
Kranken, und Schwachen, die sich keine Ausrüstung leisten können und den
Frauen.
Tabari: Allah, der Erhabene, hielt sie vom Abmarsch ab, weil er von deren
Heuchelei wusste, und dass sie die Muslime nur betrügen wollen. Allah
wusste, dass sie den Muslimen nur schaden und nicht nützen würden, wenn
sie mit auszögen.

9.21 Die Heuchler versuchen, die Muslime vom Einsatz für Allah
abzuhalten [9:48]
Schon vorher trachteten sie nach
Verwirrung

und

schmiedeten

Pläne gegen dich, bis die Wahrheit
kam und Allahs Wille durchgesetzt
wurde, obgleich es ihnen zuwider
war. [9:48]
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Der Feldzug von Tabuk: Ausreden der Heuchler, um sich vor dem Dschihad
zu drücken [9:49]
9.21.1 Tafsīr
Tabari: Ibn Ishaq sagt über „und schmiedeten Pläne über dich“: D.h. um
deine Gefährten dazu zu bringen, dich im Stich zu lassen…
Tabari berichtet, dass Hasan (al-Basri) sagte, dass diese Koran „und
schmiedeten

Pläne

über

dich“

wegen

ganz

bestimmten

Heuchlern

herabgesandt wurde – und dass unter diesen Abdullah bin Ubajj bin Salul und
andere waren.
Tabari berichtet, dass Abdullah ibn Abu Bakr (r.) und andere berichteten, dass
beim Feldzug nach Tabuk der Prophet (s.a.s.) den Leuten – im Gegensatz zu
anderen Feldzügen – das Ziel nannte, weil es eine große Entfernung war und
die Unternehmung unter schwierigen Umständen stattfand. Die Leute
empfanden die Unternehmung als schwierig wegen der glühenden Hitze, der
Entfernung und weil sie gegen die Byzantiner ziehen sollten, deren Stärke sie
Respekt zollten. Der Prophet (s.a.s.) versammelte sein Heer. Ebenso
versammelte Abdullah ibn Ubajj ibn Salul ein Heer, dann jedoch machte er mit
den Heuchlern und Zweiflern kehrt, die Pläne gegen den Islam und die
Muslime zu schmieden pflegten. Tabari überliefert daraufhin konkret einige
Namen dieser Heuchler. Tabari berichtet, dass Hasan al-Basri sagte, dass über
einen Teil dieser Heuchler bzw. über diese Heuchler die Aussage Allahs
„Schon vorher trachteten sie nach Verwirrung“ herabgesandt wurde.
Ibn Kathir: Nachdem Allah, der Erhabene, den Islam … stark machte, traten
Abdullah ibn Ubajj und seine Leute, zur Schau dem Islam bei, d.h.
heuchlerischerweise; immer, wenn der Islam einen Sieg davon trug, waren sie
erbost. Deswegen sagt Allah, der Erhabene: bis die Wahrheit kam und Allahs
Wille durchgesetzt wurde, obgleich es ihnen zuwider war [9:48]

9.22 Der Feldzug von Tabuk: Ausreden der Heuchler, um sich vor
dem Dschihad zu drücken [9:49]
Und unter ihnen ist so mancher,
der

sagt:

"Erlaube

mir

(zurückzubleiben), und stelle mich
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nicht auf die Probe." Sie sind ja
bereits der Verführung erlegen.
Und wahrlich, die Hölle wird die
Kafirūn einschließen. [9:49]

      
  

9.22.1 Tafsīr
Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. unter den Heuchlern gibt es jemanden, der
dir, o Muhammad, sagt: "Erlaube mir (zurückzubleiben), und stelle mich
nicht auf die Probe" mit den jungen byzantinischen Frauen. Sie sind ja bereits
der Verführung erlegen. Ibn Kathir sagt sinngemäß: D.h. wenn er sich auch
vor der Verführung durch die byzantinischen Frauen fürchtete – was nicht
stimmte – so ist die Sünde, die er sich zu Schulden hat kommen lassen, indem
er hinter dem Gesandten zurückbleiben wollte, noch schlimmer als dies.
Dschabir (r.) berichtet, dass al-Dschadd ibn Qais mit dem oben erwähnten
Argument den Gesandten Allahs (s.a.s.) um Erlaubnis bat, vom Feldzug gegen
die Byzantiner (bei Tabuk) fernbleiben zu dürfen, was der Gesandte Allahs
(s.a.s.) ihm auch erlaubte, und woraufhin dann der Koranvers Und unter
ihnen ist so mancher, der sagt: "Erlaube mir (zurückzubleiben), und stelle
mich nicht auf die Probe."…[9:49] herabgesandt wurde.363
Al-Dschadd bin Qais war einer der Vornehmen von den Banu Salama:

، ﺍﳉﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ: "ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻛﻢ ﻳﺎ ﺑﲏ ﺳﻠﻤﺔ؟" ﻗﺎﻟﻮﺍ:ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﳍﻢ
 ﻭﻟﻜﻦ، "ﻭﺃﻱ ﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﻞ:ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎ ﻧﺒﺨﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
."ﺳﻴﺪﻛﻢ ﺍﻟﻔﱴ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳉﻌﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻣﻌﺮﻭﺭ
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) fragte die Banu Salama: „Wer ist euer
Familienoberhaupt?“ Sie sagten: „Es ist Al-Dschadd ibn Qais, jedoch werfen wir
ihm Geiz vor“. Da sagte er: „Und welche Krankheit ist denn schlimmer als der

363

Albani erklärte den Hadith für gut (hasan) in der Silsila as-Sahiha (2988).
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Die Heuchler wünschen den Muslimen das Schlechte – den Muslimen passiert
aber nur etwas mit der Erlaubnis Allahs (t) [9:50-52]
Geiz?! Vielmehr sollt ihr den hell(häutigen) jungen Mann mit den lockigen
Haaren, Bischr bin Bara’ bin Ma’rūr, als Familienoberhaupt betrachten“.364

9.23 Die Heuchler wünschen den Muslimen das Schlechte – den
Muslimen passiert aber nur etwas mit der Erlaubnis Allahs (t)
[9:50-52]
Geschieht dir etwas Gutes, so
betrübt es sie; doch wenn dich ein
Unheil trifft, sagen sie: "Wir hatten
uns ja schon vorher abgesichert."
Und sie wenden sich voller Freude
ab. [9:50]
Sprich: "Nichts kann uns treffen
außer

dem,

bestimmt

was

hat.

Er

Allah
ist

uns
unser

Beschützer. Und auf Allah sollen
die Mu’minūn vertrauen." [9:51]
Sprich: "Ihr wartet darauf, dass uns
nur eines der beiden guten Dinge
ereilt, während wir, was euch
betrifft, darauf warten, dass Allah
euch mit einer Strafe treffen wird,
die entweder von Ihm Selbst oder
durch unsere Hände (über euch
kommen wird). Wartet denn ab,
und

wir

werden

mit

euch

     

    

    

      
       

    

    
      
     

   

abwarten." [9:52]

364



Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in al-Adab al-Mufrad (296).
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9.23.1 – D.h. Tafsīr
Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, lässt Seinen Propheten von der Feindschaft
dieser Leute gegenüber ihm wissen. Denn was ihn auch an Gutem trifft, an
Erfolgen und Siegen gegenüber Feinden, was ihn und seine Gefährten freut,
ärgert diese Leute: Geschieht dir etwas Gutes, so betrübt es sie;
doch wenn dich ein Unheil trifft, sagen sie: "Wir hatten uns ja schon vorher
abgesichert" – d.h. wir haben uns davor gehütet, ihm zu folgen. Und sie
wenden sich voller Freude ab. [9:50]
Sprich: "Ihr wartet darauf, dass uns nur eines der beiden guten Dinge ereilt
– Ibn Abbas, Mudschahid, Qatada u.a.: D.h. entweder das Märtyrertum (arab.
schahada) oder aber, dass wir über euch siegen

9.24 Die Spenden von Heuchlern, die nicht innerlich Imān haben,
werden nicht von Allah angenommen [9:53-54]
Sprich:

"Spendet

willig

oder

unwillig, es wird doch nicht von
euch

angenommen.

Denn

wahrlich, ihr seid frevelhafte
Leute." [9:53]
Ihre

Spenden

werden

nur

deshalb nicht angenommen, weil
sie Kufr begehen bzgl. Allah und
Seinen Gesandten und nur träge
und faul zum Gebet kommen
und

ihre

Spenden

widerwillig geben. [9:54]

nur

      

      

      
    

     
    

9.24.1 Tafsīr
und nur träge und faul zum Gebet kommen – Ibn Kathir: D.h. sie haben keine
ehrliche Absicht.
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Der irdische Prunk bei Heuchlern ist nicht von Wert [9:55]
Ebenso haben sie beim Spenden keine ehrliche Absicht, deswegen nimmt
Allah sie nicht an. Der Prophet (s.a.s.) sagte: „Allah ist Gut (arab. Tajjib) und
Er nimmt nur Gutes an“.365

9.25 Der irdische Prunk bei Heuchlern ist nicht von Wert [9:55]
Lass dich nicht beeindrucken
von

ihrem

Gut

und

ihren

Kindern. Allah will sie damit
nur

im

bestrafen,

irdischen

Leben

und

Seelen

ihre

      

sollen verscheiden, während
sie (noch) Kafirūn sind. [9:55]

      
    

9.25.1 Tafsīr
Lass dich nicht beeindrucken von ihrem Gut und ihren Kindern –
Entsprechend sagt Allah: „Und richte deinen Blick nicht auf das, was Wir
einigen von ihnen zu (kurzem) Genuss gewährten - den Glanz des irdischen
Lebens, um sie dadurch zu prüfen. Denn die Versorgung deines Herrn ist
besser und bleibender“. [20:131]
Allah will sie damit nur im irdischen Leben bestrafen – Hasan al-Basri: Weil
sie sich darüber sehr ärgern, dass sie gezwungen sind, (im islamischen Staat
unter dem Propheten (s.a.s.)) die Zakat zu entrichten…

9.26 Charakterliche Eigenschaften von Heuchlern:
Lügenhaftigkeit, Feigheit, Gier nach irdischen Gütern [9:5659]
Und sie schwören bei Allah, dass
sie wahrhaftig zu euch gehören;
doch sie gehören nicht zu euch,

    

sondern sie sind ängstliche Leute.
365

Dies berichtete Muslim(1015).
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[9:56]
Könnten sie nur einen Zufluchtsort
finden

oder

Höhlen

oder

ein

Schlupfloch, würden sie gewiss in
wilder Hast dorthin eilen. [9:57]
Unter ihnen sind jene, die dir
wegen

der

Almosen

Vorwürfe

machen. Erhalten sie welche, so
sind sie zufrieden; erhalten sie
aber keine, siehe, dann sind sie
verdrossen. [9:58]
Wären sie (doch nur) mit dem
zufrieden gewesen, was Allah und
Sein Gesandter ihnen gegeben
hatten, und hätten sie nur gesagt:
"Wir lassen uns an Allah genügen!
Allah wird uns aus Seiner Fülle
geben und ebenso Sein Gesandter.
Zu Allah wollen wir uns als
Bittende begeben!" [9:59]

    
      
    
     
      
     
     
     
    
 

9.26.1 Tafsīr
Und sie schwören bei Allah, dass sie wahrhaftig zu euch gehören; doch sie
gehören nicht zu euch, sondern sie sind ängstliche Leute. [9:56] - Ibn Kathir:
Allah, der Erhabene, zeigt hier Seinem Propheten (s.a.s.) die ständige Angst
der Heuchler auf, aufgrund der sie sich gedrängt fühlen, euch (unaufgefordert)
bei Allah zu schwören dass sie wahrhaftig zu euch gehören.

492

Die Verteilung der Zakat [9:60]
Könnten sie nur einen Zufluchtsort finden oder Höhlen oder ein
Schlupfloch, würden sie gewiss in wilder Hast dorthin eilen. [9:57] – Ibn
Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. die Heuchler würden dorthin fliehen, um
vor euch zu fliehen, weil sie eigentlich gar nicht zusammen mit den Muslimen
sein wollen, sich aber aufgrund der Umstände dazu gezwungen sehen.
Unter ihnen sind jene, die dir wegen der Almosen Vorwürfe machen.
Erhalten sie welche, so sind sie zufrieden; erhalten sie aber keine, siehe,
dann sind sie verdrossen. [9:58] – Ibn Kathir: D.h. unter den Heuchlern sind
welche, die dir Vorwürfe machen aufgrund dessen, wie du die Spendengelder
verteilst.
Tabari: Ibn Dschuraidsch berichtet, dass Dawud bin Abi Asem sagte: Der
Prophet (s.a.s.) hatte Spendengelder, die er verteilte, bis es es nichts mehr
davon gab. Während (dieser Verteilung) war ein Mann von den Ansar hinter
ihm, der daraufhin sagte: „Dies ist nicht gerecht, wie du es verteilt hast“,
woraufhin dieser Koranvers herabgesandt wurde.
Wären sie (doch nur) mit dem zufrieden gewesen, was Allah und Sein
Gesandter ihnen gegeben hatten, und hätten sie nur gesagt: "Wir lassen uns
an Allah genügen! Allah wird uns aus Seiner Fülle geben und ebenso Sein
Gesandter. Zu Allah wollen wir uns als Bittende begeben!" [9:59] – Ibn
Kathir: Dieser Koranvers spricht ein sehr edles Verhalten an, nämlich dass man
mit dem zufrieden ist, was Allah einem gegeben hat und was Allah für einen
bestimmt hat…

9.27 Die Verteilung der Zakat [9:60]
Wahrlich, die Almosen sind nur
für die Armen und Bedürftigen
und für die mit der Verwaltung
(der Almosen) Beauftragten und
für die, deren Herzen gewonnen
werden sollen, für die (Befreiung
von)

Sklaven

und

für

die
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Schuldner, für die Sache Allahs
und für den Sohn des Weges; (dies
ist) eine Vorschrift von Allah. Und
Allah ist Allwissend, Allweise.
[9:60]

     
      

9.27.1 Worterläuterungen
für die Armen (arab. fuqarā’)–

ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺎ ﺭﻴﺎ ﺃﹶﺗﻤﻬ ﺃﹶﻧﺛﹶﺎﻩﺪﻦﹺ ﺣﻠﹶﻴﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻪﻨ ﺍﷲُ ﻋﻲﺿﺎﺭﹺ ﺭﻴﻦﹺ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﻱﺪﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﻴﺒ ﻋﻦﻋ
ﻻﹶ ﻭ،ﺎﻜﹸﻤﺘﻄﹶﻴﺎ ﺃﹶﻋﻤﺌﹾﺘ )ﺇﹺﻥﹾ ﺷ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻦﹺﻳﻠﹾﺪﺎ ﺟﻤﺁﻫ ﻓﹶﺮ،ﻈﹶﺮﺎ ﺍﻟﻨﻴﻬﹺﻤ ﻓ ﻓﹶﻘﹶﻠﱠﺐ،ﻗﹶﺔﺪ ﺍﻟﺼﻦ ﻣﺄﹶﻻﹶﻧﹺﻪﺴﻳ
.ﻲﺎﺋﺴﺍﻟﻨ ﻭﺩﺍﻭﻮ ﺩ ﺃﹶﺑﺍﻩﻗﹶﻮ ﻭﺪﻤ ﺃﹶﺣﺍﻩﻭ( ﺭ.ﺴِﺐﹴﻜﹾﺘ ﻣﻘﹶﻮﻱﻻﹶ ﻟ ﻭﻐﲏﺎ ﻟﻴﻬﻆﱠ ﻓﺣ
Ubaidullah ibn 'Adijj ibn al-Khijar (r.) berichtete, dass ihm zwei Männer
berichteten, dass sie zum Gesandten Allahs (s.a.s.) kamen, um ihn um etwas
von den Spenden- bzw. Zakatgeldern zu bitten. Da musterte er sie und sah,
dass es starke Männer waren. Dann sagte er: „Wenn ihr wollt, dann gebe ich
euch (davon), jedoch hat weder ein Reicher, noch ein starker Mann, der einen
Beruf gelernt hat, ein Anrecht darauf.“ Dies berichtete Ahmad. Abu Dawud
und Nasa'i erklärten ihn für einen starken Hadith.
Erläuterungen und Bestimmungen, die aus dem Hadith abzuleiten sind366:


Wenn ihr wollt, dann gebe ich euch (davon) – d.h. „das Nehmen von
Spenden ist (in eurem Fall) eine Erniedrigung, wenn ihr diese Erniedrigung
akzeptiert, dann gebe ich euch davon“ oder: „das Nehmen von
Spendengeldern ist verboten für einen Starken, und wenn ihr das Verbotene
(arab. haram) verzehren wollt, dann gebe ich euch davon.“ Der Prophet
(s.a.s.) sagte dies, um den beiden seine scharfe Kritik zu verstehen zu geben.



Der Hadith gehört zu den Belegen, dass Zakatgelder verboten sind für

366

Subul as-Salam, Band II, S. 208 Nr.602 und Skript "(اﺣﺎدﯾﺚ اﻻﺣﻜﺎمAhadith al-Ahkam")
von Dr. Ahmad Jaballah, S.64f.
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einen Reichen367 und für einen noch starken Mann, der einen Beruf gelernt
hat, weil sein Beruf ihm die Stellung eines Reichen gibt, da er jederzeit
arbeiten und Geld verdienen kann. Allerdings hat jemand, der zwar einen
Beruf hat und sich auch anstrengt, Geld zu verdienen, es aber nicht schafft,
ein Anrecht auf Zakat- bzw. Spendengelder der Muslime. Allah sagt: „Und
in ihrem Vermögen war ein Anteil für den, der darum gebeten hat (arab.
as-sa'il), und für den, der es nicht konnte (arab. al-mahrum).“[51:19]. Abu
Ubaid erwähnt im Buch „Al-Amwal“ (Die Gelder), dass von Ibn Abbas
berichtet wird, dass er zu diesem Koranvers gesagt hat: „Al-mahrum
bedeutet al-muharif, d.h. jemand, der sich ernsthaft darum bemüht,
Versorgung (arab. rizq) zu verdienen, es aber nicht schafft.“
und Bedürftigen –
die nicht genug haben, und deshalb bewegungsunfähig sind. Im Arabischen
heißen sie Masākīn. Das Wort kommt von „maskana“ (= ruhig sein). D.h. diese
Leute können sich nicht bewegen, weil sie keine Mittel dazu haben.
Abu Huraira (radiyallahu ´anhu) berichtete, dass der Gesandte Allahs (sallalahu
´alaihi wa sallam) gesagt hat:
„Derjenige ist kein Bedürftiger (arab. miskin), der bettelt, bis man ihm um ein,
zwei Datteln oder ein, zwei Bissen gibt. Ein echter Bedürftiger bettelt nicht
darum, trotz seiner Not.“
(Dies berichteten Buchari und Muslim)
In einer anderen Überlieferung bei Buchari und Muslim heißt es: „Derjenige ist
kein Bedürftiger, der bei den Menschen umhergeht und bettelt, bis man ihm um
ein, zwei Datteln oder ein, zwei Bissen gibt. Der wahre Bedürftige jedoch ist
derjenige, der nichts hat, wodurch er unbedürftig würde und dessen Not auch
niemand beachtet, so dass ihm auch niemand Sadaqa gibt, und trotzdem fängt
er nicht an, die Leute anzubetteln.“

367

Es gibt Meinungsunterschiede darüber, wer als reich zu bezeichnen ist.
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Worterläuterungen zum Hadith368
Derjenige ist kein Bedürftiger (arab. miskin) - er ist nicht einer von den
ehrenhaften Bedürftigen, die wirklich das größte Anrecht auf eine Sadaqa
haben
bettelt nicht darum, trotz seiner Not - er bittet die Leute trotz seiner Not um
nichts
und dessen Not auch niemand beachtet - er fällt mit seiner Not nicht auf
Lehrinhalt des Hadithes369
 Al-Khattabi und andere sagten: „Der Prophet (sallalahu ´alaihi wa sallam)
bezeichnet jemanden, der umhergeht und die Leute anbettelt, als jemanden,
der nicht bedürftig ist, denn er bekommt dadurch genug. Zusätzlich
bekommt er noch möglicherweise etwas von der Zakat, so dass er dadurch
nicht mehr zu den Bedürftigen (arab. masakin) zählt. Vielmehr wird jemand
als Bedürftiger bezeichnet, der nicht umhergeht und die Leute um etwas
bittet, und mit dem auch niemand Mitleid hat, so dass er auch nichts
bekommt.“
 Es ist nicht anständig, die Leute anzubetteln.
 Man ist aufgefordert, zurückhaltend zu sein und trotz seiner Not nicht zu
betteln. Allah lobt Arme, die sich so verhalten: „der Unwissende hält sie
für Reiche wegen ihrer Zurückhaltung“[2:273]
Aufdringlich zu betteln und offen Bedürftigkeit zu zeigen, gehört überhaupt
nicht zum Islam. Die Muslime haben die Pflicht, ihre Spenden an die wirklich
Bedürftigen

abzugeben

und

müssen

sie

solchen

Berufsbettlern,

die

Bedürftigkeit zur Schau tragen, vorenthalten. Der Staat hat die Pflicht, diese
Berufsbettlerei zu unterbinden.

368

Aus Khin et. al., Auszüge aus Erläuterungen zu Rijad as-Salihin, übersetzt von
Samir Mourad, DIdI-Verlag

369

Aus Khin et. al., Auszüge aus Erläuterungen zu Rijad as-Salihin, übersetzt von
Samir Mourad, DIdI-Verlag
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Die Verteilung der Zakat [9:60]
9.27.2 Tafsīr370

– ﻳﺚﹶﺪ ﺍﻟﹾﺤﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮ...ﻦﹺﻤﺎﺫﺍﹰ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﻴﻌﺚﹶ ﻣﻌﺑ

 ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﱯ:ﺎﻤﻬﻨ ﺍﷲُ ﻋﻲﺿﺎﺱﹴ ﺭﺒﻦﹺ ﻋﻦ ﺍﺑﻋ

ﻔﹶﻖﺘ ﻣ.(ﻬﹺﻢﺍﺋ ﰲ ﻓﹸﻘﹶﺮﺩﺮ ﻓﹶﺘ،ﻬﹺﻢ ﺃﹶﻏﹾﻨﹺﻴﺎﺋﻦﺬﹸ ﻣﺆﺧ ﺗﻬﹺﻢﺍﻟﻮﻗﹶﺔﹰ ﰲ ﺃﹶﻣﺪ ﺻﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﺽﺮ ﺍﻓﹾﺘ )ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﻗﹶﺪ:ﻓﻴﻪﻭ
.ﺎﺭﹺﻱﺨﻠﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴﻋ
Ibn Abbas (r.) berichtete: „Der Prophet (s.a.s.) entsandte Mu'adh in den Jemen...in
dem längeren Hadith kommt u.a. vor: dass Allah für sie eine Pflichtabgabe
auferlegt hat, die von den Reichen von ihnen genommen wird und den Armen von
ihnen gegeben wird“. Dies berichteten Buchari und Muslim, wobei der obige
Wortlaut der von Buchari ist.
Der gesamte Hadith, wie ihn Buchari berichtet, lautet:
Ibn Abbas (r.) berichtete: Als der Prophet (s.a.s.) Muadh (r.) in den Jemen entsandte,
sagte er zu ihm: „Du wirst zu Leuten von den Besitzern der Schrift (arab. ahl alkitab)371 kommen. Das erste, wozu du sie einladen sollst ist, dass sie Allah
(allein) anbeten. Wenn sie sich zu Allah bekennen (wörtl. wenn sie Allah
kennen), so lass sie wissen, dass Allah ihnen die Pflicht auferlegt hat, fünf
Gebete pro Tag und Nacht zu verrichten. Wenn sie das getan haben (d.h. halten
sie die Gebete ein), so lass sie wissen, dass Allah für sie eine Pflichtabgabe
auferlegt hat, die von den Reichen von ihnen genommen wird und den Armen
von ihnen gegeben wird. Wenn sie dir gehorchen, so nehme (diese) von ihnen
und halte dich fern von den besten Teilen ihrer Güter.“
Definition von „Zakat“:372

370

Aus dem Kapitel „Die Zakat ist eine Pflichtabgabe für Reiche“ des Buchs „Hadithe
der rechtlichen Bestimmungen – mit Erläuterungen“ von Samir Mourad, DidIVerlag, 2006.

371

„Besitzer der (von Gott geoffenbarten) Schrift“ (arab. ahl al-kitab) sind Juden und
Christen

372

Subul as-Salam, Hadith Nr.560, Band II, S. 173 und Skript "(اﺣﺎدﯾﺚ اﻻﺣﻜﺎمAhadith alAhkam") von Dr. Ahmad Jaballah, S.53ff.
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1. Das arabische Wort „Zakat“ bedeutet „Reinigung“. Es wird im Koran
sowohl für die Pflichtabgabe, die eine der Säulen des Islams ist, benutzt, als
auch für eine freiwillige Spende.
2. As-San'ani: Die Zakat ist eine der Säulen des Islams. Darüber ist die Umma
übereingekommen (arab. idschma'). Die meisten Gelehrten sagen, dass die
Zakat im Jahr 2 n.H. für die Muslime zur Pflicht wurde, noch bevor das
Fasten im Ramadan zur Pflicht wurde. Wenn in den mekkanischen Suren
von „Zakat“ die Rede ist, dann ist damit eine Spende gemeint und nicht die
eigentliche Zakat, die eine der 5 Säulen des Islam ist.
3. Manchmal benutzt der Koran das Wort „Sadaqa“ (Almosen) für die Zakat,
die eine der 5 Säulen ist, wie z.B. in Sure 9: „Nimm Almosen (arab. sadaqa)
von ihrem Besitz, auf dass du sie dadurch reinigen und läutern mögest.
Und bete für sie, denn dein Gebet ist ihnen Beruhigung. Und Allah ist
allhörend, allwissend.“[9:103]
Erläuterungen zum Hadith und rechtliche Bestimmungen, die daraus
abzuleiten sind:373
1. As-San'ani erwähnte, dass der Prophet (s.a.s.) Muadh wahrscheinlich im
Jahr 10 n.H. in den Jemen entsandte. Es gibt aber auch Meinungen die
besagen, dass es im Jahr 9 bzw. 8 n.H. war.
2. Die Aussage „genommen wird“ weist darauf hin, dass die Zakat von den
Reichen bzw. Abgabepflichtigen vom Staat eingefordert wird und dass sie
zwangsvollstreckt wird, wenn ein Reicher bzw. Abgabepflichtiger dieser
Pflicht nicht freiwillig nachkommt. Außerdem wird bei Weigerung der
freiwilligen Zahlung nicht nur die Zakat, sondern insgesamt die Hälfte
seines Besitzes eingezogen als Strafe für die Weigerung – wie es im Hadith
berichtet wird, den Ahmad, Nasa'i und Abu Dawud berichten. Einige
Gelehrte sind der Meinung, dass dieser von Ahmad, Nasa'i und Abu
Dawud überlieferte Hadith abrogiert ist. Jusuf al-Qaradawi ist der Ansicht,
dass die Festlegung des Strafmaß es dem Herrscher überlassen ist.374
Zu den weiteren Hinweisen, dass die Zakat staatlich eingefordert wird,
gehört auch, dass der Prophet (s.a.s.) Leute schickte, die die Zakat
einsammelten.
373

Subul as-Salam, Hadith Nr.560, Band II, S. 173 und Skript "(اﺣﺎدﯾﺚ اﻻﺣﻜﺎمAhadith alAhkam") von Dr. Ahmad Jaballah, S.53ff.

374

Siehe Jusuf al-Qaradawi „Fiqh des Zakat“, Band 1, S.92.
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3. Erläuterung der Aussage „und den Armen von ihnen gegeben wird“:
a) Wer bekommt von der Zakat?
As-San'ani sagt, dass diese Aussage ein Hinweis darauf ist, dass es
genügt, die Zakat einer der acht möglichen Empfängergruppen zu
geben. Die acht Empfängergruppen werden im Koran erwähnt: „Die
Zakatgelder (wörtl. Almosen, siehe oben „Definition von Zakat“,
Punkt 3) sind nur für die Armen und Bedürftigen und für die mit ihrer
Verwaltung Beauftragten und für die, deren Herzen versöhnt werden
sollen, für die (Befreiung von) Sklaven und für die Schuldner, für die
Sache Allahs und für den Wanderer: eine Vorschrift von Allah. Und
Allah ist Allwissend, Allweise.“[9:60]
b) Darf man die Zakat auch an Nichtmuslime geben?
Ob man von den Zakatgeldern auch armen Nichtmuslimen geben darf,
gibt es Meinungsunterschiede unter den Gelehrten:
- Al-Khazradschi sagt, dass „den Armen von ihnen“ bedeutet: „den
armen Muslimen“ und dass es nicht erlaubt ist, die Zakat an arme
Nichtmuslime zu geben. Denn die Zakat wurde nur von den reichen
Muslimen und nicht von den reichen Nichtmuslimen eingezogen.
- Qaradawi sagt, dass man von den Zakatgeldern nicht einem
Nichtmuslim geben darf, der im Kriegszustand mit den Muslimen
steht, und auch nicht einem, der vom Islam abgefallen ist (arab.
murtadd). Dahingehend sieht er es als rechtmäßig an, einem
nichtmuslimischen Staatsbürger, der in einem Vertragsverhältnis mit
den Muslimen steht (arab. dhimmi) von der Zakat zu geben, wenn
dieser arm ist.375
Begründung:
1. Die Aussage Allahs „Die Zakatgelder (wörtl. Almosen, siehe oben
„Definition von Zakat“, Punkt 3) sind nur für die Armen ...“[9:60]
ist allgemein gehalten. Umar ibn al-Khattab (r.) setzte aufgrund seines

375

Siehe Jusuf al-Qaradawi „Fiqh des Zakat“, Band 2, S.707.
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Verständnisses dieses Koranverses für einen jüdischen alten Mann
eine Altersversorgung von der Staatskasse der Muslime fest.
2. Der äußere Wortlaut der Aussage Allahs „Allah verbietet euch
nicht, gegen jene, die euch nicht bekämpfen der Religion wegen
und euch nicht aus euren Heimstätten vertreiben, gütig zu sein und
billig mit

ihnen

zu verfahren;

Allah liebt

die

Billigkeit

Zeigenden.“[60:8] lässt folgern, dass es erlaubt ist, ihnen von den
Zakatgeldern zu geben, da dies eine Art ist, gütig zu ihnen zu sein.
Qaradawi sagt schließlich: „Eigentlich sollten die Zakatgelder zuerst
den armen Muslimen gegeben werden, da die Zakat auch nur eine
Pflichtabgabe für die reichen Muslime ist (und nicht eine
Pflichtabgabe für die reichen Nichtmuslime). Jedoch ist nichts
dagegen einzuwenden, einem armen dhimmi376 davon zu geben, wenn
genug von den Zakatgeldern vorhanden ist.
...
Aber selbst die Meinung derjenigen, die es als verboten ansehen, den
dhimmis von den Zakatgeldern zu geben, bedeutet nicht, dass man die
armen Nichtmuslime einfach so hungern und ohne ausreichende
Bekleidung lässt. Vielmehr sollen sie vom islamischen Staat aus
anderen Töpfen der Staatskasse unterstützt werden.“
Zu denjenigen, die es als erlaubt ansehen, einem Nichtmuslim von
den Zakatgeldern zu geben, gehören der bekannte Tabi’i377 Ibn Sirin,
Az-Zuhrijj und Zufar, der Schüler Abu Hanifas. Von Abu Hanifa
wird überliefert, dass er es für erlaubt ansah, einem Nichtmuslim von
der Zakat al-Fitr (Pflichtabgabe am Ende des Ramadan) zu geben,

376

Nichtmuslimischer Staatsbürger in einem islamischen Staat. Ausführliche
Erläuterung siehe z.B. S. Mourad „Einführung in das Verhältnis zwischen Muslimen
und Nichtmuslimen“, DidI-Verlag

377

Ein Tabi’i ist jemand, der ein Schüler eines Prophetengefährten war.
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wenn dieser kein Feind ist bzw. jemand, mit dem die Muslime im
Kriegszustand sind.
c) Muss die Zakat lokal verteilt werden oder darf sie auch in andere
Länder geschickt werden?
Abdulqadir Schaibat al-Hamd sagt378: „Ein Teil der Gelehrten verstand
die Aussage des Propheten (s.a.s.) „von den Reichen von ihnen
genommen wird und den Armen von ihnen gegeben wird“ so, dass die
Zakatgelder

eines

jeden

Landes

für

die

(acht

möglichen)

Empfängergruppen des eigenen Landes ausgegeben wird. Jedoch wird
es den Bedürftigen eines anderen Landes gegeben, wenn diese es nötiger
haben...Es wird von Umar (r.) überliefert, dass ihm eine arme Frau
begegnete, als er gerade nach Khaibar unterwegs war. Sie erwähnte ihre
Bedürftigkeit. Da sagte er ihr, dass sie ihn nochmal in Medina
ansprechen solle. Dort gab er ihr dann von den Zakatgeldern.
Die meisten Gelehrten sehen es jedoch als verpönt (arab. makruh) an,
Zakatgelder (in ein anderes Land) zu transportieren.

9.28 Die Heuchler fügen dem Propheten (s.a.s.) Schaden zu und
sind dem Islam feindlich gesinnt [9:61-63]
Und unter ihnen sind jene, die
den

Propheten

sagen:

"Er

kränken

hört

(auf

und

alles)."

Sprich: " Er hat ein gutes Ohr: Er
hat Imān an Allah und vertraut
den Mu’minūn und erweist den
Mu’minūn

unter

euch

Barmherzigkeit." Und denen, die
den Gesandten Allahs kränken,

378

    
        
    
      

Abdulqadir Schaibat al-Hamd, „Fiqh al-Islam“, Band 4, S.88.
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wird eine schmerzliche Strafe
zuteil sein. [9:61]
Sie schwören euch bei Allah, um
euch zufriedenzustellen; jedoch
Allahs und Seines Gesandten
Würde geziemt es mehr, Ihm zu
gefallen, wenn sie Mu’minūn
sind. [9:62]
Wissen sie denn nicht, dass für
den,

der

Allah

und

Seinem

Gesandten zuwiderhandelt, das
Feuer der Hölle bestimmt ist?
Darin wird er auf ewig bleiben;
das ist die große Demütigung.

     
    
     
     
       
  

[9:63]
9.28.1 Tafsīr
Und unter ihnen sind jene, die
den

Propheten

sagen:

"Er

kränken

hört

(auf

und

alles)."

Sprich: "Er hat ein gutes Ohr: Er
hat Imān an Allah und vertraut
den Mu’minūn und erweist den
Mu’minūn

unter

euch

Barmherzigkeit." Und denen, die
den Gesandten Allahs kränken,
wird eine schmerzliche Strafe
zuteil sein. [9:61]

   
      
    
     
      

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: „Von den Heuchlern gibt es Leute, die dem
Gesandten Allahs (s.a.s.) Schaden zufügen, indem sie schlecht über ihn reden –
sie sagen, "Er hört (auf alles)", d.h. wenn jemand ihm etwas sagt, dann glaubt
502

Die Heuchler fügen dem Propheten (s.a.s.) Schaden zu und sind dem Islam
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er ihm, wenn wir also zu ihm gehen und ihm schwören, dann wird er uns
glauben. Dies berichteten sinngemäß hierzu Ibn Abbas, Mudschahid und
Qatada“.
Sprich: „Er hat ein gutes Ohr: - Ibn Kathir: d.h. er kann denjenigen, der die
Wahrheit sagt, von dem unterscheiden, der lügt.
Er hat Imān an Allah und vertraut den Mu’minūn – Ibn Kathir: D.h. er glaubt
den Mu’minūn
und erweist den Mu’minūn unter euch Barmherzigkeit." – D.h. er (bzw. das
Verhalten gegenüber ihm) ist ein Anklagepunkt gegen die Kafirun. Deshalb
sagt Allah (t) auch: Und denen, die den Gesandten Allahs kränken, wird eine
schmerzliche Strafe zuteil sein. [9:61]
Sie schwören euch bei Allah,
um

euch

jedoch

zufriedenzustellen;

Allahs

und

Seines

Gesandten Würde geziemt es
mehr, Ihm zu gefallen, wenn
sie Mu’minūn sind. [9:62]
Wissen sie denn nicht, dass für
den, der Allah und Seinem
Gesandten zuwiderhandelt, das
Feuer der Hölle bestimmt ist?
Darin wird er auf ewig bleiben;
das ist die große Demütigung.

    
     
     
      
      

[9:63]
Qatada sagt über Sie schwören euch bei Allah, um euch zufriedenzustellen;
jedoch Allahs und Seines Gesandten Würde geziemt es mehr, Ihm zu
gefallen, wenn sie Mu’minūn sind. [9:62]: Uns wurde berichtet, dass einer der
Heuchler sagte: „Bei Allah, dies hier sind unsere Besten und unsere
Vornehmen. Und wenn es stimmen sollte, was Muhammad sagt, dann sind sie
schlimmer als Esel“. Dies hörte einer der Muslime, der daraufhin sagte: „Bei
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Allah, es ist die Wahrheit, was Muhammad sagt und du bist wahrlich
schlimmer als ein Esel“. Dann ging er zum Propheten (s.a.s.) und berichtete
ihm davon. Der Prophet (s.a.s.) schickte daraufhin jemanden zu dem
betreffenden Mann, d.h. dem Heuchler, und ließ ihm ausrichten, dass er zu
ihm kommen solle. Er fragte ihn: „Warum hast du dies gesagt?“ Daraufhin fing
er an … zu schwören, dass er dies nicht gesagt habe. Da sagte der Muslim (,
der dem Propheten (s.a.s.) von der Aussage des Heuchlers berichtet hatte): „O
Allah, bestätige denjenigen, der die Wahrheit sagt und zeige auf, wer hier lügt“.
Daraufhin sandte Allah den Koranvers herab.

9.29 Allah stellt die Heuchler durch den Koran bloß [9:64]
Die

Heuchler

fürchten,

es

könnte über sie eine Sure
herabgesandt

werden,

die

ihnen verkündet, was in ihren
Herzen ist. Sprich: "Spottet nur!
Allah wird alles ans Licht
bringen,

wovor

fürchtet." [9:64]

ihr

euch

    
       
     

9.29.1 Tafsīr
Tabari: D.h. die Heuchler fürchten, es könnte eine Sure herabgesandt werden,
die ihnen, d.h. den Mu’minūn, verkündet, was in ihren Herzen, d.h. in den
Herzen der Heuchler, ist. Ein Teil der Koraninterpretatoren sagt, dass Allah,
der Erhabene, diesen Koranvers dem Gesandten Allahs (s.a.s.) offenbarte, weil
die Heuchler, wenn sie schlecht über den Propheten (s.a.s.) und die Muslime
redeten, dabei sagten: „Hoffentlich deckt Allah unser geheimes Reden nicht
auf“. Deshalb sagte Allah Seinem Propheten (s.a.s.): Sprich zu ihnen: "Spottet
nur! – dies ist als Drohung gesagt- Allah wird alles ans Licht bringen, wovor
ihr euch fürchtet."
Tabari: Qatada sagte: „Diese Sure (d.h. die Sure at-Tauba, die 9. Sure des
Korans) wurde Al-Fādiha („Die Bloßstellende“) genannt, weil sie die Heuchler
bloßstellte“.
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[9:65-66]

9.30 [9:65-66]
Und wenn du sie fragst, so
werden sie gewiss sagen: "Wir
plauderten nur und scherzten."
Sprich: "Galt euer Spott etwa
Allah und Seinen Zeichen und
Seinem Gesandten?" [9:65]
Versucht

euch

nicht

zu

entschuldigen. Ihr habt Kufr
begangen,

nachdem

ihr

(einmal) Imān hattet. Wenn Wir
einem Teil von euch vergeben,
so bestrafen (Wir) den anderen
Teil

deshalb,

weil

Verbrecher waren. [9:66]

sie

    
     
    
      
     
   

9.30.1 Tafsīr
Ibn Kathir führt folgende Überlieferungen als Erläuterungen zu [9:65-66] an:

 ﻣﺎ ﺃﺭﻯ: ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ:ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﳌﺪﻳﲏ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺍﻟﻘﺮﻇﻲ ﻭﻏﲑﻩ ﻗﺎﻟﻮﺍ
 ﻓﺮﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ. ﻭﺃﺟﺒﻨﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﻭﺃﻛﺬﺑﻨﺎ ﺃﻟﺴﻨﺔ،ﻗﺮﺍﺀﻧﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻻ ﺃﺭﻏﺒﻨﺎ ﺑﻄﻮﻧﺎ
 ﺇﳕﺎ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻓﻘﺎﻝ، ﻓﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻗﺪ ﺍﺭﲢﻞ ﻭﺭﻛﺐ ﻧﺎﻗﺘﻪ،ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
{  } ﳎﺮﻣﲔ: } ﺃﺑﺎﷲ ﻭﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺴﺘﻬﺰﺋﻮﻥ { ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻘﺎﻝ.ﻛﻨﺎ ﳔﻮﺽ ﻭﻧﻠﻌﺐ
 ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ،ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻟﺘﻨﺴﻔﺎﻥ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
.ﺑﻨﺴﻌﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Muhammad ibn Kaab al-Quradhi u.a. sagten: „Einer der Heuchler sagte: „Ich
sehe, dass die Koranrezitatoren unter uns am meisten ihre Bäuche lieben, am
meisten lügen und am feigsten sind, wenn es zur Schlacht kommt“. Dies
wurde dem Gesandten Allahs (s.a.s.) mitgeteilt. Daraufhin kam er (d.h. der
betreffende Heuchler) zum Gesandten Allahs (s.a.s.), der bereits aufgebrochen
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war und auf seinem Kamel saß. Der Mann sagte: „O Gesandter Allahs, wir
plauderten nur und scherzten, worauf er (d.h. der Gesandte Allahs (s.a.s.))
sagte: "Galt euer Spott etwa Allah und Seinen Zeichen und Seinem
Gesandten?" [9:65] Versucht euch nicht zu entschuldigen. Ihr habt Kufr
begangen, nachdem ihr (einmal) Imān hattet. Wenn Wir einem Teil von euch
vergeben, so bestrafen (Wir) den anderen Teil deshalb, weil sie Verbrecher
waren. [9:66]
Und es war so, dass die Füße von ihm (d.h. des Heuchlers) über die Steine
schleiften (ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ

)ﻭﺇﻥ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻟﺘﻨﺴﻔﺎﻥ, wobei der Gesandte Allahs (s.a.s.) sich

nicht zu ihm wandte und ihn nicht beachtete, während der Mann am
Kamelsattel379 des Gesandten Allahs (s.a.s.) hing.
Aus einer anderen Überlieferung, die Ibn Kathir und Tabari anführen, wird
deutlich, dass sich diese Begebenheit bei Abmarsch des Gesandten Allahs
(s.a.s.) zum Feldzug nach Tabuk zutrug. Ebenfalls geht aus dieser
Überlieferung hervor, dass das Gespräch zwischen dem Gesandten Allahs
(s.a.s.) und dem Heuchler so stattfand, dass der Heuchler (wohl verzweifelt)
am Kamel des Gesandten Allahs (s.a.s.) hing und der Gesandte Allahs (s.a.s.)
ihm das antwortete, was gerade frisch wegen der Aussage des Heuchlers
geoffenbart worden war.
Aus einer weiteren Überlieferung, die Ibn Kathir anführt, wird deutlich, dass
es mehrere Personen waren, die an diesem sündigen Plaudern teilnahmen.

 ﺇﱐ، ﺍﻟﻠﻬﻢ: ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﳑﻦ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ:ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
 ﻓﺎﺟﻌﻞ ﻭﻓﺎﰐ ﻗﺘﻼ، ﺍﻟﻠﻬﻢ، ﻭﲡﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﺗﻘﺸﻌﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳉﻠﻮﺩ،ﺎ ﺃﲰﻊ ﺁﻳﺔ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﲎ
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(arab. ﻭﺳﻠﻢ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﻌﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ, aus einer anderen Überlieferung zu
dieser Begebenheit: )ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﲝﻘﺐ ﻧﺎﻗﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
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[9:65-66]

 ﻓﻤﺎ، ﻓﺄﺻﻴﺐ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ: ﻗﺎﻝ، ﺃﻧﺎ ﺩﻓﻨﺖ، ﺃﻧﺎ ﻛﻔﻨﺖ، ﺃﻧﺎ ﻏﺴﻠﺖ: ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ،ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻚ
ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻏﲑﻩ
Ikrima sagte zur Erläuterung dieses Koranverses: Ein Mann, dem Allah inscha
Allah (so Gott will) vergeben hat, pflegte zu sagen: „O Allah, ich höre einen
Koranvers, womit ich selbst gemeint bin, und wodurch sich die Haut (vor Furcht)
sträubt, und wodurch die Herzen erbeben (tudschīd). O Allah, lass mich als Getöteten
auf Deinem Weg sterben, und so, dass niemand sagen kann (wörtl. sagt): „Ich habe
(seinen Leichnahm) gewaschen, ich habe (seinen Leichnahm) in das Totengewand
(arab. kafan) gewickelt, ich habe ihn begraben“. Ikrima berichtet weiter: Er wurde
dann in der Schlacht von Yamama (wörtl. am Tag von Yamama) getroffen, und
keiner der Muslime hat ihn (d.h. seine Leiche) vorgefunden.

Versucht euch nicht zu entschuldigen. Ihr habt Kufr begangen, nachdem ihr
(einmal) Imān hattet – Ibn Kathir: Durch diese Aussage von euch.

Wenn Wir einem Teil von euch vergeben, so bestrafen (Wir) den anderen
Teil - Ibn Kathir: D.h. es wird nicht allen von euch vergeben, sondern ein Teil
von euch wird auf jeden Fall bestraft werden.

deshalb, weil sie Verbrecher waren. [9:66] - Ibn Kathir: D.h. Verbrecher durch
diese schlimme, sündige Aussage.
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9.31 Die Heuchler in der muslimischen Umma – ihre
Eigenschaften und der Vergleich mit den früheren Völkern,
die sich ähnlich wie sie verhalten haben und die Allah
bestraft hat [9:67-70]
Eigenschaften der Heuchler und deren Ende in der ewigen Hölle [9:67-68]
Die Heuchler und Heuchlerinnen gehören zueinander. Sie
gebieten

das

Böse

und

verbieten das Gute; und sie
halten ihre Hände geschlossen.
Sie haben Allāh vergessen, und
so vergisst Er sie. Wahrlich, die
Heuchler sind wahre Frevler.
[9:67]
Allāh hat den Heuchlern und
Heuchlerinnen

und

den

Kafirūn das Feuer der Hölle
versprochen; darin werden sie
auf ewig bleiben. Das wird
genug für sie sein. Und Allāh
hat sie verflucht, und ihnen
wird

eine

dauernde

zuteil sein [9:68],

Strafe

   
    
     
     
    
    
        
  

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah (t) beschreibt hier die Heuchler und deren
Eigenschaften, die gerade das Gegenteil der Eigenschaften der Mu’minun sind:
Während die Mu’minun zum Guten auffordern und das Schlechte verbieten,
fordern die Heuchler zum Schlechten auf, verbieten das Gute, und halten ihre
Hände geschlossen d.h. sie unterlassen es, auf dem Weg Allahs zu spenden.
Sie haben Allāh vergessen, und so vergisst Er sie – D.h. sie haben das
Gedenken an Allah im Diesseits vergessen und so wird Allah sie im Jenseits so
behandeln, als ob Er sie vergessen hätte. Entsprechend sagt Allah: Und es wird
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Die Heuchler in der muslimischen Umma – ihre Eigenschaften und der
Vergleich mit den früheren Völkern, die sich ähnlich wie sie verhalten haben
und die Allah bestraft hat [9:67-70]
gesprochen: ”Heute haben Wir euch vergessen, so wie ihr das Eintreffen
dieses euren Tages vergaßt. Eure Herberge ist das Feuer, und ihr habt keine
Helfer. [45:34]
Und Allāh hat sie verflucht, – Ibn Kathir: D.h. Allah sie von Sich weggestoßen
und ihnen wird eine dauernde Strafe zuteil sein
Der Vergleich mit den früheren Völkern, die sich ähnlich verhalten haben [9:6970]
wie jenen, die vor euch waren.
Sie waren mächtiger als ihr an
Kraft und reicher an Gut und
Kindern. Sie erfreuten sich
ihres Loses; auch ihr habt euch
eures Loses erfreut, gerade so
wie jene vor euch sich ihres
Loses

erfreuten.

ergötztet

euch

Und
an

ihr

müßiger

Rede, wie jene sich an müßiger
Rede ergötzten. Ihre Werke
sollen ihnen nichts fruchten,
weder in dieser Welt noch im

     
    
   
    
     

die

      

Hat sie nicht die Kunde von

      

Jenseits.

Und sie

sind

Verlierer. [9:69]
denen erreicht, die vor ihnen
waren - vom Volk Noahs, von
‘Ād und Thamūd und vom
Volk Abrahams und von den
Bewohnern Midians und von
den

(beiden)

stürzten

zusammenge-

Städten?

      
    

Ihre
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Gesandten

kamen

mit

deutlichen Zeichen zu ihnen.
Allāh

tat

ihnen

also

kein

Unrecht an, doch sie taten sich
selber Unrecht. [9:70]

      
    

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene sagt: Es hat diese hier (d.h. die
Heuchler zur Zeit des Propheten Muhammad (s.a.s.) ) genauso wie die
früheren Kafirūn die Strafe Allahs im Diesseits und Jenseits getroffen.
Sie erfreuten sich ihres Loses – Hasan al-Basri: Sie erfreuten sich ihrer
Religion bzw. Lebensweise
Und ihr ergötztet euch an müßiger Rede, wie jene sich an müßiger Rede
ergötzten – D.h. an Lüge und falschem Gerede
Ibn Dschuraidsch berichtet, dass Ibn Abbas über den Koranvers wie jenen, die
vor euch waren…[9:69] sagte: „Wie doch diese Nacht der vorigen Nacht ähnelt, wie
jenen, die vor euch waren - damit ist das Volk Israel gemeint. Der Gesandte Allahs
(s.a.s.) zeigt auf, dass wir ihnen ähneln, in dem er sagte: „Bei Dem, in Dessen Hand
meine Seele ist, ihr werdet genau das machen, was sie gemacht haben….“
Buchari berichtet ähnliche Hadithe. Einer dieser Hadithe wurde im Tafsir zu
[9:34-35] erwähnt.380

380

Hier sind weitere ähnliche Hadithe

Buchari(7319):

ﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺓﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋﺮﹺﻱﻘﹾﺒ ﺍﻟﹾﻤﻦﺋﹾﺐﹴ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﻦﺎ ﺍﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﺲﻮﻧ ﻳﻦ ﺑﺪﻤﺎ ﺃﹶﺣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺍﺮﺒﺎ ﺷﻠﹶﻬ ﻗﹶﺒﻭﻥ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺬﻲ ﺑﹺﺄﹶﺧﺘﺬﹶ ﺃﹸﻣﺄﹾﺧﻰ ﺗﺘﺔﹸ ﺣﺎﻋ ﺍﻟﺴﻘﹸﻮﻡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ
ﻚ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﺎﺱ ﺍﻟﻨﻦﻣﻭﻡﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻭﺍﻟﺮ ﻭ ﻛﹶﻔﹶﺎﺭﹺﺱﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳﺍﻉﹴ ﻓﹶﻘﺭﺎ ﺑﹺﺬﺍﻋﺭﺫﺮﹴ ﻭﺒﺑﹺﺸ
Buchari(7320):

ﻦﹺﻄﹶﺎﺀِ ﺑ ﻋﻦ ﻋﻠﹶﻢﻦﹺ ﺃﹶﺳ ﺑﺪﻳ ﺯﻦﻦﹺ ﻋﻤ ﺍﻟﹾﻴﻦ ﻣﺎﻧﹺﻲﻌﻨ ﺍﻟﺼﺮﻤﻮ ﻋﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺰﹺﻳﺰﹺ ﺣ ﺍﻟﹾﻌﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦﺎﺭﹴ ﻋﺴﻳ
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Die Eigenschaften der Mu’minūn und deren Ende im ewigen Paradies [9:7172]
und von den Bewohnern Midians – Ibn Kathir: D.h. das Volk von Schu’aib
(a.s.)
und von den (beiden) zusammengestürzten Städten – Ibn Kathir: Die Städte
des Volkes von Lot (a.s.)
Allāh tat ihnen also kein Unrecht an – Ibn Kathir: indem Er sie vernichtete.

9.32 Die Eigenschaften der Mu’minūn und deren Ende im ewigen
Paradies [9:71-72]
Und die Mu’minūn und die
Mu’mināt

sind

einer

des

anderen Beschützer: Sie gebieten

das

verbieten

das

Gute
Böse

und
und

verrichten das Gebet und
entrichten

die

Zakāt

und

gehorchen Allāh und Seinem
Gesandten. Sie sind es, derer
Allāh Sich erbarmen wird.
Wahrlich, Allāh ist Erhaben,
Allweise. [9:71]
Allāh hat den Mu’minūn und
den

Mu’mināt

immerdar

in

verheißen,
Gärten

zu

verweilen, die von Bächen
durchflossen werden, und (Er

   
     
   
     
       
    
     

ﺍﻉﹴﺭﺎ ﺑﹺﺬﺍﻋﺭﺫﺍ ﻭﺮﺒﺍ ﺷﺮﺒ ﺷﻠﹶﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻦﻨ ﺳﻦﻌﺒﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺘﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ
ﻦﻯ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤﺎﺭﺼﺍﻟﻨ ﻭﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﻨﻢﻮﻫﻤﺘﺒﹺﻌ ﺗﺐ ﺿﺮﺤﻠﹸﻮﺍ ﺟﺧ ﺩﻰ ﻟﹶﻮﺘﺣ
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hat

ihnen)

herrliche

Wohnstätten in den Gärten
von Eden (verheißen). Allāhs
Wohlgefallen aber ist noch
größer. Das ist der gewaltige

      
       


Gewinn. [9:72]

9.32.1 Tafsīr
Allah, der Erhabene, stellt hier die Mu’minun, deren Eigenschaften und deren
Vergeltung mit Gutem im Jenseits dar. Die Eigenschaften und die Vergeltung
im Jenseits sind gerade das Gegenteil dessen, was die Heuchler an
Eigenschaften haben und was diese im Jenseits erwartet.
herrliche Wohnstätten in den Gärten von Eden – Tabari sagt hierzu: Es wird
gesagt, dass die Gärten so benannt wurden, weil es ewige Gärten sind, die ein
bleibender Aufenhaltsort (für deren Bewohner) sind.
Es gibt auch Überlieferungen, die besagen, dass dies spezielle Gärten im
Paradies sind, in diesen – zumindest zum Teil schwachen – Überlieferungen
werden diese Gärten genauer beschrieben.

9.33 Die muslimische Gemeinschaft soll wehrfähig und hart
gegenüber Angriffen der Heuchler und Kāfirūn auf den Islam
sein [9:73-74]
O Prophet, kämpfe gegen die
Kafirūn und die Heuchler. Und
sei

streng

mit

ihnen.

Ihre

Herberge ist die Hölle, und
schlimm ist das Ende. [9:73]
Sie schwören bei Allah, dass sie
nichts gesagt hätten, doch sie
führten unzweifelhaft lästerliche
Rede, und sie fielen in den Kufr
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Die muslimische Gemeinschaft soll wehrfähig und hart gegenüber Angriffen
der Heuchler und Kāfirūn auf den Islam sein [9:73-74]
zurück, nachdem sie den Islam
angenommen

hatten.

Sie

begehrten das, was sie nicht
erreichen

konnten.

Und

sie

nährten nur darum Hass, weil
Allah - und Sein Gesandter - sie
in Seiner Huld reich gemacht
hatten. Wenn sie nun bereuen, so
wird es besser für sie sein;
wenden sie sich jedoch ab, so
wird Allah sie in dieser Welt und
im Jenseits mit schmerzlicher
Strafe bestrafen, und sie haben
auf Erden weder Freund noch

     
       
      
       
       
     

Helfer. [9:74]
9.33.1 Tafsīr
Der Kampf (arab. dschihad) gegen die Kafirun, die den Islam und die Muslime
angreifen, bedeutet ein militärischer Verteidungskampf. Wann und unter
welchen Bedingungen ein militärischer Kampf geführt werden soll, wurde im
Unterkapitel „Einführung zur Sure At-Tauba: Die Offenbarungstexte über
Kampf und Krieg im Zusammenhang gesehen“ ausführlich dargestellt.
Der Kampf (arab. dschihad) gegen die Heuchler, die nicht offen ihre
Feindschaft gegen den Islam zeigen, bedeutet einen Dschihad mit dem Wort,
d.h.

dass

man

sich

anstrengt,

diese

Angriffe

mit

Diskussionen

zurückzuschlagen. Erst wenn die Heuchler mit Waffengewalt gegen den Islam
kämpfen, ist ein militärisches Vorgehen angebracht.
Ibn Kathir führt in seinem Tafsir Quellen an, die dies aufzeigen.
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9.34 Heuchlei im Herz ist eine Folge der eigenen schlechten
Taten: wenn man Versprechen gegenüber Allah bricht und
lügt [9:75-78]
Und unter ihnen sind so manche,
die Allah versprachen: "Wenn Er
uns aus Seiner Fülle gibt, dann
wollen wir

bestimmt

Almosen

geben und rechtschaffen sein."
[9:75]
Doch als Er ihnen dann aus Seiner
Fülle gab, geizten sie damit und
wandten sich in Abneigung ab.
[9:76]
Zur

Vergeltung

pflanzte

Er

Heuchelei in ihre Herzen. (Sie
währt) bis zu dem Tage, an dem sie
Ihm begegnen werden, weil sie
Allah nicht gehalten haben, was
sie Ihm versprochen hatten, und
weil sie gelogen hatten. [9:77]
Wussten sie denn nicht, dass Allah
ihre

Geheimnisse

und

ihre

vertraulichen Beratungen kennt,
und dass Allah der Kenner des
Verborgenen ist? [9:78]

      
    
    










    
     










     
    
  

9.34.1 Tafsīr
Ibn Kathir sagt hierzu: „Allah, der Erhabene, sagt: Unter Heuchlern gibt es
Leute, die Allah folgendes Versprechen gaben und mit Ihm folgenden Vertrag
machten: Wenn Allah sie aus Seiner Gande reich machen würde, dann würden
sie von diesem Reichtum spenden und rechtschaffen sein. Jedoch hielten sie
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Heuchlei im Herz ist eine Folge der eigenen schlechten Taten: wenn man
Versprechen gegenüber Allah bricht und lügt [9:75-78]
dieses Versprechen nicht ein, worauf Allah sie damit bestrafte, dass Er ihnen
Heuchelei in ihr Herz legte, welche dort bleibt, bis sie auf Ihn, den Erhabenen,
am Tag der Auferstehung treffen. Allah möge (uns) davor bewahren“.
Offenbarungsanlass
Viele Korankommentatoren, u.a. Ibn Abbas und Hasan al-Basri, erwähnen,
dass der Offenbarungsanlass die Geschichte von Tha’laba bin Hātib al-Ansārijj
ist. In diesem Bericht wird erwähnt, dass Tha’laba den Propheten (s.a.s.)
darum bat, für ihn ein Bittgebet zu machen, dass Allah ihm Reichtum geben
möge. Der Prophet (s.a.s.) warnte ihn und sagte ihm, dass es besser ist, wenig
zu haben, dafür aber für dieses Wenige Allah gegenüber Dankbarkeit zu
zeigen. Tha’laba bestand auf seiner Bitte. Der Prophet (s.a.s.) machte daraufhin
ein entsprechendes Bittgebet. Tha’laba wurde reich, die Anzahl seiner Schafe
wurde so groß, dass er schließlich Medina aus Platzmangel verlassen musste
und weiter in den Umkreis zog. Zunächst kam er nur noch zum
Gemeinschaftsgebet, zum Mittagsgebet und zum Nachmittagsgebet. Später
nur noch zum Freitagsgebet. Schließlich unterließ er dies auch noch. Da fragte
der Prophet (s.a.s.) nach Tha’laba, worauf man ihm von seinem Zustand
berichtete, worauf der Prophet (s.a.s.) dreimal sagte: „Wehe Tha’laba“. Als
dann Allah den Koranvers „Nimm von ihrem Geld eine Spende“[9:103] und
die Zakat zur Pflicht wurde, schickte der Prophet (s.a.s.) zwei Männer, um die
Zakat einzusammeln. Tha’laba weigerte sich mehrfach. Daraufhin kamen die
Männer zum Propheten (s.a.s.). Noch bevor sie ihm einen Bericht über
Tha’laba gaben, sagte er: „Wehe Tha’laba“. Schließlich berichteten sie ihm vom
Verhalten Tha’labas. Daraufhin sandte Allah Folgendes herab: Und unter
ihnen sind so manche, die Allah versprachen: "Wenn Er uns aus Seiner Fülle
gibt, dann wollen wir bestimmt Almosen geben…[9:75]. Beim Propheten
(s.a.s.) war ein Verwandter von Tha’laba und sagte ihm dies. Tha’laba wollte
dann die Zakat doch noch zahlen, der Prophet (s.a.s.) nahm sie aber nicht mehr
von ihm an. Die späteren Kalifen Abu Bakr, Umar und Uthman (Allah möge
mit ihnen zufrieden sein) nahmen auch nicht von ihm die Zakat an. Tha’laba
starb dann schließlich zur Zeit von Uthman.
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Dieser Bericht wird von Tabari und Ibn Hatim erwähnt. Albani sagt, dass
dieser Bericht sehr schwach (da’if dschiddan) ist in der Silsila ad-Da’ifa (1607
und 4081). Albani erwähnt auch, dass al-Haithami, Al-Iraqi und Ibn Hadschar
al-Asqalani diesen Bericht als schwach (da’if) ansahen.
Charaktereigenschaften der Heuchler
weil

sie

Allah

nicht

gehalten

haben, was sie Ihm versprochen
hatten,

und

weil

sie

     
  

gelogen

hatten. [9:77]

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋ ﺑﻚﺎﻟ ﻣﻦ ﺑﻊﺎﻓﺎ ﻧﺛﹶﻨﺪﻔﹶﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻌ ﺟﻦﻴﻞﹸ ﺑﺎﻋﻤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪﺑﹺﻴﻊﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻮ ﺍﻟﺮﺎﻥﹸ ﺃﹶﺑﻤﻠﹶﻴﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﻞﹴ ﻋﻴﻬﻮ ﺳﺃﹶﺑ
ﻠﹶﻒ ﺃﹶﺧﺪﻋﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭ ﻭﺙﹶ ﻛﹶﺬﹶﺏﺪﻖﹺ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﺎﻓﻨﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺁﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ
ﺎﻥﹶ ﺧﻦﻤﺗﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺅﻭ

Abu Huraira (radiyallahu ´anhu) berichtete, dass der Gesandte Allahs (sallalahu
´alaihi wa sallam) gesagt hat:
„Ein Heuchler besitzt drei Kennzeichen:
1. wenn er spricht, lügt er
2. wenn er ein Versprechen gibt, bricht er es, und
3. wenn ihm etwas anvertraut wird, betrügt er“
Dies berichteten Buchari (an verschiedenen Stellen) und Muslim. Der hiesige
Wortlaut ist einer der Wortlaute bei Buchari.
In einem Wortlaut des Hadithes bei Ahmad wird zusätzlich überliefert:

ﻢﻠﺴ ﻣﻪ ﺃﹶﻧﻢﻋﺯﻠﱠﻰ ﻭﺻ ﻭﺎﻡﺇﹺﻥﹾ ﺻﻭ
„...Auch wenn er fastet, das Gebet verrichtet und behauptet (arab. za´ama), er
sei Muslim“
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Heuchlei im Herz ist eine Folge der eigenen schlechten Taten: wenn man
Versprechen gegenüber Allah bricht und lügt [9:75-78]
Worterläuterungen
Heuchler (arab. munafiq) - es gibt 2 Arten von Heuchelei:
1.

Heuchelei bzgl. der Überzeugung: Wenn einer nach außen den
Muslimen vortäuscht, Muslim zu sein, innerlich aber etwas anderes
ist. Dieser ist ein Kafir (Nichtmuslim).

2.

Heuchelei bzgl. dem, was man tut: Dies ist riya´ (d. h. dass man die
Tat bzw. die Taten nicht deswegen tut, um Allahs Wohlgefallen zu
erlangen, sondern um bei den Menschen etwas zu erreichen, wie z. B.
Ansehen usw.). Diese Art von Heuchelei ist eine Sünde, jedoch tritt
man dadurch nicht aus dem Islam aus.

behauptet (arab. za´ama) - das Wort za´ama wird in der Bedeutung von
„sagen“ benutzt. Weiterhin wird es in der Bedeutung von „glauben“ benutzt,
d. h. dass man etwas mit größerer Wahrscheinlichkeit für etwas Richtiges hält
als für etwas Falsches. Weiterhin wird es in der Bedeutung „von etwas
überzeugt sein“ benutzt. Meistens wird es jedoch benutzt für etwas Falsches
und etwas, worüber man im Zweifel ist.
Lehrinhalt des Hadithes
Wer all diese Eigenschaften hat, ist aus der Stufe des vollkommenen Islams
ausgetreten. Wer diese Sünden begeht, jedoch nicht davon überzeugt ist, dass
sie erlaubt seien, ist ein Sünder, aber immer noch Muslim. Ein solcher Mensch
wird jedoch Heuchler genannt, um die Ähnlichkeit anzudeuten zu der Art von
Heuchlern, die keine Muslime sind, dies aber den Muslimen vortäuschen weil

es

diese

Eigenschaften

sind,

die

vornehmlich

bei

diesen

nichtmuslimischen Heuchlern zu Tage treten.
Vor Allah (t) kann man nichts verbergen
Wussten sie denn nicht, dass
Allah ihre Geheimnisse und
ihre vertraulichen Beratungen
kennt, und dass Allah der
Kenner des Verborgenen ist?
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[9:78]
D.h. Allah, der Erhabene, kennt alle Geheimnisse und weiß, was sich in den
Köpfen der Menschen abspielt. Vor Allah ist nichts verborgen.

9.35 Eigenschaft der Heuchler: Verhöhnung von rechtschaffenen
Muslimen [9:79]
Diejenigen,

die

da

jene

Mu’minūn

schelten,

die

freiwillig Almosen geben, wie
auch jene, die nichts (zu geben)
finden als ihre eigene Leistung,
und sie deswegen verhöhnen,
denen wird Allah ihren Hohn
vergelten, und ihnen wird eine
schmerzliche Strafe zuteil sein.
[9:79]

   
    
     
      

9.35.1 Offenbarungsanlass

ﻞﹴﺍﺋ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭﻦﺎﻥﹶ ﻋﻤﻠﹶﻴ ﺳﻦﺔﹶ ﻋﺒﻌ ﺷﻦﻔﹶﺮﹴ ﻋﻌ ﺟﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﺪﻤﺤﻮ ﻣ ﺃﹶﺑﺪﺎﻟ ﺧﻦ ﺑﺮﺛﹶﻨﹺﻲ ﺑﹺﺸﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺩﻌﺴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦﻋ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﻣﺎﻥﹲ ﺑﹺﺄﹶﻛﹾﺜﹶﺮﺴﺎﺀَ ﺇﹺﻧﺟﺎﻉﹴ ﻭ ﺻﻒﻴﻞﹴ ﺑﹺﻨﹺﺼﻘﻮ ﻋﺎﺀَ ﺃﹶﺑﻞﹸ ﻓﹶﺠﺎﻣﺤﺘﺎ ﻧ ﻛﹸﻨﻗﹶﺔﺪﺎ ﺑﹺﺎﻟﺼﻧﺮﺎ ﺃﹸﻣﻟﹶﻤ
ﻟﹶﺖﺰ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺭﹺﺋﹶﺎﺀً ﻓﹶﻨﺮﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺂﺧﻞﹶ ﻫﺎ ﻓﹶﻌﻣﺬﹶﺍ ﻭ ﻫﻗﹶﺔﺪ ﺻﻦ ﻋﻨﹺﻲ ﻟﹶﻐﻘﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻓﻨﺍﻟﹾﻤ
 ﻢﻫﺪﻬﻭﻥﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺟﺠﹺﺪ ﻟﹶﺎ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬ ﻭﻗﹶﺎﺕﺪﻲ ﺍﻟﺼ ﻓﻨﹺﲔﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﲔﻋﻄﱠﻮﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﺰﻠﹾﻤ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ
ﺔﹶﺍﻟﹾﺂﻳ

Abu Mas’ud (r.) berichtet: „Als wir angewiesen wurden zu spenden und wir unsere

Spenden hertrugen, kam Abu ´Aqil mit einem halben Sa’ und ein anderer kam mit
(wesentlich) mehr als das (, was Abu Aqil gespendet hatte). Da sagten die Heuchler:
„Allah braucht die Spende von diesem Mann (der nur einen Sa’ gespendet hat) nicht
und der andere hat das aus Augendienerei getan. Da wurde folgender Koranvers
herabgesandt: „Diejenigen, die da jene Mu’minūn schelten, die freiwillig
Almosen geben, wie auch jene, die nichts (zu geben) finden als ihre eigene
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Leistung, und sie deswegen verhöhnen, denen wird Allah ihren Hohn
vergelten, und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. [9:79]“.“381
D.h. die Heuchler verhöhnten sowohl den Armen, der nur 1 Sa’ spenden
konnte, als auch den Reichen, der viel spendete.
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.382
In einigen anderen Überlieferungen, die Ibn Kathir zitiert, wird die
Begebenheit ausführlicher berichtet. Dort wird explizit erwähnt,
 dass es darum ging, dass der Prophet (s.a.s.) für Spenden für einen
konkreten Anlass aufrief – er wollte eine Abgesandtschaft oder einen
Truppe auf eine Expedition schicken
 dass der Reiche Abdurrahman ibn Auf war, der die Hälfte seines großen
Vermögens spendete und
 dass der Arme, der nur 1 Sa’ an Datteln spendete, auch die Hälfte seines
gesamten Hab und Guts verspendete.
9.35.2 Tafsīr
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Dies ist eine weitere Eigenschaft der Heuchler: In
allen Fällen tadeln sie andere und machen sich über sie lustig. Nicht einmal
diejenigen, die spenden, sind davor sicher, dass sich die Heuchler nicht über
sie lustig machen und sie tadeln.

381

Dies berichteten Buchari(1415) und Muslim(1018). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(1415).

382

Aus Anhang zu [Ibn Ruschd al-Qurtubi], S.456. Dort sind verschiedene Gewichtsund Volumenmaße, die in Hadithen vorkommen, in g bzw. kg 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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9.36 Allah wird denen, die im Kufr gestorben sind, nicht verzeihen
[9:80]
Ob du für sie um Verzeihung
bittest oder nicht um Verzeihung
für

sie

bittest,

siebzigmal

für

oder

ob

sie

du
um

Verzeihung bittest, Allah wird
ihnen

niemals

verzeihen.

Deshalb, weil sie nicht an Allah
und

Seinen

Gesandten

Imān

hatten. Und Allah weist den
frevelhaften Leuten nicht den

      
      
      
      

Weg. [9:80]
9.36.1 Tafsīr
Ibn Kathir: „Allah, der Erhabene, teilt hier Seinem Propheten (s.a.s.) mit, dass
es nicht angemessen ist, für die Heuchler um Verzeihung zu bitten, nachdem
sie gestorben sind…Es gibt die Ansicht, dass siebzigmal nur symbolisch
gemeint ist, weil in arabischen Sprache die Zahl siebzig quasi für unendlich
benutzt wird und nicht damit gemeint ist, dass die Aussage für über siebzig
sich ändert…Es gibt aber auch die Ansicht, dass die siebzigmal nicht
symbolisch gemeint sind...“.
Der folgende Hadith unterstützt die zweite Ansicht:

ﺎﻤﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻊﹴ ﻋﺎﻓ ﻧﻦ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻴﺒ ﻋﻦﺔﹶ ﻋﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﺳﻦﻴﻞﹶ ﻋﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻦ ﺑﺪﻴﺒﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺪﺣ
ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻪﻨﺎﺀَ ﺍﺑ ﺟﻲ ﺃﹸﺑﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻓﱢﻲﻮﺎ ﺗﻟﹶﻤ
ﻠﱠﻰ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱢﻲﺼ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺄﹶﻟﹶﻪ ﺳ ﺛﹸﻢﻄﹶﺎﻩ ﻓﹶﺄﹶﻋﺎﻩ ﺃﹶﺑﻴﻪ ﻓﻜﹶﻔﱢﻦ ﻳﻪﻴﺼ ﻗﹶﻤﻪﻴﻄﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺄﹶﻟﹶﻪﻓﹶﺴ
ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺏﹺ ﺭﺬﹶ ﺑﹺﺜﹶﻮ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﻤ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱢﻲﺼﻴ ﻟﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱢﻲﺼ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻚﺑ ﺭﺎﻙﻬ ﻧﻗﹶﺪ ﻭﻪﻠﹶﻴﻠﱢﻲ ﻋﺼ ﺗﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻧﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻴﺎ ﺧﻤﺇﹺﻧ
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Die Heuchler setzen sich nicht mit der muslimischen Gemeinschaft für Allah
ein [9:81-83]

 ﺓﹰﺮ ﻣﲔﻌﺒ ﺳﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﺘﺴ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﺘﺴ ﻟﹶﺎ ﺗ ﺃﹶﻭﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﺘ ﺍﺳ
ﻝﹶﺰ ﻓﹶﺄﹶﻧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺼﻖﺎﻓﻨ ﻣﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﲔﻌﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴ ﻋﻩﺄﹶﺯﹺﻳﺪﺳﻭ
ﺍﻟﻠﱠﻪ

            
Ibn 'Umar (r.) berichtete: "Als 'Abdullah Ibn Ubajj starb, kam sein Sohn
'Abdullah zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, und
fragte, ob ihm der Prophet sein Hemd geben würde, in das er den Leichnam
seines Vaters hüllen könnte. Und er gab ihm auch ein Hemd. Dann fragte der
Sohn, ob der Prophet das Totengebet für seinen Vater verrichten würde. Da
stand der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, auf, um für ihn
das Gebet zu verrichten. Gleich darauf stand 'Umar auf, packte den Propheten
an seiner Kleidung und sagte: »Betest du für ihn, wo dein Herr dir verbot, das
Totengebet für ihn zu verrichten?« Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „Wahrlich, Allah stellte es mir zur Wahl, indem Er sagte:" Ob
du für sie um Verzeihung bittest oder nicht um Verzeihung bittest, oder ob
du siebzigmal für sie um Verzeihung bittest, Allah wird ihnen niemals
verzeihen."[9:80] Und ich werde für sie diese siebzigmal überschreiten“. 'Umar
sagte: »Er ist doch ein Heuchler!« Anschließend verrichtete der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, doch das Totengebet für ihn, worauf Allah
folgenden Koranvers offenbarte: "Und bete nie für einen von ihnen, der
stirbt, noch stehe an seinem Grab..." [9:84]".383

9.37 Die Heuchler setzen sich nicht mit der muslimischen
Gemeinschaft für Allah ein [9:81-83]
Jene, die zurückgelassen worden
waren,

383

freuten

sich

ihres

   

Dies berichteten Buchari(4670) und Muslim(2774). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(4670).
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Daheimbleibens

hinter

dem

(Rücken des) Gesandten Allahs
und waren nicht geneigt, mit
ihrem Gut und mit ihrem Blut
für Allahs Sache zu kämpfen. Sie
sagten: "Zieht doch nicht in der
Hitze aus." Sprich: "Das Feuer
der Hölle ist von stärkerer Hitze."
Wenn sie doch nur begreifen
könnten! [9:81]
Sie sollten wenig lachen und viel
weinen über das, was sie sich
erworben haben. [9:82]
Und wenn Allah dich zu einer
Gruppe von ihnen heimkehren
lässt und sie dich um Erlaubnis
bitten, auszuziehen, dann sprich:
"Nie sollt ihr mit mir ausziehen
und nie einen Feind an meiner
Seite bekämpfen. Es gefiel euch,
das erste Mal daheim sitzen zu
bleiben, so sitzet nun (wieder)
bei denen, die zurückbleiben."
[9:83]

     
      
         
    
     
      
    
       
     
 

9.37.1 Tafsīr
Die Heuchler, die sich vor dem Feldzug von Tabuk drückten und nicht dem
Propheten (s.a.s.) folgten
Jene, die zurückgelassen worden
waren,

freuten

Daheimbleibens

sich

ihres

hinter

dem

(Rücken des) Gesandten Allahs
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Die Heuchler setzen sich nicht mit der muslimischen Gemeinschaft für Allah
ein [9:81-83]
und waren nicht geneigt, mit
ihrem Gut und mit ihrem Blut
für Allahs Sache zu kämpfen. Sie
sagten: "Zieht doch nicht in der
Hitze aus." Sprich: "Das Feuer
der Hölle ist von stärkerer Hitze."
Wenn sie doch nur begreifen
könnten! [9:81]
Sie sollten wenig lachen und viel
weinen über das, was sie sich
erworben haben. [9:82]

     
      
         
    
     


Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, tadelt diejenigen Heuchler, die sich vor dem
Feldzug von Tabuk drückten, und sich darüber freuten, dass sie (in Medina)
blieben, nachdem der Prophet (s.a.s.) ausgezogen war:
Jene, die zurückgelassen worden waren, freuten sich ihres Daheimbleibens
hinter dem (Rücken des) Gesandten Allahs und waren nicht geneigt, mit
ihm mit ihrem Gut und mit ihrem Blut für Allahs Sache zu kämpfen. Sie
sagten sich gegenseitig: "Zieht doch nicht in der Hitze aus." Der Auszug nach
Tabuk fand bei äußerster Hitze statt – während gerade die Bäume (in Medina)
Früchte trugen und Schatten spendeten. Deswegen sagten sie: "Zieht doch
nicht in der Hitze aus."
Allah sagt darauf: Sprich, o Muhammad: "Das Feuer der Hölle, in die ihr
eingehen werdet wegen euer Widerspenstigkeit ist von stärkerer Hitze."
Wenn sie doch nur begreifen könnten! [9:81]
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ﺓﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﺝﹺ ﻋﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦ ﻋﺎﺩﻧ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺰﻦ ﻋﻚﺎﻟﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣﺪﺲﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻭﻦﻴﻞﹸ ﺑﺎﻋﻤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺎﺭﹺ ﻧﻦﺀًﺍ ﻣﺰ ﺟﲔﻌﺒ ﺳﻦﺀٌ ﻣﺰ ﺟﻛﹸﻢﺎﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺭ
ﺜﹾﻞﹸ ﻣﻦﺀًﺍ ﻛﹸﻠﱡﻬﺰ ﺟﲔﺘﺳ ﻭﺔﻌﺴ ﺑﹺﺘﻬﹺﻦﻠﹶﻴ ﻋﻠﹶﺖﺔﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹸﻀﻴ ﻟﹶﻜﹶﺎﻓﺖ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳ ﻗﻢﻨﻬﺟ
ﺎﻫﺮﺣ

Abu Huraira (r.) berichtet: „Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt: „Euer Feuer
(d.h. das irdische Feuer) ist ein Teil von siebzig Teilen des Feuers der Hölle“. Da
sagte jemand: „O Gesandter Allahs, das hätte schon ausgereicht (als qualvolle Strafe)“.
Er (d.h. der Prophet (s.a.s.)) sagte: „Es (d.h. das Höllenfeuer) ist um 69 Stufen
höher, jede Stufe ist so heiß wie dieses (irdische) Feuer“.“384

Sie sollten wenig lachen und viel
weinen über das, was sie sich
erworben haben. [9:82]

    
   

Abu Talha berichtet, dass Ibn Abbas hierzu sagte: „D.h. das irdische Leben ist
kurz, so sollen in diesem irdischen Leben soviel lachen, wie sie wollen. Und
wenn dann schließlich das irdische Leben vorbei ist und sie zu Allah, dem
Erhabenen, zurückkehren, fangen sie an zu weinen, und dieses Weinen hört
niemals auf“.
Umgang mit den Drückebergern nach der Rückkehr vom Feldzug
Und wenn Allah dich zu einer
Gruppe von ihnen heimkehren
lässt und sie dich um Erlaubnis
bitten, auszuziehen, dann sprich:
"Nie sollt ihr mit mir ausziehen

384

     
    

Dies berichteten Buchari(3265) und Muslim(2843). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari.
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Es ist verboten, für Heuchler und Nichtmuslime zu beten, nachdem sie bereits
gestorben sind [9:84]
und nie einen Feind an meiner
Seite bekämpfen. Es gefiel euch,
das erste Mal daheim sitzen zu
bleiben, so sitzet nun (wieder)
bei denen, die zurückbleiben."

       
     

[9:83]

 

Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, sagt zu Seinem Gesandten (s.a.s.): Und wenn
Allah dich zu einer Gruppe von ihnen heimkehren lässt, d.h. wenn Allah
dich aus diesem Feldzug zurückkehren lässt
zu einer Gruppe von ihnen – Qatada sagt hierzu: Es wurde uns berichtet, dass
es 12 Männer waren.
und sie dich um Erlaubnis bitten, auszuziehen – Ibn Kathir: D.h. zu einem
neuen Feldzug auszuziehen
dann sprich: "Nie sollt ihr mit mir ausziehen und nie einen Feind an meiner
Seite bekämpfen. – Ibn Kathir: D.h. als Strafe. Daraufhin begründet Allah
dies, indem Er sagt: Es gefiel euch, das erste Mal daheim sitzen zu bleiben.
Dies entspricht der Aussage Allahs, der Erhabenen: „Und Wir werden ihre
Herzen und ihre Augen verwirren, weil sie ja auch das erste Mal nicht daran
Iman hatten“ [6:110], denn die Vergeltung für eine schlechte Tat ist, dass man
eine weitere schlechte Tat danach begeht (, wenn man die erste nicht bereut).

9.38 Es ist verboten, für Heuchler und Nichtmuslime zu beten,
nachdem sie bereits gestorben sind [9:84]
Und bete nie für einen von
ihnen, der stirbt, noch stehe
an seinem Grabe; (denn) sie
hatten keinen Imān an Allah
und an Seinen Gesandten,

       
       

und sie starben als Frevler.
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[9:84]

9.38.1 Offenbarungsanlass
Hier noch einmal der Hadith, der bereits im Tafsir zu 9:80 erähnt wurde:

ﺎﻤﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻊﹴ ﻋﺎﻓ ﻧﻦ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻴﺒ ﻋﻦﺔﹶ ﻋﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﺳﻦﻴﻞﹶ ﻋﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻦ ﺑﺪﻴﺒﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺪﺣ
ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻪﻨﺎﺀَ ﺍﺑ ﺟﻲ ﺃﹸﺑﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻓﱢﻲﻮﺎ ﺗﻟﹶﻤ
ﻠﱠﻰ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱢﻲﺼ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺄﹶﻟﹶﻪ ﺳ ﺛﹸﻢﻄﹶﺎﻩ ﻓﹶﺄﹶﻋﺎﻩ ﺃﹶﺑﻴﻪ ﻓﻜﹶﻔﱢﻦ ﻳﻪﻴﺼ ﻗﹶﻤﻪﻴﻄﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺄﹶﻟﹶﻪﻓﹶﺴ
ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺏﹺ ﺭﺬﹶ ﺑﹺﺜﹶﻮ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﻤ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱢﻲﺼﻴ ﻟﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱢﻲﺼ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻚﺑ ﺭﺎﻙﻬ ﻧﻗﹶﺪ ﻭﻪﻠﹶﻴﻠﱢﻲ ﻋﺼ ﺗﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻧﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻴﺎ ﺧﻤﺇﹺﻧ
 ﺓﹰﺮ ﻣﲔﻌﺒ ﺳﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﺘﺴ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﺘﺴ ﻟﹶﺎ ﺗ ﺃﹶﻭﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﺘ ﺍﺳ
ﻝﹶﺰ ﻓﹶﺄﹶﻧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺼﻖﺎﻓﻨ ﻣﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﲔﻌﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴ ﻋﻩﺄﹶﺯﹺﻳﺪﺳﻭ
ﺍﻟﻠﱠﻪ

            

Ibn 'Umar (r.) berichtete: "Als 'Abdullah Ibn Ubajj starb, kam sein Sohn
'Abdullah zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, und
fragte, ob ihm der Prophet sein Hemd geben würde, in das er den Leichnam
seines Vaters hüllen könnte. Und er gab ihm auch ein Hemd. Dann fragte der
Sohn, ob der Prophet das Totengebet für seinen Vater verrichten würde. Da
stand der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, auf, um für ihn
das Gebet zu verrichten. Gleich darauf stand 'Umar auf, packte den Propheten
an seiner Kleidung und sagte: »Betest du für ihn, wo dein Herr dir verbot, das
Totengebet für ihn zu verrichten?« Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, sagte: „Wahrlich, Allah stellte es mir zur Wahl, indem Er sagte:" Ob
du für sie um Verzeihung bittest oder nicht um Verzeihung bittest, oder ob
du siebzigmal für sie um Verzeihung bittest, Allah wird ihnen niemals
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Der irdische Prunk der Heuchler ist nichts wert und ist letztendlich eine
Belastung für sie [9:85]
verzeihen."[9:80] Und ich werde für sie diese siebzigmal überschreiten“. 'Umar
sagte: »Er ist doch ein Heuchler!« Anschließend verrichtete der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, doch das Totengebet für ihn, worauf Allah
folgenden Koranvers offenbarte: "Und bete nie für einen von ihnen, der
stirbt, noch stehe an seinem Grab..." [9:84]".385
9.38.2 Tafsīr
Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene, befiehlt Seinem Gesandten
(s.a.s.), sich von den Heuchlern loszusagen und dass er bei keinem von ihnen
das Totengebet verrichtet und für sie nach ihrem Tod betet, und dass er nicht
an ihrem Grab steht, und zwar deshalb weil im Herzen Kafirun sind und den
Iman an Allah und Seinen Gesandten verweigert haben und zeitweise nur so
taten, als ob sie Muslime wären. Diese Bestimmung gilt für alle Heuchler, bei
denen es bekannt ist, dass sie wirklich Heuchler waren, obwohl der
Offenbarungsanlass sich auf eine Einzelperson, nämlich den Heuchlerführer
von Medina, Abdullah ibn Ubajj, bezieht.
noch stehe an seinem Grabe – D.h. es ist verboten, bei einem Heuchler dies zu
tun. Der Prophet (s.a.s.) pflegte am Grab eines Mu’min zu stehen, nachdem die
Beerdigung abgeschlossen war und sagte: „Bittet für eueren Bruder um
Verzeihung und bittet für ihn, dass er nun standhaft ist, denn er wird nun (von
den Engeln über seine Religion) befragt werden“.386

9.39 Der irdische Prunk der Heuchler ist nichts wert und ist
letztendlich eine Belastung für sie [9:85]
Wundere dich weder über ihr
Gut noch über ihre Kinder. Allah

     

385

Dies berichteten Buchari(4670) und Muslim(2774). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(4670).

386

Dies berichtet Abu Dawud. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) in
„Ahkam al-dschanā’iz“, S.198
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will sie damit nur in dieser Welt
bestrafen, und ihre Seelen sollen
verscheiden,

während

sie

Kafirūn sind. [9:85]

      
    

9.39.1 Tafsīr
Siehe hierzu den Tafsir zu [9:55].

9.40 Die wohlhabenden Heuchler wollen sich nicht für Allah
einsetzen, obwohl sie es sehr wohl könnten – Allah macht als
Folge dessen ihr Herz tot [9:86-87]
Und

wenn

eine

Sure

herabgesandt wird (des Inhalts):
"Habt Imān an Allah und kämpft
an der Seite Seines Gesandten",
dann bitten dich die Reichen
unter ihnen um Erlaubnis und
sagen: "Lass uns bei denen sein,
die daheim bleiben (wörtl. mit
den Sitzenden)." [9:86]
Sie sind damit zufrieden, bei den
Zurückbleibenden zu sein, und
ihre Herzen wurden versiegelt,
so dass sie nichts begreifen. [9:87]

     
    
     
     
     
 

9.40.1 Tafsīr
Allah, der Erhabene, tadelt hier diejenigen, die sich vor dem Dschihad, dem
bewaffeneten Kampf, drücken. Obwohl sie wehrfähig sind und auch genug
Geld für die Ausrüstung haben, ziehen sie es vor, zurückzubleiben und bitten
den Gesandten (s.a.s.) darum, zu Hause mit den Frauen bleiben zu dürfen.
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Die wohlhabenden Heuchler wollen sich nicht für Allah einsetzen, obwohl sie
es sehr wohl könnten – Allah macht als Folge dessen ihr Herz tot [9:86-87]

 

bei den Zurückbleibenden
Ibn Kathir: Hiermit sind die Frauen gemeint.

Wenn der Krieg tobt, sind sie die Feigesten, wenn es aber Frieden und
Sicherheit gibt, sind sie diejenigen, die am meisten reden und haben die
schärfsten Zungen, wie Allah im Folgenden sagt:
Naht aber Gefahr, dann siehst du sie
nach dir ausschauen - mit rollenden
Augen wie einer, der aus Todesfurcht in
Ohnmacht fällt. Doch wenn dann die
Angst vorbei ist, dann treffen sie euch
mit scharfen Zungen in ihrer Gier nach
Gut. Diese haben keinen Iman; darum
hat Allāh ihre Werke zunichte gemacht.
Und das ist für Allāh ein Leichtes.
[33:19]

    
    
     
   

Ebenso sagt Allah:
Die Mu’minun sagen: ”Warum
wird keine Sura herabgesandt?“
Doch wenn eine entscheidende
Sura herabgesandt wird und darin
von Kampf die Rede ist, dann
siehst du die, in deren Herzen
Krankheit ist, dich mit dem Blick
eines (Menschen) anschauen, der
im Sterben von Ohnmacht befallen
wird; also wehe ihnen! [47:20]
Gehorsam und geziemende Worte
(ständen ihnen besser an). Und

    
      
      
     
       

wenn die Sache beschlossen ist,
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dann wäre es für sie am besten, sie
würden Allāh gegenüber aufrichtig
sein. [47:21]

       
   

und ihre Herzen wurden versiegelt – Ibn Kathir sagt sinngemäß: Weil sie sich
vor dem Dschihad drückten.

so dass sie nichts begreifen. [9:87] – Ibn Kathir: D.h. sie verstehen nicht, was
gut für sie ist, so dass sie dies tun und sie verstehen nicht, was schlecht für sie
ist, und nehmen so davon Abstand.

9.41 Der Einsatz der Muslime auf dem Weg Allahs und die
Belohnung dafür [9:88-89]
Jedoch der Gesandte und die
Mu’minūn mit ihm, die mit
ihrem Gut und mit ihrem
Blut kämpfen, sind es, denen
Gutes zuteil werden soll; und
sie sind es, die Erfolg haben
werden. [9:88]
Allah hat Gärten für sie
bereitet, durch welche Bäche
fließen; darin sollen sie auf
ewig verweilen. Das ist die
große Glückseligkeit. [9:89]

530

    
    
     
       
      


Das Fliehen der Heuchler vor dem Dschihad [9:90]
9.41.1 Tafsīr
Ibn Kathir: Nachdem Allah, der Erhabene, die Schlechtigkeit der Heuchler
hervorgehoben hat, lobt Er nun die Mu’minūn, und zeigt auf, was sie an
Belohnung im Jenseits zu erwarten haben.

9.42 Das Fliehen der Heuchler vor dem Dschihad [9:90]
Und

es

kamen

Wüstenaraber,

die

solche
Ausreden

gebrauchten, um (vom Kampf)
ausgenommen zu werden; und
jene blieben (daheim), die falsch
gegen

Allah

Gesandten
getroffen

und

Seinen

waren.

Wahrlich,

von

einer

schmerzlichen Strafe werden die
Kafirūn unter ihnen. [9:90]









     
     
  

9.42.1 Tafsīr
Und es kamen solche Wüstenaraber, die Ausreden gebrauchten, um (vom
Kampf) ausgenommen zu werden; - Mudschihad, Al-Hasan und Qatada
sagten hierzu sinngemäß: Eine Gruppe von den Bani Ghafar kam, um sich
vom Kampf zu entschuldigen und wollte nicht mitmachen, Allah akzeptierte
aber nicht diesen unbegründeten Antrag auf Freistellung vom Dschihad.

und jene blieben (daheim), die falsch gegen Allah und Seinen Gesandten
waren – Ibn Kathir: D.h. andere Beduinen kam erst gar nicht, um sich vom
Dschihad auszureden.

Allah kündigt diesen Leuten daraufhin eine schmerzliche Strafe an: Wahrlich,
getroffen von einer schmerzlichen Strafe werden die Kafirūn unter ihnen.
[9:90]
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9.43 Die Kranken, Behinderten und Schwachen sind vom
Militärdienst freigestellt [9:91-93]
Kein Tadel trifft die Schwachen
und die Kranken und diejenigen,
die nichts zum Ausgeben finden,
wenn sie nur gegen Allah und
Seinen

Gesandten

aufrichtig

sind. Kein Vorwurf trifft jene,
die Gutes tun - und Allah ist
Allverzeihend, Barmherzig. [9:91]
Noch (trifft) jene (ein Tadel), die
zu dir kamen, damit du ihnen die
Möglichkeit

zu

reiten

verschafftest, und (zu denen) du
sagtest: "Ich kann nichts finden,
womit ich euch beritten machen
könnte." Da kehrten sie um,
während ihre Augen von Tränen
überflossen

aus

Kummer

darüber, dass sie nichts fanden,
was sie hätten ausgeben können.
[9:92]
Ein Vorwurf trifft nur jene, die
dich

um

Erlaubnis

bitten,

obwohl sie reich sind. Sie sind
damit

zufrieden,

bei

den

Zurückbleibenden zu sein. Allah
hat ein Siegel auf ihre Herzen
gelegt, so dass sie kein Wissen
haben. [9:93]
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Die Kranken, Behinderten und Schwachen sind vom Militärdienst freigestellt
[9:91-93]
9.43.1 Tafsīr
Nachdem

Allah,

der

Erhabene,

diejenigen

erwähnt

hat,

die

unrechtmäßigerweise vom militärischen Einsatz im Dschihad fernbleiben
wollen, erwähnt er nun diejenigen, die einen rechtmäßigen Grund haben, nicht
am Dschihad teilzunehmen, und die deshalb keine Sünde begehen, wenn sie
fernbleiben.
Ibn Kathir: „Diese vom Militäreinsatz freigestellten haben Eigenschaften, die
sich nicht ändern lassen, und die eine Schwäche darstellen, die den harten
Einsatz im Dschihad unmöglich machen. Zu diesen Eigenschaften gehört es,
wenn man blind ist, lahm und Ähnliches“.
und diejenigen, die nichts zum Ausgeben finden – die sich aufgrund von
bitterer Armut nicht einmal selbst genügend für den Dschihad ausrüsten
können und so nicht mitziehen können, weil auch der Prophet (s.a.s.) sie nicht
ausrüsten konnte aufgrund von Mittelknappheit. Der Prophet (s.a.s.) sagte,
dass diese Muslime die gleiche Belohnung bekommen wie die, die tatsächlich
ausgezogen sind, da sie dies ehrlich beabsichtigten. 387

387

Siehe Buchari (ﺮﺠ ﺍﻟﹾﺤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻭﻝﹺ ﺍﻟﻨﺰﺎﺏ ﻧ )ﺑund Muslim (1911). Hier der arabische
Text von Muslim (1911):

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﻦﺎﻥﹶ ﻋﻔﹾﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦﺶﹺ ﻋﻤ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦ ﻋﺮﹺﻳﺮﺎ ﺟﺛﹶﻨﺪﺔﹶ ﺣﺒﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻦﺎﻥﹸ ﺑﺜﹾﻤﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺣ

ﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎﻳﺍﺩ ﻭﻢﺘﻟﹶﺎ ﻗﹶﻄﹶﻌﺍ ﻭﺴِﲑ ﻣﻢﺗﺮﺎ ﺳﺎﻟﹰﺎ ﻣ ﻟﹶﺮﹺﺟﺔﻳﻨﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺍﺓﻲ ﻏﹶﺰ ﻓﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻊﺎ ﻣﻛﹸﻨ
ﺽﺮ ﺍﻟﹾﻤﻢﻬﺴﺒ ﺣﻜﹸﻢﻌﻮﺍ ﻣﻛﹶﺎﻧ

ﺎﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﺣﺞ ﺍﻟﹾﺄﹶﺷﻴﺪﻌﻮ ﺳﺃﹶﺑﺔﹶ ﻭﺒﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻦﻜﹾﺮﹺ ﺑﻮ ﺑﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺔﹶ ﺡ ﻭ ﺣﺎﻭﹺﻳﻌﻮ ﻣﺎ ﺃﹶﺑﻧﺮﺒﻰ ﺃﹶﺧﻴﺤ ﻳﻦﻰ ﺑﻴﺤﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪﻭ ﺣ
ﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﻓﺮ ﻏﹶﻴﺎﺩﻨﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﺶﹺ ﺑﹺﻬﻤ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦ ﻋﻢ ﻛﹸﻠﱡﻬﺲﻮﻧ ﻳﻦﻰ ﺑﻴﺴﺎ ﻋﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻦ ﺑﻖﺤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪ ﺡ ﻭ ﺣﻴﻊﻛﻭ
ﺮﹺﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺟ ﻓﺮﹺﻛﹸﻮﻛﹸﻢﻴﻊﹴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺷﻛ ﻭﻳﺚﺪﺣ
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9.44 Die Ausreden der daheimgebliebenen Heuchler nach dem
militärischen Einsatz, wenn das muslimische Heer
zurückkehrt [9:94-96]
Sie werden euch Entschuldigungen
vorbringen, wenn ihr zu ihnen
zurückkehrt. Sprich: "Bringt keine
Entschuldigungen vor; wir glauben
euch doch nicht. Allah hat uns
schon über eure Angelegenheit
belehrt. Allah wird auf eurer Tun
schauen und sein Gesandter auch;
dann werdet ihr zu dem Kenner
des

Verborgenen

Offenbaren

und

des

zurückgebracht

werden, und Er wird euch alles

     
      
      
     
    

tun

     

Sie werden vor euch bei Allah

     

verkünden,

was

ihr

zu

pflegtet." [9:94]
schwören, wenn ihr zu ihnen
zurückkehrt, damit ihr sie in Ruhe
lässt. Überlasst sie also sich selbst.
Sie sind eine Plage, und ihre

      

selbst

    

Sie werden euch schwören, dass

     

Herberge ist die Hölle, als Entgelt
für

das,

was

sie

sich

erwarben. [9:95]
ihr mit ihnen wohl zufrieden sein
könntet. Doch wäret ihr auch mit
ihnen zufrieden, Allah würde doch
nicht mit einer Schar von Frevlern
zufrieden sein. [9:96]
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Unter den Beduinen gibt es Kafirūn, Heuchler und Mu’minūn [9:97-99]
9.44.1 Tafsir
Allah wird auf eurer Tun schauen und sein Gesandter auch - Ibn Kathir sagt
über „und sein Gesandter auch“: D.h. Eure Taten werden den Menschen
sichtbar und klar aufgezeigt werden im Diesseits.

9.45 Unter den Beduinen gibt es Kafirūn, Heuchler und Mu’minūn
[9:97-99]
Die Beduinen sind am härtesten in
Kufr und Heuchelei und sind eher
dazu geneigt, die Schranken nicht
zu kennen, die Allah Seinem
Gesandten

offenbart

hat.

Und

Allah ist Allwissend, Allweise.
[9:97]
Und unter den Beduinen sind so
manche, die das, was sie spenden,
als

eine

erzwungene

Buße

ansehen; und sie warten nur auf
euer
selbst

Missgeschick.
wird

ein

Allein

sie

unheilvolles

Missgeschick treffen. Und Allah ist
Allhörend, Allwissend. [9:98]
Doch unter den Beduinen sind
auch solche, die an Allah und an
den Jüngsten Tag Iman haben und
die das, was sie spenden, als ein
Mittel betrachten, sich Allah zu
nähern und die Segnungen des
Propheten

(zu

empfangen).

Wahrlich, für sie ist es ein Mittel
der Annäherung. Allah wird sie
bald

in

Seine

    
      
      
     
     
      
    
     
      
       

Barmherzigkeit
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einführen.

Wahrlich,

Allah

   

ist

Allvergebend, Barmherzig. [9:99]
9.45.1 Tafsir

Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, zeigt auf auf, dass es unter den Beduinen
sowohl Kafirūn, Heuchler als auch Mu’minūn gibt, und dass der Kufr und die
Heuchelei bei ihnen stärker sind und tiefer sitzt als bei anderen, und dass sie
eher nicht die Schranken Allahs kennen.
die Schranken nicht kennen, die Allah Seinem Gesandten offenbart hat – Zu
dem, was die Schranken Allahs sind, sagt Tabari im Tafsir zu „Dies sind die
Schranken

(arab.

hudūd,

Pl.

von

hadd)

Allahs“

[4:13]:

Die

Korankomentatoren sind unterschiedlicher Ansicht darüber, was dies
bedeutet. Ein Teil von ihnen sagt, dass dies die „Bedingungen (arab. schurūt)
Allahs“ sind. Ein anderer Teil der Korankommentatoren sagt, dass dies der
Gehorsam gegenüber Allah bedeutet. Andere sagten, dass damit die
Vorgehensweise und die Befehle Allahs gemeint sind. Wieder andere meinen,
dass damit das gemeint ist, was Allah zur Pflicht gemacht hat.
Tabari sagt dann, dass es am ehesten richtig ist, dass all dies zu den
„Schranken Allahs“ zählt, und dass die „Schranken Allahs“ in dem Sinne zu
verstehen sind, dass alles gemeint ist, wo ein Kontakt zwischen Allah und
seinen Geschöpfen besteht. Denn z.B. „hadd ad-dār“ bedeutet im Arabischen
„Grenze des Hauses“, d.h. wo ein Berührungspunkt besteht zwischen dem
Haus und anderen Dingen.
Ibn Kathir zitiert folgenden Hadith als Erläuterung zur Härte bzw. Roheit, die
bei den Beduinen vorhanden ist:

ﻦﺎﺱﹴ ﻋﺒﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦ ﻋﻪﺒﻨﻦﹺ ﻣﺐﹺ ﺑﻫ ﻭﻦﻰ ﻋﻮﺳﻮ ﻣﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﺪﺎﻥﹶ ﺣﻔﹾﻴ ﺳﻦﻰ ﻋﻴﺤﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪ ﺣﺩﺪﺴﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺎﻥﹸﻔﹾﻴﺓﹰ ﺳﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺍﻟﻨ
 ﻏﹶﻔﹶﻞﹶﺪﻴ ﺍﻟﺼﻊﺒ ﺍﺗﻦﻣﻔﹶﺎ ﻭﺔﹶ ﺟﻳﺎﺩ ﺍﻟﹾﺒﻜﹶﻦ ﺳﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻋﻪﻠﹶﻤﻟﹶﺎ ﺃﹶﻋﻭ
ﻦﺘﻠﹾﻄﹶﺎﻥﹶ ﺍﻓﹾﺘﻰ ﺍﻟﺴ ﺃﹶﺗﻦﻣﻭ
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ﻦﹺ ﺑﻱﺪ ﻋﻦ ﻋﻲﻌﺨﻜﹶﻢﹺ ﺍﻟﻨ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﺑﻦﺴﺎ ﺍﻟﹾﺤﺛﹶﻨﺪ ﺣﺪﻴﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﻰ ﺣﻴﺴ ﻋﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﺩﺪﺴﻰ ﻣﻨﻌ ﺑﹺﻤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﺎﺭﹺ ﻋﺼ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻦﺦﹴ ﻣﻴ ﺷﻦ ﻋﺛﹶﺎﺑﹺﺖ
ﺍﺪﻌ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻣﺍﺩﺩﺍ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﺯﻮﻧ ﺩﻠﹾﻄﹶﺎﻥ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺪﺒ ﻋﺍﺩﺩﺎ ﺍﺯﻣ ﻭﺍﺩ ﺯﻦﺘﻠﹾﻄﹶﺎﻥﹶ ﺍﻓﹾﺘ ﺍﻟﺴ ﻟﹶﺰﹺﻡﻦﻣﻭ
Ibn Abbas berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) gesagt hat: „Wer in der Wüste
wohnt, der wird roh, und wer die Jagd verfolgt, wird unachtsam388 und wer
zum Herrscher geht, wird (zu Schlechtem) verführt“.389

und sie warten nur auf euer Missgeschick. Allein sie selbst wird ein
unheilvolles Missgeschick treffen – Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h.
sie warten nur darauf, dass euch etwas Schlechtes passiert…jedoch wird dies
auf sie selbst zurückfallen

Doch unter den Beduinen sind auch solche, die an Allah und an den
Jüngsten Tag Iman haben und die das, was sie spenden, als ein Mittel
betrachten, sich Allah zu nähern und die Segnungen des Propheten (zu
empfangen) – Ibn Kathir sagt sinngemäß hierzu: Dies sind diejenigen unter
den Beduinen, die (von Allah) gelobt werden. Es sind diejenigen, die
deswegen etwas auf dem Weg Allahs spenden, um sich an Allah anzunähern
und die Bittgebete des Gesandten Allahs für sich zu bekommen.

Wahrlich, für sie ist es ein Mittel der Annäherung. – Ibn Kathir: D.h. sie
werden dies auch erreichen. Allah wird sie bald in Seine Barmherzigkeit
einführen.

388

In den Erläuterungen von Sindi zu Nasa’is Sunan heißt es hierzu: D.h. ihm wird die
Jagd so lieb, dass er wenig an anderes denkt.

389

Dies berichteten Abu Dawud (2859), Tirmidhi, u.a. Der hiesige Wortlaut ist der von
Abu Dawud (2859). Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih).
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9.46 Allah ist mit den frühen Prophetengefährten und mit denen,
die ihnen in Rechtschaffenheit folgen, zufrieden [9:100]
Die Allerersten, die ersten der
Auswanderer und der Helfer
und jene, die ihnen auf die
beste Art gefolgt sind - mit
ihnen ist Allah wohl zufrieden
und sie sind wohl zufrieden
mit Ihm; und Er hat ihnen
Gärten

vorbereitet,

durch

welche Bäche fließen. Darin
sollen sie verweilen auf ewig
und immerdar. Das ist der
gewaltige Gewinn. [9:100]

   
   
      
     
     

9.46.1 Tafsir
Die Allerersten, die ersten der Auswanderer und der Helfer – Ibn Kathir:
Scha’bijj: „ „Die Allerersten, die ersten der Auswanderer (arab. muhadschirūn)
und der Helfer (arab. ansār)“ sind diejenigen, die bei dem Treueid am Tag von
Hudaibijja bereits dabei waren (d.h. bereits da als Muslime auf der Seite des
Propheten (s.a.s.) waren).“
Abu Musa al-Asch’arijj, Said ibn al-Musaijjib, Muhammad ibn Sirin, al-Hasan
und Qatada sagen: „Dies sind diejenigen, die mit dem Gesandten Allahs (s.a.s.)
sowohl in Richtung Jerusalem als auch in Richtung Mekka beteten“.390
Ibn Kathir: „Allah, der Allmächtige, sagt, dass Er mit den allerersten der
Muhadschirūn (Auswanderer) und Ansār (Helfer) und mit denen, die ihnen

390

D.h. sie haben es auch noch miterlebt, wie die Gebetsrichtung nach Jerusalem
festgelegt war, bevor sie von Allah nach Richtung Mekka geändert wurde (siehe
[2:142-144]).
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auf die beste Art gefolgt sind, zufrieden ist. Drum wehe dem, der sie hasst und
sie verflucht oder über sie oder einen Teil von ihnen schimpft!“
Ibn Kathir meint hier – wie er auch explizit im Tafsir zu diesem Koranvers sagt
- u.a. manche der Schiiten, bei denen es Tradition ist, Abu Bakr (r.) und Umar
(r.) und andere Prophetengefährten zu hassen und zu verfluchen, denn Abu
Bakr und Umar, die späteren beiden ersten Kalifen, gehörten zu den
allerersten der Prophetengefährten und gehörten zu den Auswanderern
(Muhadschirūn). Ibn Kathir kritisiert hart diejenigen Schiiten, die so etwas tun,
und sagt, dass deren Verstand und Herzen nicht in Ordnung sind, da sie
diejenigen hassen, die Allah liebt.
Somit ist dieser Koranvers einer der ganz klaren Beweise dafür, dass man als
Muslim die frühen Prophetengefährten lieben und achten soll.

9.47 Heuchler in Medina und Umgebung [9:101]
Und unter den Beduinen, die in
eurer Gegend wohnen, gibt es
auch Heuchler, wie auch im
Volk von Medina. Sie sind
verstockt in ihrer Heuchelei.
Du kennst sie nicht; Wir aber
kennen sie. Wir werden sie
zweimal

bestrafen.

Hierauf

werden sie einer gewaltigen
Strafe

zugewiesen

werden.

     
       
      
     

[9:101]
9.47.1 Tafsir
Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, teilt Seinem Gesandten (s.a.s.) mit, dass es in
der Umgebung um Medina unter den Beduinen Heuchler gibt und ebenso
unter den Bewohnern Medinas.
Sie sind verstockt in ihrer Heuchelei – d.h. sie blieben bei ihrer Heuchelei
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Du kennst sie nicht; Wir aber kennen sie – Der Prophet (s.a.s.) nannte
Hudhaifa (r.) die Namen von 12 Heuchlern. Ibn Kathir zitiert im Tafsir zu
Koranvers [9:74] eine Überlieferung von Tabarani, in der die 12 Heuchler
namentlich erwähnt werden. Dass dem Propheten (s.a.s.) diese 12 bekannt
waren, bedeutet jedoch nicht, dass es nur diese Heuchler gab.
Umgang mit Heuchlern
1.

In der Regel soll man einen Heuchler nicht verraten, von dem man sicher
weiß, dass er ein Heuchler ist, sondern sich nur vor seiner Schlechtigkeit
in Acht nehmen. Ibn Asakir erwähnt in der Biographie von Abi Umar alBeiruti einen Hadith, dass zum Propheten (s.a.s.) ein Mann kam, der
sagte, dass er früher ein Heuchlerführer war. Er fragte den Propheten
(s.a.s.), ob er ihm die Heuchler herbringen solle, die er angeführt hatte,
worauf der Prophet (s.a.s.) sagte: „Wer zu uns kommt, für den bitten wir
Allah um Verzeihnung, und wer (auf der Heuchelei) beharrt, dessen
Angelegenheit

überlassen

wir

Allah.

Und

du

sollst

niemanden

bloßstellen“.391
2.

Man soll sich nicht anmaßen zu wissen, wer ein wahrer Mu’min ist und
wer ein Heuchler. Abdurrazzaq berichtet, dass Qatada über diesen
Koranvers sagte: Was ist nur mit den Leuten los, dass sie sich anmaßen,
zu entscheiden, wer im Paradies und wer in der Hölle ist. Wenn man sie
nach sich selbst fragt, sagen sie: „Ich weiß es nicht“. Also wirklich, du
weißt doch über dich selbst besser Bescheid als über andere Leute! Und
maßt dir etwas an, was sich sogar die Propheten vor dir sich nicht
angemaßt haben: Der Prophet Allahs Noah (a.s.) sagt: „Und woher soll
ich wissen, was sie wirklich getan haben?“[26:112] Und der Prophet
Allahs Schu’aib sagte: „Das, was Allah (bei euch) ließ, ist besser für
euch, wenn ihr Mu’minūn seid. Und ich bin nicht euer Wächter" [11:86].

391

Dies berichtete Ibn Asakir und Abu Ahmad al-Hākim.
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Und Allah, der Erhabene, sagte zu Seinem Propheten: Du kennst sie
nicht; Wir aber kennen sie [9:101]
3.

Nur bei großem zu erwartendem gesellschaftlichen Schaden darf man
einen Heuchler bloßstellen, bei dem zweifelsfrei klar ist, dass er den Islam
nur vortäuscht. Ibn Abbas berichtete als Tafsir zu diesem Koranvers
folgenden Hadith, dass der Prophet (s.a.s.) einmal beim Freitagsgebet
direkt zu einigen Anwesenden sagte: „Geh raus, du Soundso, du bist ein
Heuchler“.392 Allerdings wusste der Prophet (s.a.s.) durch Offenbarung
genau, dass diejenigen wirklich Heuchler waren. Heutzutage kann man
das wohl in den allerwenigsten Fällen genau sagen, denn nicht einmal
Politiker in muslimischen Ländern, die offen mit Feinden oder Besatzern
kooperieren, müssen unbedingt Heuchler sein. Es kann sein, dass sie dies
aus charakterlicher Schwäche tun, obwohl sie innerlich Imān an den Islam
haben, aber eben an der Macht bleiben wollen und deshalb in Kauf
nehmen, Verrat offen zu begehen.

Die Heuchler werden im Diesseits und Jenseits bestraft
Wir werden sie zweimal bestrafen – Ibn Abbas sagte, dass das erste Mal
durch Bloßstellung in der Moschee (siehe Bericht oben) geschah und das
zweite Mal durch die Strafe im Grab ist.
Hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe zugewiesen werden. [9:101] – Ibn
Dschuraidsch: D.h. im Höllenfeuer. Der Prophet (s.a.s.) beschrieb die Strafe
von zwölf solcher Heuchler im Höllenfeuer. 393

392
393

Ibn Kathir sagte, dass die Suddijj von Abi Malik von Ibn Abbas berichtete.
Dies berichtete Muslim (2779/1) und Muslim(2779/2). Hier die arabischen Texte der
Hadithe:

ﻦﺓﹶ ﻋﺮﻀ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻧﻦﺓﹶ ﻋﺎﺩ ﻗﹶﺘﻦﺎﺝﹺ ﻋﺠ ﺍﻟﹾﺤﻦﺔﹸ ﺑﺒﻌﺎ ﺷﺛﹶﻨﺪﺮﹴ ﺣﺎﻣ ﻋﻦ ﺑﺩﻮﺎ ﺃﹶﺳﺛﹶﻨﺪﺔﹶ ﺣﺒﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻦﻜﹾﺮﹺ ﺑﻮ ﺑﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺎﺭﹴﻤﻌ ﻟﺲﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﻗﹶﻴ
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9.48 Bereuende Muslime, die dem Feldzug von Tabuk
]ferngeblieben waren [9:102

   
      
       

Und es gibt andere, die ihre
ver-

Sie

bekennen.

Schuld

mischten eine gute Tat mit einer
anderen, schlechten. Allah wird
)Sich ihnen vielleicht (arab. ´asā
mit Erbarmen wieder zuwenden.
All-

ist

Allah

Wahrlich,

]vergebend, Barmherzig. [9:102
9.48.1 Tafsir

Ibn Kathir sagt sinngemäß: Nachdem Allah, der Erhabene, den Zustand der
Heuchler aufdeckte, die dem Feldzug fernblieben, weil sie dies hassten und

ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺘﻢ ﺻﻨﹺﻴﻌﻜﹸﻢ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺻﻨﻌﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﹶﻣﺮﹺ ﻋﻠﻲ ﺃﹶﺭﺃﹾﻳﺎ ﺭﺃﹶﻳﺘﻤﻮﻩ ﺃﹶﻭ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻋﻬﹺﺪﻩ ﺇﹺﻟﹶﻴﻜﹸﻢ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﻋﻬﹺﺪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻌﻬﺪﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻛﹶﺎﻓﱠﺔﹰ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺣﺬﹶﻳﻔﹶﺔﹸ
ﺃﹶﺧﺒﺮﻧﹺﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻲ ﺍﺛﹾﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﹰﺎ

ﻓﻴﻬﹺﻢ ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﻴﺔﹲ } ﻟﹶﺎ ﻳﺪﺧﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺞ ﺍﻟﹾﺠﻤﻞﹸ ﻓﻲ ﺳﻢ ﺍﻟﹾﺨﻴﺎﻁ { ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﻴﺔﹲ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻜﹾﻔﻴﻜﹶﻬﻢ ﺍﻟﺪﺑﻴﻠﹶﺔﹸ ﻭﺃﹶﺭﺑﻌﺔﹲ
ﻟﹶﻢ ﺃﹶﺣﻔﹶﻆﹾ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺷﻌﺒﺔﹸ ﻓﻴﻬﹺﻢ
ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﹾﻤﺜﹶﻨﻰ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭﹴ ﻭﺍﻟﻠﱠﻔﹾﻆﹸ ﻟﺎﺑﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﺜﹶﻨﻰ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﹶﺮﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔﹸ ﻋﻦ
ﻗﹶﺘﺎﺩﺓﹶ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻧﻀﺮﺓﹶ ﻋﻦ ﻗﹶﻴﺲﹺ ﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ ﻟﻌﻤﺎﺭﹴ
ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺖ ﻗﺘﺎﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﺭﺃﹾﻳﺎ ﺭﺃﹶﻳﺘﻤﻮﻩ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮﺃﹾﻱ ﻳﺨﻄﺊﹸ ﻭﻳﺼﻴﺐ ﺃﹶﻭ ﻋﻬﺪﺍ ﻋﻬﹺﺪﻩ ﺇﹺﻟﹶﻴﻜﹸﻢ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﻋﻬﹺﺪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻌﻬﺪﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻛﹶﺎﻓﱠﺔﹰ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﻓﻲ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺷﻌﺒﺔﹸ ﻭﺃﹶﺣﺴِﺒﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺣﺬﹶﻳﻔﹶﺔﹸ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻏﹸﻨﺪﺭ ﺃﹸﺭﺍﻩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻲ ﺃﹸﻣﺘﻲ

ﺍﺛﹾﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﹰﺎ } ﻟﹶﺎ ﻳﺪﺧﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ { ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺠﹺﺪﻭﻥﹶ ﺭﹺﳛﻬﺎ } ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺞ ﺍﻟﹾﺠﻤﻞﹸ ﻓﻲ ﺳﻢ ﺍﻟﹾﺨﻴﺎﻁ { ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﻴﺔﹲ
ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻜﹾﻔﻴﻜﹶﻬﻢ ﺍﻟﺪﺑﻴﻠﹶﺔﹸ ﺳﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻳﻈﹾﻬﺮ ﻓﻲ ﺃﹶﻛﹾﺘﺎﻓﻬﹺﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭﹺﻫﻢ
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Bereuende Muslime, die dem Feldzug von Tabuk ferngeblieben waren [9:102]
weil sie überhaupt die Gesandtschaft des Propheten (s.a.s.) leugneten bzw. im
Zweifel darüber waren, zeigt Er hier nun den Zustand der sündigen Muslime
auf, die dem Dschihad aufgrund von Faulheit und Bequemlichkeit fernblieben:
Und es gibt andere, die ihre Schuld bekennen, d.h. die ihre Sünden vor Allah
eingestehen und neben dieser schlechten Tat noch weitere gute Taten
verrichteten: Sie vermischten eine gute Tat mit einer anderen, schlechten.
Allah sagt über diese Leute, dass sie im Schatten Seiner Vergebung und
Barmherzigkeit sind: Allah wird Sich ihnen vielleicht (arab. ´asā) mit
Erbarmen wieder zuwenden.
Ibn Abbas: Und es gibt andere…[9:102] wurde über Abu Lubaba und eine
Gruppe von seinen Gefährten394 herabgesandt, die beim Feldzug von Tabuk
hinter dem Gesandten Allahs (s.a.s.) zurückblieben und nicht mitzogen…Als
der Gesandte Allahs (s.a.s.) von seinem Feldzug zurückkehrte, banden sie sich
an den Mauern (arab. sawāri) der Moschee fest und schworen, dass nur der
Gesandte Allahs (s.a.s.) sie losbinden solle. Als Allah (t) dann die Verse Und es
gibt andere, die ihre Schuld bekennen…[9:102]

herabsandte, band der

Gesandte Allahs (s.a.s.) sie los und verzieh ihnen. Buchari berichtet folgenden
Hadith in zusammengefasster Form als Erläuterung des Koranverses Und es
gibt andere, die ihre Schuld bekennen…[9:102]:

ﺎﺛﹶﻨﺪﺎﺀٍ ﺣﺟﻮ ﺭﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﻑﻮﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪ ﺣﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻦﻴﻞﹸ ﺑﺎﻋﻤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪﺎﻡﹴ ﺣﺸ ﻫﻦ ﺍﺑﻮﻞﹲ ﻫﻣﺆﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺏﹴ ﺭﺪﻨ ﺟﻦﺓﹸ ﺑﺮﻤﺳ
ﺔﻨﹺﻴﺒ ﻣﺔﻳﻨﺪﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻨﻴﻬﺘﺜﹶﺎﻧﹺﻲ ﻓﹶﺎﻧﻌﺘ ﻓﹶﺎﺑﺎﻥﻴﻠﹶﺔﹶ ﺁﺗﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴﺎ ﺃﹶﺗ ﻟﹶﻨﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺎﺢﹺ ﻣ ﻛﹶﺄﹶﻗﹾﺒﻄﹾﺮﺷﺍﺀٍ ﻭ ﺭﺖﺎ ﺃﹶﻧﻦﹺ ﻣﺴ ﻛﹶﺄﹶﺣﻬﹺﻢﻠﹾﻘ ﺧﻦ ﻣﻄﹾﺮﺎﻝﹲ ﺷﺎ ﺭﹺﺟﻠﹶﻘﱠﺎﻧ ﻓﹶﺘﺔﻀﻟﹶﺒﹺﻦﹺ ﻓﺐﹴ ﻭﺑﹺﻠﹶﺒﹺﻦﹺ ﺫﹶﻫ
ﻚ ﺫﹶﻟﺐ ﺫﹶﻫﺎ ﻗﹶﺪﻨﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴﻌﺟ ﺭ ﺛﹸﻢﻴﻪﻮﺍ ﻓﻗﹶﻌﺮﹺ ﻓﹶﻮﻬ ﺍﻟﻨﻚﻲ ﺫﹶﻟﻮﺍ ﻓﻮﺍ ﻓﹶﻘﹶﻌﺒ ﺍﺫﹾﻫﻢﺍﺀٍ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﻟﹶﻬ ﺭﺖﺃﹶﻧ
ﻡﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﺃﹶﻣﺰﹺﻟﹸﻚﻨ ﻣﺬﹶﺍﻙﻫ ﻭﻥﺪﺔﹸ ﻋﻨ ﺟﻩﺬﻲ ﻫ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﻟﺓﻮﺭﻦﹺ ﺻﺴﻲ ﺃﹶﺣﻭﺍ ﻓﺎﺭ ﻓﹶﺼﻢﻬﻨﻮﺀُ ﻋﺍﻟﺴ

394

Ibn Kathir: Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie viele Leute noch mit ihm waren,
manche sagen 5, manche sagen 7 und manche sagen 9 andere Personen.
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ﺌﹰﺎﻴ ﺳﺮﺁﺧﺎ ﻭﺤﺎﻟﻠﹰﺎ ﺻﻤﻠﹶﻄﹸﻮﺍ ﻋ ﺧﻢﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﻗﹶﺒﹺﻴﺢﻢﻬﻨ ﻣﻄﹾﺮﺷ ﻭﻦﺴ ﺣﻢﻬﻨ ﻣﻄﹾﺮﻮﺍ ﺷ ﻛﹶﺎﻧﻳﻦﺍﻟﱠﺬ
ﻢﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺯﺎﻭﺠﺗ

Samura Ibn Dschundub, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte: "Der Gesandte

Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, berichtete uns Folgendes: »Es kamen
zu mir zwei Boten (von den Engeln) und schickten mich mit ihnen hin. Wir
kamen in einer Stadt an, deren Häuser mit goldenen und silbernen Ziegeln
gebaut waren. Wir wurden von Menschen empfangen, deren Gestalt aus zwei
verschiedenen Hälften bestand: Die eine Hälfte ihrer Gestalt war so schön, wie
man nie zuvor etwas Schöneres gesehen hatte und die andere Hälfte war so
hässlich, wie man nie zuvor etwas Hässlicheres gesehen hatte. Meine beiden
Begleiter sagten zu ihnen: "Geht dorthin und springt in diesen Fluss!" Sie
sprangen ins Wasser und kehrten zu uns zurück, nachdem alles Übel von ihnen
verschwunden war, und sie zum schönsten Bild geworden waren. Die beiden
sagten zu mir: "Dies ist das Paradies von 'Adn (Eden), und hier wird dein
Wohnort sein. Was aber diejenigen angeht, deren eine Hälfte schön und die
andere Hälfte hässlich war, so sind sie diejenigen (Menschen) gewesen, die
schlechte Taten mit guten Taten vermischt hatten, und Allah bei der
Abrechnung mit ihnen von der Strafe absah.« "395

9.49 Die Zakat ist dazu da, den Menschen innerlich zu reinigen –
Allah nimmt die aufrichtige Reue von jedem an [9:103-104]
Nimm

Almosen

von

ihrem

Besitz, auf dass du sie dadurch
reinigen und läutern mögest.
Und bete für sie; denn dein
Gebet

395

verschafft

ihnen

     
        

Dies berichtete Buchari (4674)

(Im Abschnitt
{ ﻴﻢﺣ ﺭ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻮﺏﺘ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺴﺌﹰﺎ ﻋﻴ ﺳﺮﺁﺧﺎ ﻭﺤﺎﻟﻠﹰﺎ ﺻﻤﻠﹶﻄﹸﻮﺍ ﻋ ﺧﻮﺑﹺﻬﹺﻢﻓﹸﻮﺍ ﺑﹺﺬﹸﻧﺮﺘﻭﻥﹶ ﺍﻋﺮﺁﺧ } ﻭﻪﻟﺎﺏ ﻗﹶﻮﺑ
).
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Die Zakat ist dazu da, den Menschen innerlich zu reinigen – Allah nimmt die
aufrichtige Reue von jedem an [9:103-104]
Beruhigung.

Und

Allah

ist

Allhörend, Allwissend. [9:103]
Wissen sie denn nicht, dass
Allah die Reue von Seinen
Dienern

annimmt

und

Almosen entgegennimmt, und
dass Allah der Allvergebende,

       
     
    
 

der Barmherzige ist? [9:104]

9.49.1 Tafsir
Nimm

Almosen

von

ihrem

Besitz, auf dass du sie dadurch
reinigen und läutern mögest.
Und bete für sie; denn dein
Gebet

verschafft

Beruhigung.

Und

ihnen
Allah

ist

Allhörend, Allwissend. [9:103]

     
        
   

Manchmal benutzt der Koran das Wort „Sadaqa“ (Almosen) für die Zakat, die
einer der 5 Säulen ist, wie z.B. bei diesem Koranvers: „Nimm Almosen (arab.
sadaqa) von ihrem Besitz, auf dass du sie dadurch reinigen und läutern
mögest. Und bete für sie, denn dein Gebet ist ihnen Beruhigung. Und Allah
ist Allhörend, Allwissend.“[9:103]
Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, weist Seinen Propheten (s.a.s.) hier an, dass er
von ihrem Geld Almosen nehmen soll, wodurch sie gereinigt werden. Dies gilt
allgemein und nicht nur für diejenigen, die ihre Sünden eingestanden haben
und gute Taten mit schlechten vermengt haben, obwohl manche wegen dem
Ausdruck von ihrem Besitz meinten, dass sich dieser Koranvers auf diese
Leute bezieht.
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Und bete für sie (arab. salli ´alaihim) – Ibn Kathir: D.h. und bete für sie und
bitte Allah für sie um Verzeihung. Ein solches Verständnis dieses Ausdrucks
(das Verb sallā) wird von mehreren Hadithen bestätigt, die von Buchari und
Muslim überliefert werden, u.a. von Buchari(1497) und Muslim(1078), wo
berichtet wird, dass er für Leute ein Bittgebet sprach, nachdem man ihn darum
gebeten hat.
denn dein Gebet verschafft ihnen Beruhigung – Ibn Abbas: Dein Gebet (für
sie) ist eine Barmherzigkeit für sie.
Wissen sie denn nicht, dass
Allah die Reue von Seinen
Dienern

annimmt

Almosen
und

und

entgegennimmt,

dass

Allvergebende,

Allah
der

der

       
     
  

Barm-

herzige ist? [9:104]

Ath-Thauri und al-A’masch berichten, dass Ibn Masud (r.) sagte: „Die Sadaqa
(d.h. die Spende) fällt in die Hand Allahs, des Erhabenen, noch bevor sie in die Hand
des Fragenden (d.h. desjenigen, der um die Spende gebeten hat) fällt“.
Ibn Kathir: Allah, der Erhabene teilt mit, dass Er Sich jedem zuwendet, der
bereut und zu Ihm umkehrt. Ebenso teilt Er mit, dass Er jede Spende, die aus
erlaubten Mitteln stammt, annimmt und für den Spender zu vielfachem Lohn
werden lässt.

9.50 Im Jenseits werden die Taten von Menschen auch anderen
Menschen vorgezeigt [9:105]
Und sprich: "Wirkt! Allah wird
euer Wirken sehen, und so (auch)
Sein

Gesandter

und

die

Mu’minūn. Und ihr sollt zu dem
Kenner des Verborgenen und des
Offenbaren zurückgebracht wer546

    
   

Im Jenseits werden die Taten von Menschen auch anderen Menschen
vorgezeigt [9:105]
den; dann wird Er euch verkünden,
was ihr zu tun pflegtet." [9:105]

    
   

9.50.1 Tafsīr
Mudschahid: Dies ist eine Androhung Allahs (t) gegenüber denjenigen, die
Seinen Befehlen widerspenstig sind, dass ihre Taten vor Allah, dem Erhabenen
offengelegt werden, und auch vor dem Gesandten (s.a.s.) und den Mu’minūn.
Dies wird unvermeidlich am Tag der Auferstehung geschehen, wie Allah im
folgenden Koranvers sagt: An jenem Tage werdet ihr (bei Allāh) vorstellig
sein - keines eurer Geheimnisse wird verborgen bleiben. [69:18]
Diese Offenlegung der Taten kann manchmal jedoch auch schon vor dem Tag
der Auferstehung geschehen:

 "ﺇﻥ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﻤﻦ ﲰﻊ ﺃﻧﺴﺎ ﻳﻘﻮﻝ، ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ،ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ
 ﻭﺇﻥ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﲑﺍ ﺍﺳﺘﺒﺸﺮﻭﺍ ﺑﻪ،ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﺭﺑﻜﻢ ﻭﻋﺸﺎﺋﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ
."ﺪﻳﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﺪﻳﺘﻨﺎ  ﻻ ﲤﺘﻬﻢ ﺣﱴ، ﺍﻟﻠﻬﻢ:ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮﺍ
Anas berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: „Eure Taten werden euren
Verwandten und euren Familienmitgliedern, die schon gestorben sind,
vorgeführt. Wenn die Taten gut sind, dann freuen sie sich darüber, wenn nicht,
dann sagen sie: „O Allah, lass sie nicht eher sterben, bevor Du sie rechtleitest,
so wie Du uns rechtgeleitet hast“.396
Im Hadith können natürlich nur die Verwandten gemeint sein, die als
Muslime gestorben sind.
396

Dies berichtete Ahmad. Albani erklärte den Hadith für gesund (sahih) aufgrund
anderer Hadithe, die ihn bestätigen (arab. schawāhidihi) in der Silsila as-Sahiha
(6/605).
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Buchari berichtet, dass Aischa (r.) sagte: „Wenn du über die guten Taten eines
Muslims erstaunt bist, dann sage: "Wirkt! Allah wird euer Wirken sehen, und so
(auch) Sein Gesandter und die Mu’minūn“.“397
Einen Hadith mit ähnlichem Inhalt berichtet Ahmad – dort wird auch
aufgezeigt, dass der Zustand, ob der Mensch gute oder schlechte Taten
vollbringt, sich oft ändert, und dass entscheidend ist, in welchem Zustand man
ist in der Zeit, die unmittelbar vor dem Sterben liegt. 398

9.51 Feldzug von Tabuk: Die drei Muslime, die aus Faulheit
zurückblieben und auch nicht umgehend bereuten [9:106]
Und es gibt andere, die auf Allahs
Entscheidung warten müssen. Er
mag sie bestrafen, oder Er mag
Sich

mit

Erbarmen

zu

ihnen

wenden; und Allah ist Allwissend,
Allweise.

397

    
      

Diese Aussage Aischas erwähnt Buchari ohne Überliefererkette am Anfang des
Abschnitts

{ ﻪﺎﻟﹶﺎﺗ ﺭﹺﺳﺖﻠﱠﻐﺎ ﺑﻞﹾ ﻓﹶﻤﻔﹾﻌ ﺗﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻭﻚﺑ ﺭﻦ ﻣﻚﺰﹺﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﺎ ﺃﹸﻧﻠﱢﻎﹾ ﻣﻮﻝﹸ ﺑﺳﺎ ﺍﻟﺮﻬﺎ ﺃﹶﻳﺎﻟﹶﻰ } ﻳﻌ ﺗﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺏ ﻗﹶﻮﺑ
398

Hier der arab. Text des Hadithes von Ahmad - Albani erklärte den Hadith für
gesund (sahih) in der Silsila as-Sahiha (1334):

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋﺪﻴﻤﺎ ﺣﻧﺮﺒﻭﻥﹶ ﺃﹶﺧﺎﺭ ﻫﻦ ﺑﺰﹺﻳﺪﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻞﹶﺎﻣ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌ ﻟﹶﻪﻢﺘﺨ ﻳﻭﺍ ﺑﹺﻢﻈﹸﺮﻨﻰ ﺗﺘ ﺣﺪﻮﺍ ﺑﹺﺄﹶﺣﺒﺠﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﻋﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﻠﹰﺎﻤﻞﹸ ﻋﻤﻌﻝﹸ ﻓﹶﻴﻮﺤﺘ ﻳﺔﹶ ﺛﹸﻢﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩﻪﻠﹶﻴ ﻋﺎﺕ ﻣﺢﹴ ﻟﹶﻮﺎﻟﻞﹴ ﺻﻤ ﺑﹺﻌﺮﹺﻩﻫ ﺩﻦﺔﹰ ﻣﻫﺮ ﺑ ﺃﹶﻭﺮﹺﻩﻤ ﻋﻦﺎ ﻣﺎﻧﻣﻞﹸ ﺯﻤﻌﻳ
ﻠﹰﺎﻤﻞﹸ ﻋﻤﻌﻝﹸ ﻓﹶﻴﻮﺤﺘ ﻳ ﺛﹸﻢﺎﺭﻞﹶ ﺍﻟﻨﺧ ﺩﻪﻠﹶﻴ ﻋﺎﺕ ﻣ ﻟﹶﻮﺊﻴﻞﹴ ﺳﻤ ﺑﹺﻌﺮﹺﻩﻫ ﺩﻦﺔﹶ ﻣﻫﺮﻞﹸ ﺍﻟﹾﺒﻤﻌ ﻟﹶﻴﺪﺒﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌﺌﹰﺎ ﻭﻴﺳ
ﻞﹴﻤﻌ ﻟﻓﱢﻘﹸﻪﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻠﹸﻪﻤﻌﺘﺴ ﻳﻒﻛﹶﻴ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﻪﺗﻮﻞﹶ ﻣ ﻗﹶﺒﻠﹶﻪﻤﻌﺘﺍ ﺍﺳﺮﻴ ﺧﺪﺒ ﺑﹺﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺩﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺎ ﻭﺤﺎﻟﺻ
ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻪﻘﹾﺒﹺﻀ ﻳﺢﹴ ﺛﹸﻢﺎﻟﺻ
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Die Moschee, die von den Heuchlern erbaut wurde, um Zwiespalt unter den
Muslimen zu stiften [9:107-110]

 
9.51.1 Tafsīr
Ibn Abbas, Mudschahid, Ikrima, Dahak u.a. sagten, dass hiermit die drei
Muslime gemeint sind, die nicht gleich bereuten: Marara ibn Rabi’, Kaab ibn
Malik und Hilal ibn Umajja. Die Drei waren unter denen, die vom Feldzug
nach Tabuk aus Faulheit und aus Liebe zu den schönen Früchten, die gerade
reif waren…. fernblieben. Sie bleiben nicht dem Feldzug aufgrund von
Heuchelei oder aus Zweifel am Islam fern. Einige von ihnen banden sich an
den Mauern (arab. sawāri) der Moschee fest, wie Abu Lubaba und seine
Gefährten, ein anderer Teil, nämlich die drei eben erwähnten Muslime, taten
dies nicht. Und so wendete Sich Allah zuerst denjenigen zu, die sich mit der
Reue beeilten wie Abu Lubaba und seine Gefährten und erst später den
übrigen drei, nachdem Er folgenden Koranvers herabsandte: Allah hat Sich
wahrlich gnadenvoll dem Propheten zugewandt und den Auswanderern
und den Helfern, die ihm in der Stunde der Not gefolgt sind, nachdem die
Herzen einiger von ihnen fast gewankt hätten. Er aber wandte Sich ihnen
abermals mit Erbarmen zu. Wahrlich, Er ist gegen sie Gütig, Barmherzig.
[9:117] Und auch den Dreien (wandte Er Sich wieder gnädig zu), die
zurückgeblieben waren, bis die Erde ihnen in ihrer Weite zu eng wurde und
ihre Seelen ihnen zugeschnürt wurden, und sie wussten, dass es keine
Rettung vor Allah gibt, es sei denn die Zuflucht bei Ihm. Da kehrte Er Sich
ihnen mit Erbarmen zu, auf dass sie sich bekehren mögen. Wahrlich, Allah
ist der Gnädige, der Barmherzige. [9:118] Ausführlich wird dies im Hadith
von Kaab ibn Malik berichtet (siehe Tafsir zu [9:118]).

9.52 Die Moschee, die von den Heuchlern erbaut wurde, um
Zwiespalt unter den Muslimen zu stiften [9:107-110]
Und (es gibt) jene, die eine
Moschee

erbaut

haben,

um

Unheil, Kufr und Spaltung unter








549

Sure At-Tauba (Die Reue)
den Mu’minūn zu stiften, und
um einen Hinterhalt für den (zu
schaffen), der zuvor gegen Allah
und Seinen Gesandten Krieg
führte. Und sie werden sicherlich
schwören: "Wir bezwecken nur
Gutes"; doch Allah ist Zeuge,
dass sie bloß Lügner sind. [9:107]
Stehe nie (zum Gebet) darin (in
dieser Moschee). Eine Moschee,
die vom allerersten Tag an auf
Frömmigkeit gegründet wurde,
ist wahrlich würdiger, um darin
zu stehen. In ihr sind Männer,
die sich gerne reinigen; und
Allah liebt diejenigen, die sich
reinigen. [9:108]
Ist nun dieser besser, der sein
Gebäude aus Furcht vor Allah
und

(um

Sein)

Wohlgefallen

gegründet hat, oder jener, der
sein Gebäude auf den Rand einer
wankenden,

unterspülten

Sandbank gründete, die mit ihm
in das Feuer der Hölle gestürzt
ist? Und Allah weist nicht den
frevelhaften Leuten den Weg.
[9:109]
Das Gebäude, das sie errichtet
haben,

wird

nicht

aufhören,

Zweifel in ihren Herzen zu
erregen,
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Die Moschee, die von den Heuchlern erbaut wurde, um Zwiespalt unter den
Muslimen zu stiften [9:107-110]
Stücke gerissen sind. Und Allah
ist Allwissend, Allweise. [9:110]

      
  

9.52.1 Offenbarungsanlass
Ibn Kathir: Der Offenbarungsanlass für diese Koranverse war Folgendes:
„Bevor der Gesandte Allahs (s.a.s.) nach Medina kam, war dort ein Mann von
den Khazradsch, der „Abu Amer, der Mönch“ genannt wurde. Er war in der
Dschahilijja zum Christentum übergetreten und las das Wissen der Leute der
Schrift. Er pflegte gottesdienstliche Handlungen in der Zeit der Dschahilijja
auszuüben, und er wurde unter den Khazradsch sehr verehrt. Als dann der
Gesandte Allahs (s.a.s.) die Hidschra nach Medina vollzog und die Muslime
sich um ihn scharten und der Islam die Macht bekam, und Allah die Muslime
bei der Schlacht unterstützte (und zum Sieg verhalf), …, tat der verfluchte Abu
Amer seine Feindschaft (gegenüber dem Islam) kund … und floh zu den
Kafirun nach Mekka, zu den Götzendienern der Quraisch, und feuerte sie zum
Krieg gegen den Gesandten Allahs (s.a.s.) an. Daraufhin kamen sie mit
anderen Arabern, die sich ihnen anschlossen am Tag von Uhud, und es
passierte den Muslimen dabei, was ihnen passierte, wobei der Ausgang zu
Gunsten der Gottesfürchtigen war. Bei der Schlacht von Uhud hatte dieser
Frevler (arab. fasiq) Gräben zwischen die beiden verfeindeten Reihen
gegraben. Der Gesandte Allahs (s.a.s.) ist in einen dieser Gräben gestürzt und
wurde an diesem Tag verletzt. Er wurde im Gesicht verletzt, ein unterer
rechter Backenzahn brach (ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ

 )ﻭﻛﺴﺮﺕ ﺭﺑﺎﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﻴﻤﲎund sein Kopf erlitt einen

Schnitt – Allahs Segen und Heil seien auf ihm. Zu Beginn der Zweikämpfe
(arab. mubaraza) ging Abu Amer zu seinem Volk von den Ansar hin und
versuchte, sie auf seine Seite zu ziehen. Als sie seine Worte gehört hatten,
sagten sie: Möge Gott dich durch kein Auge beschenken, du Frevler, du Feind
Allahs. Und sie beschimpften ihn. Da ging er zurück und sagte: „Bei Gott,
mein Volk hat nach meinem Weggang Schlechtes erfasst“. Und dabei hatte ihn
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der Gesandte Allahs (s.a.s.) eingeladen und ihm Verse aus dem Koran
verlesen. Er jedoch weigerte sich, den Islam anzunehmen und war
aufrührerisch. Daraufhin machte der Gesandte Allahs (s.a.s.) gegen ihn ein
Bittgebet (arab. dua), dass Allah ihn weit weg als Verstoßenen sterben lassen
möge. Und tatsächlich erfasste ihn dieses Bittgebet, denn als Uhud für die
Leute vorbei war und er den Gesandten Allahs (s.a.s.) in einer Machtposition
sah, ging er zu Heraklios, dem Herrscher der Byzantiner, um ihn um Hilfe
gegen den Propheten (s.a.s.) zu rufen. Er warnte ihn (vor dem Propheten
(s.a.s)) … und blieb bei ihm. Er schrieb Leuten von den Ansar, die zu den
Heuchlern und Zweiflern gehörten, und machte ihnen Versprechungen, dass
er mit einem Heer kommen werde, um den Gesandten Allahs (s.a.s.) zu
bekämpfen, und dass er ihn besiegen werde und ihn von seiner derzeitigen
Stellung verdrängen werde. Er wies sie an, eine Stellung für ihn einzurichten,
wo jemand unterkommen könne, der mit einem Schrieb von ihm zu ihnen
kommt, und der für ihn die Lage auskunschaftet, wenn er selbst später zu
ihnen kommt. Daraufhin begannen sie, eine Moschee in der Nachbarschaft der
Qubā’-Moschee zu bauen…Sie waren fertig mit dem Bau, bevor der Prophet
(s.a.s.) zum Feldzug nach Tabuk aufbrach. Sie kamen dann zum Propheten
und baten ihn, zu ihnen zu kommen und in ihrer Moschee zu beten, um mit
dem Gebet des Propheten (s.a.s.) darin ein Argument für die Rechtmäßigkeit
dieser Moschee zu haben. Sie sagten, dass sie diese Moschee für die
Schwachen unter ihnen gebaut haben, und um es denjenigen mit Behinderung
in Nächten, in denen es regnet, leicht zu machen. Allah bewahrte ihn jedoch
davor, darin zu beten und er sagte: „Wir sind gerade auf Reise. Jedoch wenn
wir zurückkommen, dann (bete ich darin) so Gott will“.

Als der Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) auf dem Rückweg von Tabuk
nach Medina war, und es nur noch ein Tagesmarsch oder einige wenige
Tagesmärsche bis nach Medina (wörtl. zwischen ihnen) waren, kam die
Offenbarung auf ihn herab mit der Nachricht über die Moschee des Unheils,
und über den Kufr von deren Erbauer und deren Absicht, die Gemeinschaft
der Mu’minun in der Qubā’-Moschee zu spalten, die vom allerersten Tag an
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Muslimen zu stiften [9:107-110]
auf Frömmigkeit gegründet wurde. Daraufhin schickte der Gesandte Allahs
(s.a.s.) jemanden, um diese Moschee abzureißen, noch bevor er nach Medina
kommt“.
Ibn Kathir: Ali ibn Abi Talha berichtet von Ibn Abbas den obigen Bericht in
etwas zusammengefasster Form.
Ibn Kathir: Dies wird sinngemäß so von Said ibn Dschubair, Mudschahid,
Urwa bin Zubair, Qatada u.a. Gelehrten berichtet.
Tabari berichtet mit einer Überliefererkette, die bis zu Abdullah ibn Abu Bakr
geht, fast den gleichen Inhalt.399
9.52.2 Tafsīr
Eine Moschee, die vom allerersten Tag an auf Frömmigkeit gegründet
wurde, ist wahrlich würdiger, um darin zu stehen – Ibn Kathir sagt
sinngemäß: Hiermit ist die Qubā’-Moschee in der Nähe von Medina gemeint.

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺃﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺻﺎﱀ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ
 ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﻨﺠﻮﻥ:ﰲ ﺃﻫﻞ ﻗﺒﺎﺀ } ﻓﻴﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﳛﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻬﺮﻭﺍ ﻭﺍﷲ ﳛﺐ ﺍﳌﻄﻬﺮﻳﻦ { ﻗﺎﻝ
ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﻢ

Abu Huraira berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: “Der folgende Koranvers
ist über die Leute von der Qubā’-Moschee herabgesandt worden: In ihr sind
Männer, die sich gerne reinigen; und Allah liebt diejenigen, die sich

399

Der letzte Teil in der Überliefererkette (Ibn Hamid -> Salama -> Ibn Ishaq) benutzt
Tabari sehr oft in seinem Geschichtswerk. Siehe hierzu die Untersuchung von
Tabaris Überliefererketten in [Mourad-Geschichte]. Diesen Teil der Überliefererkette
kann man nicht als gesund (sahih) einstufen. Zumindest deswegen sagt Albani wohl
im Irwa (1531): „Ich sehe nicht, dass die Überliefererkette dieses Berichtes gesund ist
(jasih)“.
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reinigen. [9:108] - sie pflegten, sich nach der Notdurft mit Wasser zu reinigen,
woraufhin dieser Koranvers über sie herabgesandt wurde“.400
bis ihre Herzen in Stücke gerissen sind. [9:110] - Ibn Abbas, Mudschahid,
Zaid bin Aslam, Suddijj u.a. sagten hierzu: D.h. indem sie gestorben sind.

9.53 Die Mu’minūn haben ihr irdisches Leben fürs Jenseits an
Allah verkauft – ihre Eigenschaften [9:111-112]
Allah

hat

von

den

Mu’minūn ihr Leben und
ihr Gut für das Paradies
erkauft: Sie kämpfen auf
dem Weg Allahs, sie töten
und werden getötet; eine
Verheißung - bindend für
Ihn - in der Thora und im
Evangelium und im Koran.
Und

wer

Verheißung

hält

seine

getreuer

als

Allah? So freut euch eures
Handels, den ihr mit Ihm
abgeschlossen habt; denn
dies ist wahrlich die große
Glückseligkeit. [9:111]
Denjenigen,

die

sich

in

Reue (zu Allah) wenden,
(Ihn)

anbeten,

(Ihn)

lobpreisen, die Fastenden
(arab. as-Sā’ihūn), die sich

400

     
     
    
      
     
      
       
  
  

Dies berichteten Abu Dawud und Tirmidhi(2476). Albani erklärte den Hadith für
gesund (sahih).
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Eigenschaften [9:111-112]
beugen und niederwerfen,
die das Gute gebieten und
das Böse verbieten und die
Schranken Allahs achten verkünde
Mu’minūn

(diesen)
die

   
     
 

frohe

Botschaft. [9:112]
9.53.1 Tafsīr

Allah, der Erhabene, teilt hier mit, dass Er den Mu’minūn das Paradies zur
Belohnung gibt, wenn sie sich auf Seinem Weg mit ihrem Blut und ihrem Gut
einsetzen, was eine große Gnade von Ihm ist.
Hasan al-Basri und Qatada sagten, dass Allah einen Treueeid von ihnen
abgenommen hat und ihren Preis (d.h. den Preis, den die Mu’minun)
hochgesetzt hat.
Ibn Kathir: „Schamir bin ´Atia sagte: „Bei Allah, jeder Muslim hat einen
Treueid am Hals, ob er diesen nun umgesetzt hat oder aber gestorben ist, ohne
ihn einzulösen“. Daraufhin rezitierte er diesen Koranvers (d.h. [9:111])“.
Ibn Kathir: Und deswegen wird gesagt: Wer sich auf dem Weg Allahs einsetzt,
der hat diesen Vertrag akzeptiert und umgesetzt.

 ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ، ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺭﻭﺍﺣﺔ:ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺍﻟﻘﺮﻇﻲ ﻭﻏﲑﻩ
 "ﺃﺷﺘﺮﻁ ﻟﺮﰊ ﺃﻥ: ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﺮﺑﻚ ﻭﻟﻨﻔﺴﻚ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ! ﻓﻘﺎﻝ:- ﻳﻌﲏ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ- ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
." ﻭﺃﺷﺘﺮﻁ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﲤﻨﻌﻮﱐ ﳑﺎ ﲤﻨﻌﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ،ﺗﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
: ﻓﻨﺰﻟﺖ، ﻻ ﻧﻘﻴﻞ ﻭﻻ ﻧﺴﺘﻘﻴﻞ، ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺒﻴﻊ: ﻗﺎﻟﻮﺍ." "ﺍﳉﻨﺔ: ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ:ﻗﺎﻟﻮﺍ
. ﺍﻵﻳﺔﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﻢ
Muhammad ibn Kaab al-Quradhi u.a. berichten, dass Abdullah ibn Rawāha
zum Gesandten Allahs (s.a.s.) – in der Nacht von Aqaba (die Nacht des
Treueides) sagte: „Lege als Vertragsbedingungen für deinen Herrn und für dich fest,
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was du willst“. Da sagte er (d.h. der Gesandte Allahs (s.a.s.)): „Für meinen Herrn
lege ich als Vertragsbedingung fest, dass ihr nur Ihn anbetet und Ihm nichts zur
Seite stellt. Und bzgl. mir selbst lege ich als Vertragsbedingung fest, dass ihr
mich so schützt wie ihr euch selbst und euren Besitz schützt“. Da fragten sie:
„Was bekommen wir, wenn wir dies tun?“, worauf er sagte: „Das Paradies“. Da
sagten sie: „Das ist ein gewinnbringender Handel! Wir werden diesen
Handelsvertrag nicht auflösen…(ﻧﺴﺘﻘﻴﻞ

 “! ) ﻻ ﻧﻘﻴﻞ ﻭﻻDaraufhin wurde folgender

Koranvers herabgesandt: „Allah hat von den Mu’minūn ihr Leben und ihr
Gut für das Paradies erkauft:…“[9:111]

Sie kämpfen auf dem Weg Allahs, sie töten und werden getötet - d.h. in
einem vom Islam gerechtfertigten Dschihad. Siehe hierzu ausführlich die
Einleitung zur Sure 9 (at-Tauba). Ibn Kathir: Egal, ob sie im Kampf selber töten
oder getötet werden oder aber beides vorkommt – in jedem Fall haben sie
dadurch das Paradies verdient.401

eine Verheißung - bindend für Ihn - in der Thora und im Evangelium und
im Koran – Ibn Kathir: Dies ist eine Bekräftigung des Versprechens (dass den
Mu’minūn, die sich auf Seinem Weg einsetzen) und eine Mitteilung Allahs,
dass Er Sich Selbst dazu verpflichtet hat und dies Seinen Gesandten in den
großen Büchern geoffenbart hat: in der Thora, die Moses gegeben wurde, im

401

Siehe hierzu auch Buchari(3123), Muslim(1876). Hier der arabische Text von
Buchari (3123):

ﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺓﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﺝﹺ ﻋﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦ ﻋﺎﺩﻧ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺰﻦ ﻋﻚﺎﻟﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣﺪﻴﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺎﻋﻤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻪﺒﹺﻴﻠﻲ ﺳ ﻓﺎﺩ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﻪﺮﹺﺟﺨ ﻟﹶﺎ ﻳﻪﺒﹺﻴﻠﻲ ﺳ ﻓﺪﺎﻫ ﺟﻦﻤ ﻟﻜﹶﻔﱠﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﺔ ﻏﹶﻨﹺﻴﻤﺮﹴ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺟﻦﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﻧ ﻣﻊ ﻣﻪﻨ ﻣﺝﺮﻱ ﺧ ﺍﻟﱠﺬﻜﹶﻨﹺﻪﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻪﺟﹺﻌﺮ ﻳﺔﹶ ﺃﹶﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﺪ ﺑﹺﺄﹶﻥﹾ ﻳﻪﺎﺗﻤ ﻛﹶﻠﻳﻖﺪﺼﺗﻭ
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Der Muslim darf nicht für Nichtmuslime nach ihrem Tod für sie bei Allah um
Verzeihung beten, auch nicht, wenn es Verwandte waren – davon waren auch
die Propheten Muhammad (s.a.s.) und Abraham (a.s.) betroffen [9:113-114]
Evangelium, welches Jesus bekommen hat und im Koran, der auf Muhammad
herabgesandt wurde. Friede sei mit allen Gesandten.
Denjenigen, die sich in Reue (zu Allah) wenden, (Ihn) anbeten, (Ihn)
lobpreisen, die Fastenden (arab. as-Sā’ihūn), die sich beugen und
niederwerfen, die das Gute gebieten und das Böse verbieten und die
Schranken Allahs achten - verkünde (diesen) Mu’minūn die frohe Botschaft.
[9:112] – Ibn Kathir sagt sinngemäß: Allah, der Erhabene sagt: Dies sind die
Eigenschaften derjenigen, die ihr Gut und Blut für Allahs Sache verkauft
haben.
die Fastenden (arab. as-Sā’ihūn) – Ibn Kathir führt eine Reihe von Aussagen,
u.a. von Ibn Abbas an, die besagen, dass das Wort as-Sā’ihūn „die Fastenden“
bedeutet. Tabari führt auch einen Hadith von Abu Huraira an, der berichtet,
dass der Prophet (s.a.s.) sagte:

ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻮﻥ
„Die Sā’ihūn sind die Fastenden“.
Ibn Kathir sagt, dass diese Aussage als mauquf-Hadith authentischer ist, als
die Überlieferung, die bis zum Propheten (s.a.s.) zurückgeht.
Hasan al-Basri sagte: „Die Sā’ihūn sind die Fastenden im Monat Ramadan“.

9.54 Der Muslim darf nicht für Nichtmuslime nach ihrem Tod für
sie bei Allah um Verzeihung beten, auch nicht, wenn es
Verwandte waren – davon waren auch die Propheten
Muhammad (s.a.s.) und Abraham (a.s.) betroffen [9:113114]
Es kommt dem Propheten und
den Mu’minūn nicht zu, für die
Götzendiener um Verzeihung zu
flehen, und wären es selbst ihre
nächsten Verwandten, nachdem
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ihnen deutlich geworden ist, dass
jene Bewohner der Hölle (arab.
dschahim) sind. [9:113]
Dass Abraham um Verzeihung
bat für seinen Vater, war nur
wegen eines Versprechens, das er
ihm gegeben hatte; doch als ihm
klar wurde, dass jener ein Feind
Allahs war, sagte er sich von ihm
los. Abraham war doch gewiss
zärtlichen Herzens und sanftmütig. [9:114]

      
     
     
       
       

9.54.1 Tafsīr

 ﹺﻦ ﺑﻴﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ،ﺮﹺﻱﻫﻦﹺ ﺍﻟﺰ ﻋ،ﺮﻤﻌﺎ ﻣﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧ،ﺍﻕﹺﺯ ﺍﻟﺮﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪ ﺣ،ﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻦ ﺑﺎﻕﺤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻪﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋﺧﻓﹶﺎﺓﹸ ﺩﺐﹴ ﺍﻟﹾﻮﺎ ﻃﹶﺎﻟ ﺃﹶﺑﺕﺮﻀﺎ ﺣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻤ، ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﺐﹺﻴﺴﺍﻟﹾﻤ
 ﻗﹸﻞﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻢ ﻋ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺃﹶﻯﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ،ﺔﹶﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻋﻞﹴ ﻭﻬﻮ ﺟ ﺃﹶﺑﻩﺪﻨﻋﻭ
،ﺐﹴﺎ ﻃﹶﺎﻟﺎ ﺃﹶﺑﺔﹶ ﻳﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻋﻞﹴ ﻭﻬﻮ ﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ."  ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨﺎ ﻋ ﺑﹺﻬ ﻟﹶﻚﺎﺝ ﺃﹸﺣ.ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻪ ﺃﹸﻧﺎ ﻟﹶﻢ ﻣﻥﱠ ﻟﹶﻚﺮﻔﻐﺘ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻷَﺳﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ.ﺐﹺﻄﱠﻠ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒ ﻋﻠﱠﺔ ﻣﻦ ﻋﻏﹶﺐﺮﺃﹶﺗ
ﻲﻮﺍ ﺃﹸﻭﻟ ﻛﹶﺎﻧﻟﹶﻮ ﻭﲔﺮﹺﻛﺸﻠﹾﻤﻭﺍ ﻟﺮﻔﻐﺘﺴﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨ ﺁﻣﻳﻦﺍﻟﱠﺬ ﻭﺒﹺﻲﻠﻨﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟ }ﻣﻟﹶﺖﺰ ﻓﹶﻨ." ﻚﻨﻋ
{ﻴﻢﹺﺤ ﺍﻟﹾﺠﺎﺏﺤ ﺃﹶﺻﻢﻬ ﺃﹶﻧﻢ ﻟﹶﻬﻦﻴﺒﺎ ﺗ ﻣﺪﻌ ﺑﻦﻰ ﻣﺑﻗﹸﺮ
Sa'id Ibn Al-Musayyab berichtete von seinem Vater, dass dieser Folgendes
sagte:
"Als Abu Talib im Sterben lag, trat der Prophet, Allahs Segen und Friede auf
ihm, ein, während bei ihm Abu Dschahl und 'Abdullah Ibn Abu Umajja
waren. Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: »Mein Onkel,
sprich "la ilaha illa-llah (= kein Gott ist da außer Allah)", damit ich für dich
bei Allah eine Rechtfertigung bringen kann.« Da sagten Abu Dschahl und
'Abdullah Ibn Abu Umayya: »O Abu Talib, willst du dich von dem Glauben des
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Der Muslim darf nicht für Nichtmuslime nach ihrem Tod für sie bei Allah um
Verzeihung beten, auch nicht, wenn es Verwandte waren – davon waren auch
die Propheten Muhammad (s.a.s.) und Abraham (a.s.) betroffen [9:113-114]
'Abdulmuttalib abwenden?«Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm,
sagte: »Ich werde für dich um Verzeihung flehen, solange mir deinetwegen
kein Verbot (von Allah) erteilt worden ist!« Darauf wurde folgender Koran Vers (9:113) offenbart: "Es kommt dem Propheten und den Mu’minūn nicht
zu, für die Götzendiener um Verzeihung zu flehen, und wären es selbst
ihre nächsten Verwandten, nachdem ihnen deutlich geworden ist, dass
jene Bewohner der Hölle sind."[9:113]"402
doch als ihm klar wurde, dass jener ein Feind Allahs war [9:114]Mudschahid: „D.h. als er starb“.403 D.h. als der Vater Abrahams als
Nichtmuslim starb, sagte Abraham sich von ihm los.

ﺎﻥﹶﺴﻦﹺ ﻛﹶﻴ ﺑﺰﹺﻳﺪ ﻳﻦ ﻋﺪﻴﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺏﹴ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ ﺣﺮ ﺣﻦ ﺑﺮﻴﻫﺯﺔﹶ ﻭﺒﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻦﻜﹾﺮﹺ ﺑﻮ ﺑﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﺎﺯﹺﻡﹴ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺣﻦﻋ
ﻲ ﺃﹶﻥﹾﻲ ﻓﺑ ﺭﺖﺄﹾﺫﹶﻧﺘ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﺳﻟﹶﻪﻮ ﺣﻦﻜﹶﻰ ﻣﺃﹶﺑﻜﹶﻰ ﻭ ﻓﹶﺒﻪ ﺃﹸﻣﺮ ﻗﹶﺒﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺍﺭﺯ
ﺬﹶﻛﱢﺮﺎ ﺗﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧﻮﺭﻭﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﻭﺭﻲ ﻓﹶﺰﻥﹶ ﻟﺎ ﻓﹶﺄﹸﺫﻫﺮ ﻗﹶﺒﻭﺭﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺯ ﻓﻪﺘﺄﹾﺫﹶﻧﺘﺍﺳﻲ ﻭﺫﹶﻥﹾ ﻟﺆ ﻳﺎ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﺘﺃﹶﺳ
ﺕﻮﺍﻟﹾﻤ

Abu Huraira berichtet: „Der Prophet (s.a.s.) besuchte das Grab seiner Mutter.
Daraufhin weinte er und ließ diejenigen, die um ihn herum waren, mitweinen. Dann
sagte er: „Ich bat meinen Herrn um Erlaubnis, für sie um Verzeihung zu beten, es
wurde mir aber nicht erlaubt. Und ich bat Ihn um Erlaubnis, ihr Grab zu

402

403

Dies berichteten Buchari(4675) und Muslim (24). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari(4674). Bei Muslim ist noch der Zusatz: „Und Allah sandte wegen Abu Talib
folgenden Koranvers herab: „Du kannst nicht rechtleiten, wen du willst, sondern
Allah leitet recht, wen Er will (oder: wer es will). Und Er kennt jene am besten,
die die Führung annehmen“.[28:56]
Ibn Kathir: Es ist gesichert, dass Mudschahid dies (über diesen Koranversteil) sagte.
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besuchen, und es wurde mir erlaubt. Drum besucht die Gräber, denn dies
erinnert an den Tod“.“404

 ﻓﻠﻢ، ﻣﺎﺕ ﺭﺟﻞ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻭﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ: ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
 ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳝﺸﻲ ﻣﻌﻪ ﻭﻳﺪﻓﻨﻪ: ﻓﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ،ﳜﺮﺝ ﻣﻌﻪ
 } ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻷﺑﻴﻪ ﺇﻻ: ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻭﻛﻠﻪ ﺇﱃ ﺷﺄﻧﻪ ﰒ ﻗﺎﻝ،ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺣﻴﺎ
.ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﺓ ﻭﻋﺪﻫﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﻭ ﷲ ﺗﱪﺃ ﻣﻨﻪ { ﱂ ﻳﺪﻉ
Said ibn Dschubair sagte: „Ein jüdischer Mann starb, der einen muslimischen
Sohn hatte. Dieser Sohn begleitete nicht den Leichnam seines Vaters zum Grab.
Dies wurde Ibn Abbas berichtet, worauf er sagte: „Er hätte mit ihm mitgehen und
begraben sollen. Und er hätte für ihn beten sollen, solange er am Leben war, dass er auf
den rechten Weg kommt. Sobald er jedoch gestorben ist, muss er sich von ihm lossagen:
Dass Abraham um Verzeihung bat für seinen Vater, war nur wegen eines
Versprechens, das er ihm gegeben hatte; doch als ihm klar wurde, dass jener
ein Feind Allahs war, sagte er sich von ihm los. [9:114] Er machte kein Bittgebet
(für seinen Vater nach dessen Tod)“.“

Ibn Kathir: Der folgende Hadith, den Abu Dawud und andere berichteten,
bestätigt die Richtigkeit der obigen Aussage von Ibn Abbas:

ﻦﹺﺔﹶ ﺑﺎﺟﹺﻴ ﻧﻦ ﻋﻖﺤﻮ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﺪﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻔﹾﻴ ﺳﻦﻰ ﻋﻴﺤﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻴﺪﻌ ﺳﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻴﺒﺎ ﻋﻧﺮﺒﺃﹶﺧ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻲﻠ ﻋﻦﺐﹴ ﻋﻛﹶﻌ
ﺍﺭﹺ ﻓﹶﻮﺐ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺫﹾﻫﺍﺭﹺﻳﻪﻮ ﻳﻦ ﻓﹶﻤﺎﺕﺎﻝﱠ ﻣ ﺍﻟﻀﺦﻴ ﺍﻟﺸﻚﻤ ﺇﹺﻥﱠ ﻋﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻠﻨ ﻟﻗﹸﻠﹾﺖ
ﺎﺀً ﻟﹶﻢﻋ ﺩﺫﹶﻛﹶﺮﻲ ﻭﺎ ﻟﻋﺩ ﻭﻠﹾﺖﺴﻧﹺﻲ ﻓﹶﺎﻏﹾﺘﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣ ﺟﹺﺌﹾﺖ ﺛﹸﻢﻪﺘﻳﺍﺭﻨﹺﻲ ﻓﹶﻮﻴﺄﹾﺗﻰ ﺗﺘﺛﹰﺎ ﺣﺪ ﺣﺛﹶﻦﺪﺤﻟﹶﺎ ﺗ ﻭﺎﻙﺃﹶﺑ
ﻔﹶﻈﹾﻪﺃﹶﺣ

404

Dies berichtete Muslim(976/2).

560

Allah zeigt den Menschen auf, wovor sie sich hüten sollen, damit sie nicht
wieder irregehen, nachdem sie rechtgeleitet worden sind [9:115-116]
Ali (ibn Abi Talib) berichtete: „Ich sagte zum Propheten (s.a.s.): „Dein Onkel, der
irregeleitete alte Mann, ist gestorben. Wer soll ihn nun begraben?“, worauf er
antwortete: „Geh und begrabe deinen Vater. Mache sonst nichts, bis du (wieder)
zu mir kommst“. Da ging ich und begrub meinen Vater. Daraufhin kam ich wieder
zum Propheten (s.a.s.). Er wies mich an, mich zu duschen, was ich tat. Er betete für
mich und sagte ein Bittgebet, was ich mir nicht gemerkt habe“.405

9.55 Allah zeigt den Menschen auf, wovor sie sich hüten sollen,
damit sie nicht wieder irregehen, nachdem sie rechtgeleitet
worden sind [9:115-116]
Es ist nicht Allah, Der ein
Volk

irregehen

lässt,

nachdem Er ihm den Weg
gewiesen

und

ihm

klar

gemacht hat, wovor es sich zu
hüten habe. Wahrlich, Allah
weiß

über

alle

ist

es,

Dem

        

das

      

Königreich der Himmel und
der Erde gehört. Er macht
lebendig und lässt sterben.
Und

ihr

habt

keinen

Beschützer noch Helfer außer
Allah. [9:116]

405

      

Dinge

Bescheid. [9:115]
Allah

      

       
 

Dies berichteten Abu Dawud(3214) und Nasa’i(2006). Der hiesige Wortlaut ist der
von Nasa’i(2006). Albani erklärte beide Wortlaute des Hadithes für gesund (sahih).
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9.55.1 Tafsīr
Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, berichtet hier von Sich Selbst und Seiner
Gerechtigkeit, dass Er kein Volk in die Irre gehen lässt, nachdem Er ihnen
Seine Botschaft hat zukommen lassen, bis ihnen klar das Richtige vom
Falschen aufgezeigt wurde. Entsprechend sagt Allah, der Erhabene: „Und was
die Ṯamūd anbelangt, so wiesen Wir ihnen den Weg, sie aber zogen die
Blindheit dem rechten Weg vor“.[41:17]
Mudschahid sagt, dass sich dies sowohl speziell auf das um Verzeihung beten
von Muslimen für ihre Verwandten, die als Götzendiener gestorben sind, wie
auch allgemein für jede Art von gehorsamer Handlung gegenüber Gott oder
aber Sünde bezieht. Dann sagt Mudschahid: Euch steht es nun frei, es
entweder zu tun oder es zu lassen.

9.56 Tabuk und die drei Muslime, die aus Nachlässigkeit
zurückblieben, es dann aber bitter bereuten und ehrlich
waren und Allah ihnen daraufhin verzieh [9:117-120]
Allah

hat

gnadenvoll
zugewandt

Sich
dem

wahrlich
Propheten

und

den

Auswanderern und den Helfern,
die ihm in der Stunde der Not
gefolgt

sind,

nachdem

die

Herzen einiger von ihnen fast
gewankt hätten. Er aber wandte
Sich

ihnen

abermals

mit

Erbarmen zu. Wahrlich, Er ist
gegen sie Gütig, Barmherzig.
[9:117]
Und auch den Dreien (wandte Er
Sich wieder gnädig zu), die
zurückgeblieben waren, bis die
Erde ihnen in ihrer Weite zu eng
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Tabuk und die drei Muslime, die aus Nachlässigkeit zurückblieben, es dann
aber bitter bereuten und ehrlich waren und Allah ihnen daraufhin verzieh
[9:117-120]
wurde und ihre Seelen ihnen
zugeschnürt wurden, und sie
wussten, dass es keine Rettung
vor Allah gibt, es sei denn die
Zuflucht bei Ihm. Da kehrte Er
Sich ihnen mit Erbarmen zu, auf
dass sie sich bekehren mögen.
Wahrlich, Allah ist der Gnädige,
der Barmherzige. [9:118]

      
        
     
     

O ihr Mu’minūn, fürchtet Allah

 

und seid mit den Ehrlichen.
[9:119]
9.56.1 Tafsīr
Allah

hat

gnadenvoll
zugewandt

Sich
dem

wahrlich
Propheten

und

den

Auswanderern und den Helfern,
die ihm in der Stunde der Not
gefolgt

sind,

nachdem

die

Herzen einiger von ihnen fast
gewankt hätten. Er aber wandte
Sich

ihnen

abermals

mit

Erbarmen zu. Wahrlich, Er ist
gegen sie Gütig, Barmherzig.
[9:117]

















      
      
      

Mudschahid und andere sagte, dass dieser Koranvers über den Feldzug von
Tabuk herabgesandt wurde, als sie unter großen Schwierigkeiten in der Hitze
… nach Tabuk zogen, wobei der Proviant und das Wasser sehr knapp waren.
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Und auch den Dreien (wandte Er
Sich wieder gnädig zu), die
zurückgeblieben waren, bis die
Erde ihnen in ihrer Weite zu eng
wurde und ihre Seelen ihnen
zugeschnürt wurden, und sie
wussten, dass es keine Rettung
vor Allah gibt, es sei denn die
Zuflucht bei Ihm. Da kehrte Er
Sich ihnen mit Erbarmen zu, auf
dass sie sich bekehren mögen.
Wahrlich, Allah ist der Gnädige,
der Barmherzige. [9:118]

     
    
     
       
       

ﻦﹺ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦﺎﺏﹴ ﻋﻬﻦﹺ ﺷ ﺍﺑﻦﻞﹴ ﻋﻘﹶﻴ ﻋﻦﺚﹸ ﻋﺎ ﺍﻟﻠﱠﻴﺛﹶﻨﺪﺮﹴ ﺣﻜﹶﻴ ﺑﻦﻰ ﺑﻴﺤﺎ ﻳﺛﹶﻨﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻲﻤ ﻋﲔ ﺣﻨﹺﻴﻪ ﺑﻦﺐﹴ ﻣ ﻛﹶﻌﺪﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﺋ ﻭﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺐﹺ ﺑ ﻛﹶﻌﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺐﹺ ﺑﻛﹶﻌ
ﺙﹸﺪﺤ ﻳﻚﺎﻟ ﻣﻦ ﺑﺐ ﻛﹶﻌﺖﻌﻤﺳ
:ﺐ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌﻮﻙﺒ ﺗﺔﺼ ﻗﻦ ﻋﻠﱠﻒﺨ ﺗﲔﺣ
ﻲ ﺃﹶﻧﺮ ﻏﹶﻴﻮﻙﺒ ﺗﺓﻭﻲ ﻏﹶﺰﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻓﺍﻫ ﻏﹶﺰﺓﻭﻲ ﻏﹶﺰ ﻓﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻋﻠﱠﻒﺨ ﺃﹶﺗﻟﹶﻢ
ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺝﺮﺎ ﺧﻤﺎ ﺇﹺﻧﻬﻨ ﻋﻠﱠﻒﺨﺍ ﺗﺪ ﺃﹶﺣﺐﺎﺗﻌ ﻳﻟﹶﻢﺭﹴ ﻭﺪ ﺑﺓﻭﻲ ﻏﹶﺰ ﻓﻠﱠﻔﹾﺖﺨ ﺗﺖﻛﹸﻨ
 ﻬﹺﺪ ﺷﻟﹶﻘﹶﺪ ﻭﺎﺩﻴﻌﺮﹺ ﻣﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴ ﻋﻢﻫﻭﺪ ﻋﻦﻴﺑ ﻭﻢﻬﻨﻴ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﻊﻤﻰ ﺟﺘﺶﹴ ﺣﻳ ﻗﹸﺮﲑ ﻋﺮﹺﻳﺪ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻋ
ﺕ
ﺎﻲ ﺑﹺﻬ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﺐﺎ ﺃﹸﺣﻣﻠﹶﺎﻡﹺ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﺎ ﻋﺍﺛﹶﻘﹾﻨﻮ ﺗﲔ ﺣﺔﻘﹶﺒﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﻌ ﻟﹶﻴﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻣ
ﻟﹶﺎﻯ ﻭ ﻗﹶﻂﱡ ﺃﹶﻗﹾﻮ ﺃﹶﻛﹸﻦﻲ ﻟﹶﻢﺮﹺﻱ ﺃﹶﻧﺒ ﺧﻦﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻬﻨﺎﺱﹺ ﻣﻲ ﺍﻟﻨ ﻓ ﺃﹶﺫﹾﻛﹶﺮﺭﺪ ﺑﺖﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧﺭﹴ ﻭﺪ ﺑﺪﻬﺸﻣ
ﻰﺘ ﻗﹶﻂﱡ ﺣﺎﻥﻠﹶﺘﺍﺣ ﺭﻠﹶﻪﻱ ﻗﹶﺒﺪﻨ ﻋﺖﻌﻤﺘﺎ ﺍﺟ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺓﺰ ﺍﻟﹾﻐﻠﹾﻚﻲ ﺗ ﻓﻪﻨ ﻋﻠﱠﻔﹾﺖﺨ ﺗﲔ ﺣﺮﺴﺃﹶﻳ
ﻯﺭﺓﹰ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻭﻭ ﻏﹶﺰﺮﹺﻳﺪ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺓﻭﺰ ﺍﻟﹾﻐﻠﹾﻚﻲ ﺗﺎ ﻓﻤﻬﺘﻌﻤﺟ
ﻞﹶﻘﹾﺒﺘﺍﺳ ﻭﻳﺪﺪ ﺷﺮﻲ ﺣ ﻓﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺍﻫﺓﹸ ﻏﹶﺰﻭﺰ ﺍﻟﹾﻐﻠﹾﻚ ﺗﺖﻰ ﻛﹶﺎﻧﺘﺎ ﺣﺮﹺﻫﻴﺑﹺﻐ
ﻬﹺﻪﺟ ﺑﹺﻮﻢﻫﺮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺧﻢﻭﹺﻫﺔﹶ ﻏﹶﺰﺒﻮﺍ ﺃﹸﻫﺒﺄﹶﻫﺘﻴ ﻟﻢﻫﺮ ﺃﹶﻣﲔﻤﻠﺴﻠﹾﻤﻠﱠﻰ ﻟﺍ ﻓﹶﺠﲑﺍ ﻛﹶﺜﻭﺪﻋﺍ ﻭﻔﹶﺎﺯﻣﺍ ﻭﻴﺪﻌﺍ ﺑﻔﹶﺮﺳ
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Tabuk und die drei Muslime, die aus Nachlässigkeit zurückblieben, es dann
aber bitter bereuten und ehrlich waren und Allah ihnen daraufhin verzieh
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ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻛﹶﺜﲑ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺎﻓ ﹲ
ﻆ
ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌﺐ ﻓﹶﻤﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻇﹶﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺳﻴﺨﻔﹶﻰ ﻟﹶﻪ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻨﺰﹺﻝﹾ ﻓﻴﻪ ﻭﺣﻲ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻏﹶﺰﺍ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺗﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻐﺰﻭﺓﹶ ﺣﲔ ﻃﹶﺎﺑﺖ ﺍﻟﺜﱢﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻈﱢﻠﹶﺎﻝﹸ ﻭﺗﺠﻬﺰ
ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻌﻪ ﻓﹶﻄﹶﻔﻘﹾﺖ ﺃﹶﻏﹾﺪﻭ ﻟﻜﹶﻲ ﺃﹶﺗﺠﻬﺰ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﹶﺄﹶﺭﺟﹺﻊ ﻭﻟﹶﻢ
ﺃﹶﻗﹾﺾﹺ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻓﻲ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺃﹶﻧﺎ ﻗﹶﺎﺩﺭ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺰﻝﹾ ﻳﺘﻤﺎﺩﻯ ﺑﹺﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﺷﺘﺪ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﺱﹺ ﺍﻟﹾﺠﹺﺪ ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺢ
ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻌﻪ ﻭﻟﹶﻢ ﺃﹶﻗﹾﺾﹺ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯﹺﻱ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺃﹶﺗﺠﻬﺰ
ﺑﻌﺪﻩ ﺑﹺﻴﻮﻡﹴ ﺃﹶﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦﹺ ﺛﹸﻢ ﺃﹶﻟﹾﺤﻘﹸﻬﻢ ﻓﹶﻐﺪﻭﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻓﹶﺼﻠﹸﻮﺍ ﻟﺄﹶﺗﺠﻬﺰ ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ﻭﻟﹶﻢ ﺃﹶﻗﹾﺾﹺ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺛﹸﻢ
ﻏﹶﺪﻭﺕ ﺛﹸﻢ ﺭﺟﻌﺖ ﻭﻟﹶﻢ ﺃﹶﻗﹾﺾﹺ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺰﻝﹾ ﺑﹺﻲ ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺳﺮﻋﻮﺍ ﻭﺗﻔﹶﺎﺭﻁﹶ ﺍﻟﹾﻐﺰﻭ ﻭﻫﻤﻤﺖ ﺃﹶ ﹾﻥ
ﺃﹶﺭﺗﺤﻞﹶ ﻓﹶﺄﹸﺩﺭﹺﻛﹶﻬﻢ ﻭﻟﹶﻴﺘﻨﹺﻲ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﻘﹶﺪﺭ ﻟﻲ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻜﹸﻨﺖ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝﹺ
ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻄﹸﻔﹾﺖ ﻓﻴﻬﹺﻢ ﺃﹶﺣﺰﻧﻨﹺﻲ ﺃﹶﻧﻲ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺭﻯ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻣﻐﻤﻮﺻﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﺍﻟﻨﻔﹶﺎﻕ ﺃﹶﻭ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻣﻤﻦ ﻋﺬﹶﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﹶﺎﺀِ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺬﹾﻛﹸﺮﻧﹺﻲ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺣﺘﻰ
ﺑﻠﹶﻎﹶ ﺗﺒﻮﻙ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﺑﹺﺘﺒﻮﻙ ﻣﺎ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﻛﹶﻌﺐ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ ﺑﻨﹺﻲ ﺳﻠﻤﺔﹶ ﻳﺎ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﺒﺴﻪ ﺑﺮﺩﺍﻩ ﻭﻧﻈﹶﺮﻩ ﻓﻲ ﻋﻄﹾﻔﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻌﺎﺫﹸ ﺑﻦ ﺟﺒﻞﹴ ﺑﹺﺌﹾﺲ ﻣﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ
ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺧﻴﺮﺍ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺑﻠﹶﻐﻨﹺﻲ ﺃﹶﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﹶﺎﻓﻠﹰﺎ ﺣﻀﺮﻧﹺﻲ ﻫﻤﻲ ﻭﻃﹶﻔﻘﹾﺖ ﺃﹶﺗﺬﹶﻛﱠﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﺏ ﻭﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺑﹺﻤﺎﺫﹶﺍ ﺃﹶﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻪ ﻏﹶﺪﺍ
ﻭﺍﺳﺘﻌﻨﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟﻚ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺫﻱ ﺭﺃﹾﻱﹴ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻠﻲ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻗﻴﻞﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺪ
ﺃﹶﻇﹶﻞﱠ ﻗﹶﺎﺩﻣﺎ ﺯﺍﺡ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﹾﺒﺎﻃﻞﹸ ﻭﻋﺮﻓﹾﺖ ﺃﹶﻧﻲ ﻟﹶﻦ ﺃﹶﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺃﹶﺑﺪﺍ ﺑﹺﺸﻲﺀٍ ﻓﻴﻪ ﻛﹶﺬﺏ ﻓﹶﺄﹶﺟﻤﻌﺖ ﺻﺪﻗﹶﻪ
ﻭﺃﹶﺻﺒﺢ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﺩﻣﺎ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺪﻡ ﻣﻦ ﺳﻔﹶﺮﹴ ﺑﺪﺃﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﻓﹶﻴﺮﻛﹶﻊ ﻓﻴﻪ
ﺭﻛﹾﻌﺘﻴﻦﹺ ﺛﹸﻢ ﺟﻠﹶﺲ ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﺟﺎﺀَﻩ ﺍﻟﹾﻤﺨﻠﱠﻔﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻄﹶﻔﻘﹸﻮﺍ ﻳﻌﺘﺬﺭﻭﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻭﻳﺤﻠﻔﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶ ﻪ
ﻭﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﺑﹺﻀﻌﺔﹰ ﻭﺛﹶﻤﺎﻧﹺﲔ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﻓﹶﻘﹶﺒﹺﻞﹶ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﺎﻧﹺﻴﺘﻬﻢ ﻭﺑﺎﻳﻌﻬﻢ
ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﹶﺮ ﻟﹶﻬﻢ ﻭﻭﻛﹶﻞﹶ ﺳﺮﺍﺋﺮﻫﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺠﹺﺌﹾﺘﻪ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺳﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﺗﺒﺴﻢ ﺍﻟﹾﻤﻐﻀﺐﹺ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺗﻌﺎﻝﹶ ﻓﹶﺠﹺﺌﹾﺖ ﺃﹶﻣﺸﻲ ﺣﺘﻰ ﺟﻠﹶﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻲ ﻣﺎ ﺧﻠﱠﻔﹶﻚ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﻜﹸﻦ ﻗﹶﺪ ﺍﺑﺘﻌﺖ ﻇﹶﻬﺮﻙ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ
ﺑﻠﹶﻰ ﺇﹺﻧﻲ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻮ ﺟﻠﹶﺴﺖ ﻋﻨﺪ ﻏﹶﻴﺮﹺﻙ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﹶﺮﺃﹶﻳﺖ ﺃﹶﻥﹾ ﺳﺄﹶﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻪ ﺑﹺﻌﺬﹾﺭﹴ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ
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ﺃﹸﻋﻄﻴﺖ ﺟﺪﻟﹰﺎ ﻭﻟﹶﻜﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﹶﺌﻦ ﺣﺪﺛﹾﺘﻚ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺣﺪﻳﺚﹶ ﻛﹶﺬﺏﹴ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﹺﻪ ﻋﻨﻲ
ﻟﹶﻴﻮﺷﻜﹶﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺴﺨﻄﹶﻚ ﻋﻠﹶﻲ ﻭﻟﹶﺌﻦ ﺣﺪﺛﹾﺘﻚ ﺣﺪﻳﺚﹶ ﺻﺪﻕﹴ ﺗﺠﹺﺪ ﻋﻠﹶﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﺭﺟﻮ ﻓﻴﻪ ﻋﻔﹾﻮ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﺬﹾﺭﹴ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﻗﹶﻂﱡ ﺃﹶﻗﹾﻮﻯ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﻳﺴﺮ ﻣﻨﻲ ﺣﲔ ﺗﺨﻠﱠﻔﹾﺖ ﻋﻨﻚ
ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺻﺪﻕ ﻓﹶﻘﹸﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﹾﻀﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻚ ﻓﹶﻘﹸﻤﺖ
ﻭﺛﹶﺎﺭ ﺭﹺﺟﺎﻝﹲ ﻣﻦ ﺑﻨﹺﻲ ﺳﻠﻤﺔﹶ ﻓﹶﺎﺗﺒﻌﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﻲ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻙ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﺫﹾﻧﺒﺖ ﺫﹶﻧﺒﺎ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ
ﻋﺠﺰﺕ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹸﻮﻥﹶ ﺍﻋﺘﺬﹶﺭﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺑﹺﻤﺎ ﺍﻋﺘﺬﹶﺭ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺍﻟﹾﻤﺘﺨﻠﱢﻔﹸﻮﻥﹶ
ﻗﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺎﻓﻴﻚ ﺫﹶﻧﺒﻚ ﺍﺳﺘﻐﻔﹶﺎﺭ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻟﹶﻚ ﻓﹶﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﹸﻮﺍ ﻳﺆﻧﺒﻮﻧﹺﻲ
ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺭﺩﺕ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺭﺟﹺﻊ ﻓﹶﺄﹸﻛﹶﺬﱢﺏ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺛﹸﻢ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬﻢ ﻫﻞﹾ ﻟﹶﻘﻲ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﻌﻲ ﺃﹶﺣﺪ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧﻌﻢ ﺭﺟﻠﹶﺎﻥ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ
ﻣﺜﹾﻞﹶ ﻣﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ ﻟﹶﻬﻤﺎ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﻣﺎ ﻗﻴﻞﹶ ﻟﹶﻚ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣﺮﺍﺭﺓﹸ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﹺﻴﻊﹺ ﺍﻟﹾﻌﻤﺮﹺﻱ ﻭﻫﻠﹶﺎﻝﹸ ﺑﻦ
ﺃﹸﻣﻴﺔﹶ ﺍﻟﹾﻮﺍﻗﻔﻲ ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮﻭﺍ ﻟﻲ ﺭﺟﻠﹶﻴﻦﹺ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦﹺ ﻗﹶﺪ ﺷﻬﹺﺪﺍ ﺑﺪﺭﺍ ﻓﻴﻬﹺﻤﺎ ﺃﹸﺳﻮﺓﹲ ﻓﹶﻤﻀﻴﺖ ﺣﲔ ﺫﹶﻛﹶﺮﻭﻫﻤﺎ
ﻟﻲ ﻭﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﻛﹶﻠﹶﺎﻣﻨﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﺜﱠﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹸ ﻣﻦ ﺑﻴﻦﹺ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﱠﻒ
ﻋﻨﻪ ﻓﹶﺎﺟﺘﻨﺒﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻐﻴﺮﻭﺍ ﻟﹶﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﱠﺮﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽ ﻓﹶﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺃﹶﻋﺮﹺﻑ ﻓﹶﻠﹶﺒﹺﺜﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻰ
ﺫﹶﻟﻚ ﺧﻤﺴِﲔ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ ﻓﹶﺄﹶﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎﻱ ﻓﹶﺎﺳﺘﻜﹶﺎﻧﺎ ﻭﻗﹶﻌﺪﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﹺﻤﺎ ﻳﺒﻜﻴﺎﻥ ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻓﹶﻜﹸﻨﺖ ﺃﹶﺷﺐ
ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﻭﺃﹶﺟﻠﹶﺪﻫﻢ ﻓﹶﻜﹸﻨﺖ ﺃﹶﺧﺮﺝ ﻓﹶﺄﹶﺷﻬﺪ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﻭﺃﹶﻃﹸﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺳﻮﺍﻕﹺ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹶﻠﱢﻤﻨﹺﻲ
ﺃﹶﺣﺪ ﻭﺁﺗﻲ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﺄﹸﺳﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴِﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻓﻲ
ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻫﻞﹾ ﺣﺮﻙ ﺷﻔﹶﺘﻴﻪ ﺑﹺﺮﺩ ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡﹺ ﻋﻠﹶﻲ ﺃﹶﻡ ﻟﹶﺎ ﺛﹸﻢ ﺃﹸﺻﻠﱢﻲ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﺄﹸﺳﺎﺭﹺﻗﹸﻪ ﺍﻟﻨﻈﹶﺮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻗﹾﺒﻠﹾﺖ ﻋﻠﹶﻰ
ﺻﻠﹶﺎﺗﻲ ﺃﹶﻗﹾﺒﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺘﻔﹶﺖ ﻧﺤﻮﻩ ﺃﹶﻋﺮﺽ ﻋﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻃﹶﺎﻝﹶ ﻋﻠﹶﻲ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻔﹾﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ
ﻣﺸﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻮﺭﺕ ﺟﹺﺪﺍﺭ ﺣﺎﺋﻂ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻗﹶﺘﺎﺩﺓﹶ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﻭﺃﹶﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻓﹶﺴﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﻓﹶﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﹶﻲ ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻗﹶﺘﺎﺩﺓﹶ ﺃﹶﻧﺸﺪﻙ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻫﻞﹾ ﺗﻌﻠﹶﻤﻨﹺﻲ ﺃﹸﺣﺐ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﹶﻪ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ
ﻓﹶﻌﺪﺕ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻨﺸﺪﺗﻪ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ ﻓﹶﻌﺪﺕ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻨﺸﺪﺗﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻓﹶﻔﹶﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎﻱ ﻭﺗﻮﻟﱠﻴﺖ
ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻮﺭﺕ ﺍﻟﹾﺠﹺﺪﺍﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺒﻴﻨﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﺃﹶﻣﺸﻲ ﺑﹺﺴﻮﻕﹺ ﺍﻟﹾﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧﺒﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﹶﻧﺒﺎﻁ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﺸﺄﹾﻡﹺ ﻣﻤﻦ
ﻗﹶﺪﻡ ﺑﹺﺎﻟﻄﱠﻌﺎﻡﹺ ﻳﺒﹺﻴﻌﻪ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﻦ ﻳﺪﻝﱡ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶﻌﺐﹺ ﺑﻦﹺ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﹶﻄﹶﻔﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﲑﻭﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺣﺘﻰ
ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﺎﺀَﻧﹺﻲ ﺩﻓﹶﻊ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻏﹶﺴﺎﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓﻴﻪ ﺃﹶﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻗﹶﺪ ﺑﻠﹶﻐﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺻﺎﺣﺒﻚ ﻗﹶﺪ ﺟﻔﹶﺎﻙ
ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺠﻌﻠﹾﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺪﺍﺭﹺ ﻫﻮﺍﻥ ﻭﻟﹶﺎ ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻓﹶﺎﻟﹾﺤﻖ ﺑﹺﻨﺎ ﻧﻮﺍﺳﻚ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻤﺎ ﻗﹶﺮﺃﹾﺗﻬﺎ ﻭﻫﺬﹶﺍ ﺃﹶﻳﻀﺎ ﻣﻦ
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Tabuk und die drei Muslime, die aus Nachlässigkeit zurückblieben, es dann
aber bitter bereuten und ehrlich waren und Allah ihnen daraufhin verzieh
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ﺍﻟﹾﺒﻠﹶﺎﺀِ ﻓﹶﺘﻴﻤﻤﺖ ﺑﹺﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﺭ ﻓﹶﺴﺠﺮﺗﻪ ﺑﹺﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﻀﺖ ﺃﹶﺭﺑﻌﻮﻥﹶ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺨﻤﺴِﲔ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ
ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﺄﹾﺗﻴﻨﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﺄﹾﻣﺮﻙ ﺃﹶﻥﹾ
ﺗﻌﺘﺰﹺﻝﹶ ﺍﻣﺮﺃﹶﺗﻚ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺃﹸﻃﹶﻠﱢﻘﹸﻬﺎ ﺃﹶﻡ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﺃﹶﻓﹾﻌﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺑﻞﹾ ﺍﻋﺘﺰﹺﻟﹾﻬﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻘﹾﺮﺑﻬﺎ ﻭﺃﹶﺭﺳﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻣﺜﹾﻞﹶ
ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﺎﻣﺮﺃﹶﺗﻲ ﺍﻟﹾﺤﻘﻲ ﺑﹺﺄﹶﻫﻠﻚ ﻓﹶﺘﻜﹸﻮﻧﹺﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﹾﻀﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺮﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌﺐ
ﻓﹶﺠﺎﺀَﺕ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹸ ﻫﻠﹶﺎﻝﹺ ﺑﻦﹺ ﺃﹸﻣﻴﺔﹶ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﻫﻠﹶﺎﻝﹶ ﺑﻦ
ﺃﹸﻣﻴﺔﹶ ﺷﻴﺦ ﺿﺎﺋﻊ ﻟﹶﻴﺲ ﻟﹶﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺗﻜﹾﺮﻩ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺧﺪﻣﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹾﺮﺑﻚ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﺇﹺﻧﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ
ﺑﹺﻪ ﺣﺮﻛﹶﺔﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺷﻲﺀٍ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝﹶ ﻳﺒﻜﻲ ﻣﻨﺬﹸ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺮﹺﻩ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮﻣﻪ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻲ ﺑﻌﺾ
ﺃﹶﻫﻠﻲ ﻟﹶﻮ ﺍﺳﺘﺄﹾﺫﹶﻧﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺍﻣﺮﺃﹶﺗﻚ ﻛﹶﻤﺎ ﺃﹶﺫﻥﹶ ﻟﺎﻣﺮﺃﹶﺓ ﻫﻠﹶﺎﻝﹺ ﺑﻦﹺ ﺃﹸﻣﻴﺔﹶ
ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺨﺪﻣﻪ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺳﺘﺄﹾﺫﻥﹸ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺪﺭﹺﻳﻨﹺﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺳﺘﺄﹾﺫﹶﻧﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﹶﻧﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﺷﺎﺏ ﻓﹶﻠﹶﺒﹺﺜﹾﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﻋﺸﺮ ﻟﹶﻴﺎﻝﹴ
ﺣﺘﻰ ﻛﹶﻤﻠﹶﺖ ﻟﹶﻨﺎ ﺧﻤﺴﻮﻥﹶ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻦ ﻛﹶﻠﹶﺎﻣﻨﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ
ﺻﻠﱠﻴﺖ ﺻﻠﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﺮﹺ ﺻﺒﺢ ﺧﻤﺴِﲔ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ ﻭﺃﹶﻧﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻇﹶﻬﺮﹺ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﻓﹶﺒﻴﻨﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﹶﻰ
ﺍﻟﹾﺤﺎﻝﹺ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺪ ﺿﺎﻗﹶﺖ ﻋﻠﹶﻲ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻭﺿﺎﻗﹶﺖ ﻋﻠﹶﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽ ﺑﹺﻤﺎ ﺭﺣﺒﺖ ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮﺕ
ﺻﺎﺭﹺﺥﹴ ﺃﹶﻭﻓﹶﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﺒﻞﹺ ﺳﻠﹾﻊﹴ ﺑﹺﺄﹶﻋﻠﹶﻰ ﺻﻮﺗﻪ ﻳﺎ ﻛﹶﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﹶﺑﺸﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺨﺮﺭﺕ ﺳﺎﺟﹺﺪﺍ
ﻭﻋﺮﻓﹾﺖ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺪ ﺟﺎﺀَ ﻓﹶﺮﺝ ﻭﺁﺫﹶﻥﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺑﹺﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﺣﲔ ﺻﻠﱠﻰ
ﺻﻠﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﺮﹺ ﻓﹶﺬﹶﻫﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺒﺸﺮﻭﻧﻨﺎ ﻭﺫﹶﻫﺐ ﻗﺒﻞﹶ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻣﺒﺸﺮﻭﻥﹶ ﻭﺭﻛﹶﺾ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﹶﺮﺳﺎ
ﻭﺳﻌﻰ ﺳﺎﻉﹴ ﻣﻦ ﺃﹶﺳﻠﹶﻢ ﻓﹶﺄﹶﻭﻓﹶﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﺒﻞﹺ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﹶﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺱﹺ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺟﺎﺀَﻧﹺﻲ ﺍﻟﱠﺬﻱ
ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﻪ ﻳﺒﺸﺮﻧﹺﻲ ﻧﺰﻋﺖ ﻟﹶﻪ ﺛﹶﻮﺑﻲ ﻓﹶﻜﹶﺴﻮﺗﻪ ﺇﹺﻳﺎﻫﻤﺎ ﺑﹺﺒﺸﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺃﹶﻣﻠﻚ ﻏﹶﻴﺮﻫﻤﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺕ ﺛﹶﻮﺑﻴﻦﹺ ﻓﹶﻠﹶﺒﹺﺴﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹾﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﻴﺘﻠﹶﻘﱠﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﹶﻮﺟﺎ
ﻓﹶﻮﺟﺎ ﻳﻬﻨﻮﻧﹺﻲ ﺑﹺﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﺘﻬﻨﹺﻚ ﺗﻮﺑﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌﺐ ﺣﺘﻰ ﺩﺧﻠﹾﺖ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ
ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺟﺎﻟﺲ ﺣﻮﻟﹶﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻃﹶﻠﹾﺤﺔﹸ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻬﺮﻭﹺﻝﹸ ﺣﺘﻰ
ﺻﺎﻓﹶﺤﻨﹺﻲ ﻭﻫﻨﺎﻧﹺﻲ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻡ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ﻏﹶﻴﺮﻩ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﻧﺴﺎﻫﺎ ﻟﻄﹶﻠﹾﺤﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌﺐ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ
ﺳﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺮﻕ
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ﻭﺟﻬﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭﹺ ﺃﹶﺑﺸﺮ ﺑﹺﺨﻴﺮﹺ ﻳﻮﻡﹴ ﻣﺮ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻣﻨﺬﹸ ﻭﻟﹶﺪﺗﻚ ﺃﹸﻣﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺃﹶﻣﻦ ﻋﻨﺪﻙ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻡ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺑﻞﹾ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳ ﺮ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺭ ﻭﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﹶﺄﹶﻧﻪ ﻗﻄﹾﻌﺔﹸ ﻗﹶﻤﺮﹴ ﻭﻛﹸﻨﺎ ﻧﻌﺮﹺﻑ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺟﻠﹶﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﺘﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻧﺨﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﺪﻗﹶﺔﹰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻣﺴِﻚ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﹶﻬﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﹶﻚ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﺃﹸﻣﺴِﻚ ﺳﻬﻤﻲ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺑﹺﺨﻴﺒ ﺮ
ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻧﺠﺎﻧﹺﻲ ﺑﹺﺎﻟﺼﺪﻕﹺ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﺘﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺃﹸﺣﺪﺙﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺻﺪﻗﹰﺎ ﻣﺎ
ﺑﻘﻴﺖ ﻓﹶﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﺃﹶﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﺃﹶﺑﻠﹶﺎﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺻﺪﻕﹺ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬﹸ ﺫﹶﻛﹶﺮﺕ ﺫﹶﻟﻚ ﻟﺮﺳﻮﻝﹺ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﻤﺎ ﺃﹶﺑﻠﹶﺎﻧﹺﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﻣﻨﺬﹸ ﺫﹶﻛﹶﺮﺕ ﺫﹶﻟﻚ ﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮﻣﻲ ﻫﺬﹶﺍ ﻛﹶﺬﺑﺎ ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﺭﺟﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﻔﹶﻈﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻭﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ
ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ
} ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺗﺎﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻭﺍﻟﹾﻤﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﻭﻛﹸﻮﻧﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ{ 
ﻓﹶﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﻌﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻲ ﻣﻦ ﻧﹺﻌﻤﺔ ﻗﹶﻂﱡ ﺑﻌﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻫﺪﺍﻧﹺﻲ ﻟﻠﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﺃﹶﻋﻈﹶﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻲ ﻟﺮﺳﻮ ﹺﻝ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﺑﺘﻪ ﻓﹶﺄﹶﻫﻠﻚ ﻛﹶﻤﺎ ﻫﻠﹶﻚ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛﹶﺬﹶﺑﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ
ﻛﹶﺬﹶﺑﻮﺍ ﺣﲔ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﹾﻮﺣﻲ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﺄﹶﺣﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ
} ﺳﻴﺤﻠﻔﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻧﻘﹶﻠﹶﺒﺘﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺳﻘﲔ{ 
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌﺐ ﻭﻛﹸﻨﺎ ﺗﺨﻠﱠﻔﹾﻨﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﺜﱠﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹸ ﻋﻦ ﺃﹶﻣﺮﹺ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻗﹶﺒﹺﻞﹶ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴ ﻪ
ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺣﲔ ﺣﻠﹶﻔﹸﻮﺍ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺒﺎﻳﻌﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﹶﺮ ﻟﹶﻬﻢ ﻭﺃﹶﺭﺟﺄﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻣﺮﻧﺎ ﺣﺘﻰ
ﻗﹶﻀﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﹶﺒﹺﺬﹶﻟﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ
} ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺜﱠﻠﹶﺎﺛﹶﺔ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺧﻠﱢﻔﹸﻮﺍ {
ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻤﺎ ﺧﻠﱢﻔﹾﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﻐﺰﻭﹺ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺨﻠﻴﻔﹸﻪ ﺇﹺﻳﺎﻧﺎ ﻭﺇﹺﺭﺟﺎﺅﻩ ﺃﹶﻣﺮﻧﺎ ﻋﻤﻦ ﺣﻠﹶﻒ ﻟﹶﻪ
ﻭﺍﻋﺘﺬﹶﺭ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﻘﹶﺒﹺﻞﹶ ﻣﻨﻪ
Kaab ibn Malik berichtet: ”Ich war in keiner Schlacht abwesend, an der der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, teilnahm, außer in der Schlacht von Tabuk.
Ich hatte zwar an der Schlacht von Badr nicht teilgenommen, damals aber wurde
keinem, der nicht teilnahm, ein Vorwurf gemacht. Es ging damals darum, dass der
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Tabuk und die drei Muslime, die aus Nachlässigkeit zurückblieben, es dann
aber bitter bereuten und ehrlich waren und Allah ihnen daraufhin verzieh
[9:117-120]
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, auszog, um die Kamelkarawane der
Quraisch anzugreifen. Doch Allah bestimmte den Zusammenstoß mit dem Feind, ohne
einen vorherigen Termin.
Mit dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, war ich auch in der
Nacht von Al-‘Aqaba dabei, als wir den Treueschwur für den Islam geleistet hatten.
Dies war ein genauso beliebtes Ereignis wie Badr. Nur Badr blieb im Gedächtnis der
Menschen haften. Zuletzt ging es bei mir darum, dass ich niemals so stark und
wohlhabend war wie damals, als ich mich von der Kampftruppe zurückzog und daheim
blieb. Ich schwöre bei Allah, dass sich bei mir niemals vordem zwei Reittiere befanden,
es sei denn, ich diese für den Kampf zur Verfügung gestellt hatte.
Gewöhnlich verfuhr der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, so dass,
wenn er ein bestimmtes Kampfziel hatte, er dieses immer mit einem anderen Ziel
tarnte. Nur für diesen letzten Feldzug zog der Gesandte Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, bei einer starken Hitzewelle aus und unternahm eine weite Reise, um
ein ruhmreiches Ziel zu erreichen und gegen einen Feind zu kämpfen, der über eine
große Zahl von Kriegern verfügte.
Deshalb offenbarte der Prophet (a.s.s.) den Muslimen die Sache, damit sie sich für den
Kampf gut vorbereiten konnten. Er teilte ihnen sein Ziel genau mit. Und es waren
viele Muslime bei ihm, die ihm Beistand leisteten, ohne dass es unter ihnen Leute gab,
die sich um den Verwaltungsapparat kümmerten.
Jeder Mann, der vorhatte, nicht bei der Truppe (nach Tabuk) dabei zu sein, dachte,
dass er nicht auffallen würde, es sei denn, eine Nachricht könne von Allah seinetwegen
offenbart werden.
Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, rückte für diese Schlacht,
gerade in einer Zeit aus, in der die Ernte und die schattenspendenden Bäume sehr
gediehen. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, und mit ihm die
Muslime, rüsteten sich aus, und ich nahm mir vor, mich auch auszurüsten, um mit
ihnen auszuziehen. Ich kehrte aber jedes Mal um, ohne etwas unternommen zu haben.
Dabei sagte ich zu mir: »Ich weiß, dass ich dazu fähig bin!« Ich hörte nicht auf, mit
mir in meiner Entscheidung unschlüssig zu sein, bis die Sache ernst wurde.
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Eines Morgens standen der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, und
die Menschen mit ihm für den Aufbruch bereit, während ich gar nichts für meinen
Aufbruch unternommen hatte. Ich sagte zu mir: »Ich rüste mich aus nach einem Tag
oder zwei Tagen und ziehe ihnen nach«. Als sie auszogen, ging ich, um mich
auszurüsten. Ich kehrte abermals zurück, ohne dass ich etwas unternommen hatte; und
auch am darauf folgenden Tag geschah dasselbe, nämlich, dass ich gar nichts
unternahm. So verging die Zeit mit mir, bis die Truppe weit entfernt war, und
trotzdem lag es mir noch immer sehr am Herzen, mich aufzumachen und ihnen
nachzueilen. Hätte ich dies bloß getan! Für mich aber war ein solches Geschick nicht
vorherbestimmt! Als ich zu den Leuten auf die Straße ging und die Runde machte nachdem der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, weggegangen war,
betrübte mich die Tatsache sehr, dass ich nur Leute sah, die wegen Heuchelei verachtet
wurden, oder solche, die schwach waren, und denen Allah deshalb vergeben hat.
Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, erwähnte meinen Namen
solange nicht, bis er Tabuk erreichte. Er fragte erst, als er mit den Leuten da saß:
»Was machte Ka‘b? « Da sagte ein Mann aus dem Stamme der Banu Salama: »O
Gesandter Allahs, ihn haben seine Schönheit und seine schöne Kleidung
zurückgehalten! « Da sagte aber Mu‘adh Ibn Dschabal: »Schlimm ist das, was du
sagst! Bei Allah, o Gesandter Allahs, wir können nur Gutes über ihn berichten! « Der
Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, schwieg. Als ich von seiner
Heimkehr erfuhr, war ich voller Sorgen und fing an, mich an alle Lügensarten zu
erinnern. Ich sagte zu mir: »Wie kann ich später sein Missfallen über mich vermeiden?
« Dann ließ ich mir von jedem aus meiner Familie, der dazu fähig war, einen Rat
geben. Als die Nachricht kam, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, bald ankommen würde, wurde jede Lüge von mir verworfen, da ich wusste, dass
ich mit Lügen nicht zum Heil kommen kann. Da entschloss ich mich dann für die
Wahrheit. Bald war es soweit, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, nun wieder da war. Er pflegte, wenn er von einer Reise zurückkam, zunächst in
die Moschee zu gehen, um dort ein Gebet mit zwei Rak‘a zu verrichten und
anschließend mit den Menschen für eine Weile zusammen zu sitzen. Als er dies tat,
kamen diejenigen zu ihm, die daheim geblieben waren, und fingen an, sich bei ihm zu
entschuldigen und vor ihm zu schwören. Diese waren etwa mehr als achtzig Männer,
und der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, nahm sowohl ihre
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Entschuldigung als auch ihre Huldigung an - dem Äußeren nach - und bat Allah für
sie um Vergebung, wobei er Allah ihre geheimsten Gedanken überließ.
Nun kam ich zu ihm, und als ich ihn grüßte, lächelte er wie ein Mensch, der nicht
zufrieden war, dann sagte er zu mir: »Komm zu mir!« Ich begab mich zu ihm mit
langsamen Schritten und setzte mich vor ihn hin. Er sagte zu mir: »Was hielt dich
zurück? Hast du nicht einmal ein Gelöbnis dazu abgegeben?« Ich sagte zu ihm:
»Gewiss, ich schwöre bei Allah, dass ich, wenn ich vor einem anderen Menschen von
den Leuten dieser Welt gesessen hätte, mich vor seinem Zorn mit irgendeiner
Entschuldigung hätte retten können. Ich bin auch ein Mann, dem die Kunst der
Sprache und des Diskutierens gegeben wurde.
Bei Allah, ich bin sicher, dass, wenn ich dir heute eine lügenhafte Erzählung machen
würde, mit der du bestimmt hinsichtlich mir zufrieden wärst, würde Allah dich
bestimmt gegen mich zornig machen. Wenn ich dir aber die Wahrheit sage, die dich
auch gegen mich aufbringt, so rechne ich dabei mit der Vergebung von Allah. Nein!
Bei Allah, ich hatte keine Entschuldigung dafür vorzubringen. Bei Allah, ich war nie
so gesund und so reich, wie bei diesem Mal, als ich daheim blieb.« Der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: »Was diesen Mann angeht, so hat
er die Wahrheit gesagt. Steh also auf und geh, bis Allah über dich eine
Entscheidung spricht«. Ich stand dann auf und ging. Einige Männer aus dem
Stamm Banu Salama kamen mir erregt nach und sagten zu mir: »Bei Allah, wir
wissen, dass du dir niemals zuvor etwas hast zuschulden kommen lassen. Bist du
unfähig, dich beim Gesandten Allahs so zu entschuldigen, wie sich die anderen
Daheimgebliebenen entschuldigt haben? Das Bittgebet des Gesandten Allahs, Allahs
Segen und Friede auf ihm, hätte genügt, um deine Sünden zu vergeben!« Sie hörten
nicht damit auf, mich dafür zu tadeln, bis ich nahe daran war, zurückzukehren und
meine Aussage mit einer Lüge zu widerrufen. Dann fragte ich sie aber: »Gibt es noch
jemanden, dem dasselbe passiert ist wie mir?« Sie sagten: »Ja! Es sind noch zwei
Männer, die dieselbe Aussage machten wie du, und ihnen wurde dasselbe gesagt, wie
dir.« Ich fragte: »Wer sind diese zwei?« Die Leute nannten mir Murara Ibn Ar-Rabi‘
Al-‘Amrijj und Hilal Ibn Umajja Al-Waqifijj. Sie nannten mir also zwei Männer, die
sich an der Schlacht von Badr beteiligt hatten, und als Vorbilder in der Gemeinde
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galten. Als ich dies hörte, verließ ich die Leute; und der Gesandte Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, verbot allen Muslimen, mit uns Dreien von denen, die daheim
geblieben waren, zu reden. Die Menschen mieden uns also und änderten ihre
Beziehung uns gegenüber grundlegend, so als ob mich die ganze Erde verleugnet hätte.
Das war nicht dieselbe Erde, die ich kannte. Nach diesem Ereignis vergingen fünfzig
Nächte. Was meine beiden Gefährten anging, so blieben sie still in ihren Wohnungen
und weinten. Was mich anging, so war ich unter den Dreien der Jüngste und der
Standhafteste. Ich pflegte hinauszugehen und mit den Muslimen wie üblich zu beten.
Ich lief auf den Märkten herum, ohne dass jemand mit mir ein einziges Wort
gewechselt hätte. Ich kam aber auch zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, als er nach dem Gebet mit den Leuten zusammensaß, und grüßte ihn. Ich
fragte mich selbst, ob er seine Lippen zur Erwiderung des Grußes überhaupt bewegt
hatte oder nicht! Dann suchte ich manchmal einen Gebetsplatz in seiner Nähe und
wechselte mit ihm die Blicke: Wenn ich mich zum Gebet begab, blickte er in meine
Richtung. Und wenn ich in seine Richtung blickte, wandte er sein Gesicht ab. Diese
ablehnende Haltung der Menschen mir gegenüber trieb mich dazu, dass ich umherlief,
bis ich an die Mauer des Obstgartens von Abu Qatada kam. Da kletterte ich auf die
Mauer hinauf. Abu Qatada ist übrigens mein Neffe und der liebste Mensch mir
gegenüber. Ich grüßte ihn und bei Allah, er erwiderte den Gruß nicht. Ich sagte zu
ihm: »Du, Abu Qatada! Ich flehe dich an bei Allah! Willst du mir nicht sagen, wie ich
Allah und Seinen Gesandten lieben soll?« Er aber schwieg. Ich kam abermals zu ihm
und wiederholte meine Bitte, er aber schwieg. Ich kam nochmals zu ihm und
wiederholte meine Bitte, und er erwiderte: »Allah und Sein Gesandter wissen es am
besten!« Da liefen mir die Tränen aus meinen Augen. Ich wandte mich ab und
kletterte wieder die Mauer hinab.
Während eines Spaziergangs auf dem Markt, sah ich einen nabatäischen Händler aus
Syrien, der mit Lebensmitteln kam, um diese in Medina zu verkaufen. Dieser Mann
stellte den Leuten die Frage, ob ihn jemand zu (mir) Ka‘b Ibn Malik führen könnte. Die
Leute zeigten mich ihm. Als er zu mir kam, gab er mir einen Brief des Königs von
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Ghassan406, der Folgendes enthielt: „Es wurde mir berichtet, dass sich dein Gefährte
(d.h. der Prophet) von dir abwandte. Allah hat dich nicht unbedingt darauf angewiesen
gemacht, in einem Gebiet zu leben, in dem du dich gedemütigt fühlst oder als wertloser
Mensch lebst. So komm zu uns; denn wir sind imstande, dich zu trösten!“ Ich sagte zu
mir, als ich diesen Brief las: »Das ist noch eine weitere Prüfung!« Ich ging mit dem
Brief zum Ofen und verbrannte ihn darin. Als vierzig Nächte von den insgesamt
fünfzig Nächten vergangen waren, kam ein Bote des Gesandten Allahs, Allahs Segen
und Friede auf ihm, zu mir und sagte: »Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, befiehlt dir, dass du dich deiner Frau nicht näherst.« Ich fragte: »Soll ich sie
scheiden, oder wie soll ich mich verhalten?« Der Bote sagte: »Nein! Nur, bleib von ihr
fern und berühre sie nicht!« Meinen anderen Gefährten wurde der gleiche Befehl
erteilt. Ich wies meine Frau an: »Geh zu deiner Familie und bleib solange dort, bis
Allah eine Entscheidung über diese meine Sache gibt.« Die Frau von Hilal Ibn Umajja
kam aber zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, und sagte: »O
Gesandter Allahs, Hilal Ibn Umajja ist doch ein alter und schwächlicher Mann, der
keinen Pfleger hat. Wärst du nicht damit einverstanden, dass ich ihn weiterpflege?«
Der Prophet sagte: »Nein! Nur unter der Bedingung, dass er dich nicht berührt.« Sie
entgegnete: »Er hat bei Allah zu nichts ein Verlangen. Bei Allah, bis heute hörte er
nicht auf zu weinen, seit dem Vorfall, der mit ihm damals geschah.« Darauf sagten
einige Leute aus meiner Familie zu mir: »Wenn du den Gesandten Allahs wegen
deiner Frau um Erlaubnis bitten würdest, würde er ihr vielleicht auch erlauben, dich
zu pflegen, so wie er der Frau von Hilal Ibn Umajja erlaubt hat, ihn zu pflegen?« Ich
sagte zu den Leuten: »Bei Allah, ich werde den Gesandten Allahs, Allahs Segen und
Friede auf ihm, nicht um eine solche Erlaubnis bitten. Und wie kann ich im Voraus
wissen, was der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, dazu sagen wird,
wenn ich ihn um eine Erlaubnis wegen meiner Frau bitte, wo ich doch ein junger
Mann bin!«

406

Verbündeter der Byzantiner
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Danach vergingen noch zehn Nächte, bis die Gesamtzahl der fünfzig Nächte erreicht
war, seit dem Tag, an dem der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, den
Leuten verbot, sich mit uns zu unterhalten. Als ich gerade das Morgengebet der
fünfzigsten Nacht beendet hatte, und zu diesem Zeitpunkt auf dem Dach meines
Hauses saß, befand ich mich in einem Zustand, wie ihn Allah erwähnte: meine Seele
war wie zugeschnürt, und die Erde wurde mir trotz ihrer Weite zu eng; da hörte ich
plötzlich die Stimme eines Rufers, der zu der Anhöhe des Berges von Sal‘ gelangt war,
und mit seiner lautesten Stimme rief: »Du, Ka‘b Ibn Malik. Freue dich über eine gute
Botschaft für dich!« Ich warf mich sofort nieder und wusste, dass für mich eine
Erlösung kam. Diese Nachricht kam, als der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede
auf ihm, während des Morgengebets, bekannt gab, dass Allah unsere Reue annahm. Da
gingen die Leute hinaus, um uns zu beglückwünschen. Auch zu meinen beiden
Gefährten gingen einige mit der freudigen Nachricht, und zu mir kam ein Mann
geritten, während ein anderer Bote sich bemühte, zur Berghöhe zu gelangen, um die
Nachricht zu verkünden. Die Stimme des Mannes war schneller als das Reittier. Als
derjenige zu mir kam, dessen Stimme mit der frohen Botschaft ich hörte, zog ich für
ihn mein (Ober)gewand aus und kleidete ihn damit (aus Dankbarkeit) für seine gute
Nachricht. Bei Allah, ich hatte an jenem Tag kein anderes (Ober-)Kleidungsstück
gehabt als dieses. Anschließend lieh ich mir zwei Kleidungsstücke, zog sie an und ging
in aller Eile zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm. Unterwegs
empfingen mich die Leute scharenweise. Einer nach dem anderen beglückwünschten
sie mich für die Annahme meiner Reue, indem sie sagten: »Wir gratulieren, dass Allah
deine Reue annahm!« Nun ging ich in die Moschee und sah, dass der Gesandte Allahs,
Allahs Segen und Friede auf ihm, dort saß, und um ihn herum saßen die Leute. In
diesem Augenblick stand Talha Ibn ‘Ubaid auf und eilte zu mir, schüttelte mir die
Hand und gratulierte mir. Bei Allah, es stand kein anderer unter den Männern der
Muhadschirūn außer ihm auf; und ich werde Talha dies nie vergessen! Als ich den
Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, grüßte, sagte der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, mit einem vor Freude strahlenden Gesicht zu
mir: »Freue dich über das Gute eines Tages, der dir widerfährt, seit dich deine
Mutter zur Welt brachte!« Ich fragte ihn: »Ist es von dir, o Gesandter Allahs, oder
ist es von Allah?« Er sagte: »Es ist doch von Allah!« Das Gesicht des Gesandten
Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, strahlte gewöhnlich wie das Licht eines
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Mondes, wenn er über etwas erfreut war, und dies war uns bekannt. Als ich vor ihm
saß, sagte ich zu ihm: »Aus Reue will ich mein ganzes Vermögen als Spende an Allah
und Seinen Gesandten abgeben!« Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf
ihm, sagte: »Behalte etwas von deinem Vermögen zurück; denn dies ist besser
für dich.« Ich sagte: »In diesem Fall behalte ich nur meinen Vermögensanteil von
Khaibar. O Gesandter Allahs! Wenn Allah mich gerettet hat, so hat Er dies wegen der
Wahrhaftigkeit getan. Zu meiner Reumütigkeit gehört wahrlich, dass ich mein Leben
lang nichts anderes sagen werde als die Wahrheit.« Bei Allah! Ich kenne keinen unter
den Muslimen, der - seitdem ich meine Aussage vor dem Gesandten Allahs, Allahs
Segen und Friede auf ihm, gemacht habe - bezüglich der Wahrhaftigkeit in seiner
Aussage besser geprüft worden wäre als ich. Ich habe - seitdem ich meine Aussage vor
dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, gemacht habe - nie zu lügen
beabsichtigt; und ich hoffe, dass Allah mich vor dem Lügen bewahrt, solange ich lebe.
Zur Annahme meiner Reue offenbarte Allah Seinem Gesandten, Allahs Segen und
Friede auf ihm, folgende Koranverse: Allah hat Sich wahrlich gnadenvoll dem
Propheten zugewandt und den Auswanderern und den Helfern, die ihm in
der Stunde der Not gefolgt sind, nachdem die Herzen einiger von ihnen fast
gewankt hätten. Er aber wandte Sich ihnen abermals mit Erbarmen zu.
Wahrlich, Er ist gegen sie Gütig, Barmherzig. [9:117]
Und auch den Dreien (wandte Er Sich wieder gnädig zu), die
zurückgeblieben waren, bis die Erde ihnen in ihrer Weite zu eng wurde und
ihre Seelen ihnen zugeschnürt wurden, und sie wussten, dass es keine
Rettung vor Allah gibt, es sei denn die Zuflucht bei Ihm. Da kehrte Er Sich
ihnen mit Erbarmen zu, auf dass sie sich bekehren mögen. Wahrlich, Allah
ist der Gnädige, der Barmherzige. [9:118]
O ihr Mu’minūn, fürchtet Allah und seid mit den Ehrlichen. [9:119]
Bei Allah! Allah hat mir zu keiner Zeit eine Gnade erwiesen - nachdem Er mich zum
Islam rechtgeleitet hatte, die in meiner Seele größer sein könnte, als meine
Wahrhaftigkeit gegenüber dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm,
nämlich, dass ich ihn nicht belogen hatte, wodurch ich zugrunde gegangen wäre, wie
diejenigen zugrunde gingen, die ihn belogen hatten; denn Allah hat zu denjenigen, die
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zur Zeit der Herabsendung der Offenbarung gelogen hatten, das Schlimmste gesagt,
was Er je einem sagte. Er, Segensreich und Erhaben ist Er, sagt:
Sie werden vor euch bei Allah schwören, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt,
damit ihr sie in Ruhe lässt. Überlasst sie also sich selbst. Sie sind eine Plage,
und ihre Herberge ist die Hölle, als Entgelt für das, was sie sich selbst
erwarben. [9:95]
Sie werden euch schwören, dass ihr mit ihnen wohl zufrieden sein könntet.
Doch wäret ihr auch mit ihnen zufrieden, Allah würde doch nicht mit einer
Schar von Frevlern zufrieden sein. [9:96]
Dann geschah es, daß wir drei uns von denjenigen abgesondert hatten, deren
Entschuldigung der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, annahm, als
sie vor ihm schworen, ihm huldigten, und er für sie ein Bittgebet um Vergebung ihrer
Sünden sprach. Die Entscheidung aber über unsere Angelegenheit, wurde vom
Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, solange verschoben, bis Allah
Selbst darüber etwas bestimmte, wie Er dazu in Sure At-Tauba sagt: Und auch den
Dreien (wandte Er Sich wieder gnädig zu), die zurückgeblieben waren.
[9:118]
Bei dem, was Allah hier erwähnt, handelt es sich nicht um diejenigen, die überhaupt
vom Feldzug daheim blieben, sondern um die Aufschiebung der Entscheidung über das
Schicksal derer, die sich von den anderen, welche ihm schworen und sich bei ihm
entschuldigten, absonderten, und sich darauf seinem Gebot unterwarfen.“407
Buchari berichtet des Weiteren im Kapitel „Tafsir“ einen Bericht, den der Sohn
von Kaab bin Malik von seinem Vater überliefert.408
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Dies berichtete Buchari (4418). Die Übersetzung ist von Muhammad Rassoul
übernommen, der diesen Hadith als separates Büchlein „Ka’b Ibn Malik“, Verlag:
Islamische Bibliothek, ISBN: 3-8217-0211-7, veröffentlichte.
Buchari (4677). Hier der arabische Text des Hadithes:

ﺮﹺﻱﻫ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﺰﺪﺍﺷ ﺭﻦ ﺑﺎﻕﺤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪ ﺣﻦﻴ ﺃﹶﻋﻦﻰ ﺑﻮﺳﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺐﹴ ﺣﻴﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻦ ﺍﺑﺪﻤﺎ ﺃﹶﺣﺛﹶﻨﺪ ﺣﺪﻤﺤﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣﺪﺣ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺐﹺ ﺑﻦﹺ ﻛﹶﻌ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﻧﹺﻲ ﻋﺮﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧﺛﹶﻪﺪﺣ
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Dies ist eine Aufforderung an die Mu’minūn, stets die Wahrheit zu sagen. Wie
an der obigen Begebenheit zu sehen ist, war es die Ehrlichkeit derjenigen
Muslime, die aus Faulheit dem Feldzug von Tabuk fernblieben, dies aber

ﺳﻤﻌﺖ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻛﹶﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﺃﹶﺣﺪ ﺍﻟﺜﱠﻠﹶﺎﺛﹶﺔ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺗﻴﺐ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺃﹶﻧﻪ ﻟﹶﻢ ﻳﺘﺨﻠﱠﻒ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴ ﻪ
ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﻏﹶﺰﻭﺓ ﻏﹶﺰﺍﻫﺎ ﻗﹶﻂﱡ ﻏﹶﻴﺮ ﻏﹶﺰﻭﺗﻴﻦﹺ ﻏﹶﺰﻭﺓ ﺍﻟﹾﻌﺴﺮﺓ ﻭﻏﹶﺰﻭﺓ ﺑﺪﺭﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺟﻤﻌﺖ ﺻﺪﻗﻲ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺿﺤﻰ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﻠﱠﻤﺎ ﻳﻘﹾﺪﻡ ﻣﻦ ﺳﻔﹶﺮﹴ ﺳﺎﻓﹶﺮﻩ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺿﺤﻰ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺒﺪﺃﹸ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﻓﹶﻴﺮﻛﹶﻊ ﺭﻛﹾﻌﺘﻴﻦﹺ ﻭﻧﻬﻰ
ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻦ ﻛﹶﻠﹶﺎﻣﻲ ﻭﻛﹶﻠﹶﺎﻡﹺ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻦ ﻛﹶﻠﹶﺎﻡﹺ ﺃﹶﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺘﺨﻠﱢﻔﲔ ﻏﹶﻴﺮﹺﻧﺎ ﻓﹶﺎﺟﺘﻨﺐ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﹶﻠﹶﺎﻣﻨﺎ ﻓﹶﻠﹶﺒﹺﺜﹾﺖ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻃﹶﺎﻝﹶ ﻋﻠﹶﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺮ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀٍ ﺃﹶﻫﻢ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻣﻮﺕ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺼﻠﱢﻲ ﻋﻠﹶﻲ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻭ ﻳﻤﻮﺕ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﹶﺄﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺑﹺﺘﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﻨﺰﹺﻟﹶﺔ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﻜﹶﻠﱢﻤﻨﹺﻲ
ﺃﹶﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺼﻠﱢﻲ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻲ ﻓﹶﺄﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻮﺑﺘﻨﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﺒﹺﻴﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺣﲔ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺜﱡﻠﹸﺚﹸ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻭﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻨﺪ ﺃﹸﻡ ﺳﻠﹶﻤﺔﹶ ﻭﻛﹶﺎﻧﺖ ﺃﹸﻡ ﺳﻠﹶﻤﺔﹶ ﻣﺤﺴِﻨﺔﹰ ﻓﻲ ﺷﺄﹾﻧﹺﻲ ﻣﻌﻨﹺﻴﺔﹰ ﻓﻲ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ
ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﺎ ﺃﹸﻡ ﺳﻠﹶﻤﺔﹶ ﺗﻴﺐ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶﻌﺐﹴ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﺃﹶﻓﹶﻠﹶﺎ ﺃﹸﺭﺳﻞﹸ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺄﹸﺑﺸﺮﻩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹰﺍ

ﻳﺤﻄﻤﻜﹸﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﹶﻴﻤﻨﻌﻮﻧﻜﹸﻢ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹶﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻠﱠﻰ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺻﻠﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﺮﹺ
ﺁﺫﹶﻥﹶ ﺑﹺﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺳﺘﺒﺸﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺭ ﻭﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﹶﺄﹶﻧﻪ ﻗﻄﹾﻌﺔﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺮﹺ ﻭﻛﹸﻨﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﺜﱠﻠﹶﺎﺛﹶﺔﹸ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺧﻠﱢﻔﹸﻮﺍ
ﻋﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺮﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻗﹸﺒﹺﻞﹶ ﻣﻦ ﻫﺆﻟﹶﺎﺀِ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﺬﹶﺭﻭﺍ ﺣﲔ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻨﺎ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔﹶ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛﹶﺬﹶﺑﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺘﺨﻠﱢﻔﲔ ﻭﺍﻋﺘﺬﹶﺭﻭﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺎﻃﻞﹺ ﺫﹸﻛﺮﻭﺍ ﺑﹺﺸﺮ ﻣﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﺑﹺﻪ ﺃﹶﺣﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
} ﻳﻌﺘﺬﺭﻭﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻜﹸﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﺟﻌﺘﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﹺﻢ ﻗﹸﻞﹾ ﻟﹶﺎ ﺗﻌﺘﺬﺭﻭﺍ ﻟﹶﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻗﹶﺪ ﻧﺒﺄﹶﻧﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﺧﺒﺎﺭﹺﻛﹸﻢ ﻭﺳﻴﺮﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻤﻠﹶﻜﹸﻢ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ{ 
ﺍﻟﹾﺂﻳﺔﹶ
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hinterher zugaben und bereuten, der Grund dafür, dass Allah Sich ihnen
schließlich wieder zuwandte und ihnen verzieh. Den Heuchlern hingegen, die
Ausreden für ihr Fernbleiben vom Feldzug vorbrachten, wandte Sich Allah
nicht zu. In diesem Sinne erläutert Ibn Kathir diesen Koranvers.

9.57 Wenn die Muslime wenige sind, hat jeder Muslim die Pflicht,
in den Dschihad zu ziehen [9:120-121]
Es ziemt sich nicht für die
Bewohner von Medina, noch
für

die

sie

umgebenden

Wüstenaraber,

hinter

Gesandten

Allahs

zurückzubleiben
Leben

dem

und

dem

ihr

seinigen

vorzuziehen. Dies (ist so),
weil

weder

Durst

noch

Mühsal noch Hunger sie auf
Allahs Weg erleiden, auch
betreten sie keinen Weg, der
die Kafirūn erzürnt, noch
fügen

sie

einem

Feind

Schaden zu, ohne dass ihnen
ein

verdienstliches

angeschrieben

Werk
würde.

Wahrlich, Allah lässt den
Lohn derer, die Gutes tun,
nicht verloren gehen. [9:120]
Und

sie

spenden

keine

Summe, sei sie groß oder
klein, und sie durchziehen
kein Tal, ohne dass es ihnen
angeschrieben

würde,

auf

dass Allah ihnen den besten
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Wenn die Muslime wenige sind, hat jeder Muslim die Pflicht, in den Dschihad
zu ziehen [9:120-121]
Lohn gebe für das, was sie
getan haben. [9:121]

     


9.57.1 Tafsīr
Tabari sagt hierzu sinngemäß: D.h. es war in Ordnung, dass einige Muslime
aus Medina und Umgebung dem Feldzug nach Tabuk fernblieben. Der Grund
dafür ist, dass sie für jeden Schritt und jede Tat während dieses Feldzugs von
Allah belohnt werden.
Tabari: Es gibt unter den Gelehrten Meinungsunterschiede, ob diese
Bestimmung speziell für die Muslime in Medina und Umgebung unter dem
Propheten (s.a.s.) galt, d.h. dass keiner zurückbleiben durfte, außer die
Kriegsdienstunfähigen, wenn der Prophet (s.a.s.) in den Dschihad zog – oder
ob es allgemein für alle Muslime gilt, wenn diese wenig sind. D.h. dass in
diesem Fall keiner beim Dschihad zurückbleiben darf, wenn der muslimische
Befehlshaber in den Dschihad zieht.
Gemäß der zweiten Ansicht wurde der Koranvers 9:120 durch den Koranvers
Die Mu’minūn dürfen nicht alle auf einmal ausziehen…[9:122] abrogiert, der
dann galt, als die Muslime stark und ausreichend an Anzahl waren. In diesem
Fall darf man nicht am Dschihad teilnehmen, wenn man es nicht will.
Bewertung der Ansichten:
In der Einführung zur Sure 9 wurde ausführlich aufgezeigt, dass die
Bestimmungen, wann und in welchem Maße es Pflicht ist, in den Dschihad zu
ziehen, von der jeweiligen politischen Machtsituation abhängt. Somit ist der
letzteren Ansicht Vorzug zu geben. Und Allah weiß es am besten.
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9.58 Arbeitsteilung: Wenn die Muslime ausreichend an Zahl sind,
soll eine Arbeitsteilung in der muslimischen Gemeinschaft
stattfinden und nicht alle sollen z.B. in den Dschihad ziehen
[9:122]
Die Mu’minūn dürfen nicht alle
auf einmal ausziehen. Warum
rückt

dann

nicht

aus

jeder

Gruppe nur eine Abteilung aus,
auf dass sie in Religionsfragen
wohl bewandert würden und auf
dass sie dann ihre Leute, sobald
sie

zu

ihnen

zurückkehren,

warnen, damit sie sich in Acht
nähmen. [9:122]

     
      
     
    

9.58.1 Tafsīr

 ﺧﺮﺟﻮﺍ ﰲ، ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﰲ ﺃﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻭﻗﺎﻝ ﳎﺎﻫﺪ
 ﻭﺩﻋﻮﺍ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﻦ ﺍﳋﺼﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻌﻮﻥ ﺑﻪ، ﻓﺄﺻﺎﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ،ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﻱ
 ﻓﻮﺟﺪﻭﺍ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ. ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻛﻢ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﺘﻢ ﺃﺻﺤﺎﺑﻜﻢ ﻭﺟﺌﺘﻤﻮﻧﺎ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳍﻢ،ﺇﱃ ﺍﳍﺪﻯ
 ﻓﻘﺎﻝ، ﻭﺃﻗﺒﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﺣﱴ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ،ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﲢﺮﺟﺎ
[ } ﻟﻴﺘﻔﻘﻬﻮﺍ ]ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، } ﻓﻠﻮﻻ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ { ﻳﺒﺘﻐﻮﻥ ﺍﳋﲑ: ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،ﺍﷲ
 } ﻭﻟﻴﻨﺬﺭﻭﺍ ﻗﻮﻣﻬﻢ { ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ } ﺇﺫﺍ، ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﺑﻌﺪﻫﻢ،{ ﻭﻟﻴﺴﺘﻤﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ
{ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﳛﺬﺭﻭﻥ
Ibn Kathir: Mudschahid sagte: „Dieser Koranvers wurde über einige Gefährten
von Muhammad (s.a.s.), die in die Wüste gegangen waren, offenbart. Es gab
Leute dort, die ihnen Gefälligkeiten taten und ihnen Fruchtbares gaben, was
sie gebrauchen konnten. Diese Prophetengefährten luden alle Leute, die sie
dort vorfanden, zur Rechtleitung ein. Da sagten die Leute: „Wir sehen, dass ihr
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eure Gefährten (d.h. die anderen Muslime) verlassen habt und zu uns
gekommen seid“. Dies war den Prophetengefährten unangenehm und so
kehrten sie alle aus der Wüste zurück, bis sie zum Propheten (s.a.s.) kamen.
Daraufhin sandte Allah, der Erhabene, Folgendes herab: Warum rückt dann
nicht aus jeder Gruppe nur eine Abteilung aus, um nach dem Guten zu
streben auf dass sie in Religionsfragen wohl bewandert würden und um zu
hören, was in der Gesellschaft so los ist und auch das, was Allah, der
Erhabene, nach ihrer Abreise herabgesandt hat, wurde, und auf dass sie dann
ihre Leute, d.h. alle Menschen, sobald sie zu ihnen zurückkehren, warnen,
damit sie sich in Acht nähmen. [9:122]“.
Tabari: Andere Korankommentatoren sagen, dass „Die Mu’minūn dürfen
nicht alle auf einmal ausziehen..“ bedeutet, dass nicht alle Mu’minūn gegen
ihren Feind ausrücken sollen und ihren Propheten (s.a.s.) allein (in Medina)
zurücklassen sollen. Tabari führt eine entsprechende Aussage von Ibn Zaid an.
Siehe zur weiteren Erläuterung von [9:122] auch die Erläuterungen zu [9:120121].

9.59 Härte beim Vorgehen gegen die Feinde [9:123]
O ihr Mu’minūn, kämpft
gegen jene, die euch nahe
sind unter den Kafirūn, und
lasset

sie

euch

hart

vorfinden; und wisset, dass
Allah

mit

den

fürchtigen ist. [9:123]

Gottes-

     
     
     

9.59.1 Tafsīr
O ihr Mu’minūn, kämpft gegen jene, die euch nahe sind unter den Kafirūn –
Tabari sagt hierzu sinngemäß: Die Muslime haben immer die Pflicht, gegen die
Kafirūn zu kämpfen, die ihnen geographisch nahe liegen und in ihrer
Umgebung sind, nicht in erster Linie gegen die, die weiter weg liegen.
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Dies gilt natürlich unter den Rahmenbedingungen, die ausführlich in der
Einleitung zu Sure At-Tauba erläutert wurden, d.h. hier ist gemeint, dass der
islamische Staat u.U. mit Waffengewalt für Religionsfreiheit sorgen soll, und
zwar in den Gebieten, die in seiner Umgebung sind.
Zusammengefasst sagt Ibn Kathir sinngemäß zu O ihr Mu’minūn, kämpft
gegen jene, die euch nahe sind unter den Kafirūn Folgendes:
Der Prophet (s.a.s.) wurde angewiesen, zunächst die Götzendiener auf der
arabischen Halbinsel zu bekämpfen. Als dann der Islam auf der arabischen
Halbinsel gefestigt war, ging er dazu über, mit Waffengewalt gegen Byzantiner
vorzugehen, damit dort Religionsfreiheit herrscht und die Botschaft des Islams
zu den Menschen gelangen kann. Unter Abu Bakr (r.) musste zunächst wieder
die Herrschaft des Islams auf der arabischen Halbinsel gesichert werden, bevor
Umar (r.) dann die Byzantiner und Perser bekämpfte, die in ihren Gebieten
keine Religionsfreiheit zuließen, und die nun von den Muslimen erreichbar
waren. Das islamische Gebiet expandierte weiter unter Uthman (r.) und später
unter anderen Kalifen der ersten drei Generationen von Muslimen, bis
schließlich innerhalb von ca. 100 Jahren nach dem Propheten (s.a.s.) der Islam
von Spanien nach bis an die Grenzen von China herrschte.
Später entfernten sich die muslimischen Herrscher von der Praktizierung des
Islams und die Kafirūn konnten einen Teil der vormals schon befreiten Gebiete
besetzen, bis schließlich z.B. durch die Mongolen und die Kreuzfahrer nicht
nur die Ränder des islamischen Reichs bedroht waren, sondern Kerngebiete.
Immer wenn dann die muslimische Gesellschaft und die muslimischen
Herrscher sich wieder der Praktizierung der Religion Gottes annäherten und
sich Gott ergaben, gewannen sie wieder die Oberhand und konnten einen Teil
der Gebiete zurückerobern. Und so sagt Allah, der Erhabene: und wisset, dass
Allah mit den Gottesfürchtigen ist. [9:123]
Es gehört zum vollkommenen Mu’min, dass er barmherzig ist zu seinen
Brüder und zu den Schwachen, die Hilfe benötigen und hart im Vorgehen
gegen seine Feinde, die unterdrücken und Unheil stiften.
O ihr Mu’minun, wer sich von euch von seiner Religion (d.h. dem Islam)
abkehrt, wisst, Allāh wird bald ein anderes Volk bringen, das Er liebt und
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andererseits [9:124-127]
das Ihn liebt, (das) demütig gegen die Mu’minun und hart gegen die
Kafirun (ist); sie werden auf Allāhs Weg kämpfen und werden den Vorwurf
des Tadelnden nicht fürchten. Das ist Allāhs Huld; Er gewährt sie, wem Er
will; denn Allāh ist Allumfassend, Allwissend. [5:54]
Der Prophet (s.a.s.) sagte:

ﺎﻝﺃﻧﺎ ﺍﻟﻀﺤﻮﻙ ﺍﻟﻘﹶﺘ
„Ich bin der sehr Liebe, Freundliche und der Schlächter“. Ibn Faris berichtet
diesen Hadith von Ibn Abbas, der sagte: „Sein Name (d.h. der Name des
Propheten Muhammad (s.a.s.)) in der Thora ist Ahmad, der Liebe, Freundliche und der
Schlächter“.
D.h. er ist freundlich zu den guten Menschen und hart zu den Feinden Allahs.

9.60 Die Wirkung der Offenbarung auf die Mu’minūn einerseits
und die Heuchler andererseits [9:124-127]
Sooft eine Sure herabgesandt
wird, gibt es welche unter
ihnen, die sagen: "Wen von
euch

hat

bestärkt?"

sie
Die

im

Iman

Mu’minūn

sind, stärkt sie in ihrem Imān,
und sie freuen sich darüber.
[9:124]
Jenen aber, in deren Herzen
Krankheit ist, fügt sie zu
ihrem Übel noch Übel hinzu,
und sie sterben als Kafirūn.
[9:125]
Sehen sie denn nicht, dass sie
in jedem Jahr einmal oder
zweimal

geprüft

werden?
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Dennoch bereuen sie nicht
und

besinnen

sich

nicht.

sooft

eine

Sure

[9:126]
Und

herabgesandt wird, schauen
sie einander an (und sagen):
"Sieht euch jemand?" Dann
wenden sie sich ab. Allah hat
ihre Herzen abgewendet, weil

     
       
     
       

sie Leute sind, die es nicht

 

begreifen. [9:127]

9.60.1 Tafsīr
Sooft eine Sure herabgesandt wird,
gibt es welche unter ihnen,

    

Ibn Kathir: D.h. unter den Heuchlern
die sagen: "Wen von euch hat
sie im Iman bestärkt?"

      

Ibn Kathir: D.h. einer von ihnen sagt zum anderen: Wen von euch hat diese
Sure an Iman gestärkt?

Die Mu’minūn sind, stärkt sie in
ihrem Imān, und sie freuen sich
darüber. [9:124]

   
   

Ibn Kathir sagt sinngemäß: „Dieser Koranvers gehört zu den größten Belegen
dafür, dass der Iman größer und kleiner werden kann. Dass der Iman größer
und kleiner werden kann ist die Ansicht der meisten Gelehrten der früheren
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Die Wirkung der Offenbarung auf die Mu’minūn einerseits und die Heuchler
andererseits [9:124-127]
und späteren Gelehrten. Es ist sogar so, dass mehr als einer sagte, dass es eine
Übereinkunft der Gelehrten (arab. idschma’) darüber gibt“.
Jenen

aber,

in

     

deren

Herzen Krankheit ist, fügt

     

sie zu ihrem Übel noch
Übel

hinzu,

sterben

und

als

sie

Kafirūn.



[9:125]

Ibn Kathir: D.h. es mehrt sie an Zweifel, und sie bekommen noch mehr Zweifel
als sie ohnehin schon haben. Entsprechend sagt Allah, der Erhabene:
Und Wir senden vom Koran
das hinab, was eine Heilung
und Barmherzigkeit für die
Mu’minun

ist;

      

den

Ungerechten aber mehrt es

       

nur den Schaden. [17:82]
und
Sprich: ”Er ist eine Führung und
eine Heilung für die Mu’minun.“
Doch diejenigen, die nicht Iman
haben - ihre Ohren sind taub,
und

er

bleibt

entzogen;
einem

diese

weit

ihrem

Blick

werden

von

entfernten

Ort

angerufen. [41:44]
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Sehen sie denn nicht, dass sie
in jedem Jahr einmal oder
zweimal

geprüft

werden?

Dennoch bereuen sie nicht
und

besinnen

sich

nicht.

[9:126]

      
       
 

Ibn Kathir: Allah, der Erhabene, sagt: Sehen denn diese Heuchler nicht, dass
sie in jedem Jahr einmal oder zweimal geprüft werden? Dennoch bereuen
sie nicht und lassen sich nicht ermahnen. [9:126], d.h. Sie bereuen nicht ihre
vergangenen Sünden und denken darüber nach, zu was ihr Zustand führt.
Tabari berichtet, dass Hudhaifa über Sehen sie denn nicht, dass sie in jedem
Jahr einmal oder zweimal geprüft werden? Folgendes gesagt hat:

. ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺜﲑﺎ ﻓﺌﺎﻡ  ﻓﻴﻀﻞ،ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻛﺬﺑﺔ ﺃﻭ ﻛﺬﺑﺘﲔ
„Wir hörten in jedem Jahr ein oder zwei Lügen, wodurch viele Gruppen von Menschen
irregeleitet wurden“.

Und

sooft

eine

herabgesandt

Sure
wird,

schauen sie einander an
(und sagen): "Sieht euch
jemand?" Dann wenden
sie sich ab. Allah hat ihre
Herzen abgewendet, weil
sie Leute sind, die es nicht

       
       
      

begreifen. [9:127]
Ibn Kathir: Dies ist auch ein Bericht über die Heuchler, dass wenn eine Sure
auf den Gesandten (s.a.s.) herabgesandt wird, schauen sie einander an (und
sagen): "Sieht euch jemand?" Dann wenden sie sich ab. Allah hat ihre
Herzen abgewendet, weil sie Leute sind, die es nicht begreifen. [9:127]
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Ibn Kathir: Dies ist der Zusand der Heuchler, …. sie nehmen nicht die
Wahrheit an und verstehen diese nicht. Entsprechend sagt Allah, der
Erhabene:
Was ist ihnen denn, dass sie sich
von der Ermahnung abwenden
[74:49],

     

erschreckte

     

die vor einem Löwen fliehen?

 

als

wären

sie

Wildesel [74:50],
[74:51]

Dann wenden sie sich ab. Allah hat ihre Herzen abgewendet – Ibn Kathir:
Dies entspricht der folgenden Aussage Allahs, des Erhabenen:
Als sie dann (vom Iman) abschweiften, da
ließ Allāh ihre Herzen abschweifen. Und
Allāh leitet kein frevelhaftes Volk. 61:5

    

9.61 Der Prophet (s.a.s.) ist in großer Sorge um das diesseitige
und jenseitige Wohlergehen der muslimischen Gemeinschaft
[9:128-129]
Wahrlich, ein Gesandter aus
eurer

Mitte

ist

zu

euch

gekommen; es schmerzt ihn
sehr, wenn ihr unter etwas
leidet; er setzt sich eifrig für
euer

Wohl

ein;

gegen

die

Mu’minūn ist er mitleidig und
barmherzig. [9:128]
Doch wenn sie sich abwenden,
so sprich: "Allah allein soll mir

    
     
    
        

genügen. Es ist kein Gott außer
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Ihm. Auf Ihn vertraue ich, und
Er ist der Herr des gewaltigen

      

Throns." .[9:129]



9.61.1 Tafsīr
Wahrlich,

ein

Gesandter

aus

eurer Mitte (wörtl. von euch
selbst) ist zu euch gekommen;

    

Allah, der Erhabene, sagt hier den Mu’minūn um den Propheten (s.a.s.), dass
Er ihnen einen Gesandten geschickt hat, der aus ihrem Volk ist und der ihre
Sprache spricht, wie es auch Dscha’far ibn abi Talib dem abbesinischen
Nadschaschi (König) sagte, als er mit anderen Muslimen nach Abessinien
auswanderte, und wie es auch Mughira ibn Schu’ba, den der Prophet (s.a.s.)
als Abgesandten zum persischen Herrscher Kisra schickte, diesem mitteilte:
„Allah hat uns einen Gesandten von uns geschickt. Wir kennen seine Abstammung
und seine Eigenschaften, wie er sein Einkommen und seine Ausgaben bestreitet; wir
kennen seine Wahrhaftigkeit, seine Aufrichtigkeit und dass er das anvertraute Gut
bewahrt“.
Der Prophet Abraham (a.s.) machte ein entsprechendes Bittgebet:
O mein Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten, der aus ihrer Mitte kommt
(wörtl. von ihnen selbst) [2:129]
Bzgl. der Abstammung des Propheten (s.a.s.) berichtet Abu Muhammad alHasan ibn Abdurrahman al-Rāmharmzi berichtet in seinem Buch „Al-Fasl
baina ar-rāwi wal-wā’i“, dass der Prophet (s.a.s.) sagte:

 ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺁﺩﻡ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﻟﺪﱐ ﺃﰊ ﻭﺃﻣﻲ ﱂ ﳝﺴﲏ ﻣﻦ،"ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻧﻜﺎﺡ ﻭﱂ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺳﻔﺎﺡ
."ﺳﻔﺎﺡ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺷﻲﺀ
„Ich bin aus einer Ehe hervorgegangen und nicht aus einer Unzuchtsbeziehung.
Von (meiner Abstammungslinie) seit Adam bis dahin, dass mich mein Vater
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und meine Mutter zeugten, hat mich nichts von der Unzucht der Dschahilijja
(Zeitalter der Unwissenheit) berührt“.409
D.h. in der gesamten Abstammung bis zu Adam (a.s.) ist keiner seiner
Vorfahren aus einer Unzuchtsbeziehung hervorgegangen).
Die Religion des Islams ist einfach umzusetzen
es schmerzt ihn sehr, wenn ihr
unter etwas leidet;

   

Ibn Kathir: D.h. der Prophet (s.a.s.) ist sehr erpicht darauf, dass seiner Umma
nicht etwas sehr schwer fällt. Und deswegen heißt es im Hadith:
Der Gesandte Allahs (s.a.s.) hat gesagt:

ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎﳊﻨﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ
„Ich bin gesandt worden mit der einfachen, toleranten natürlichen
Lebensweise“.410
Abu Huraira berichtete in einer Überlieferung von Buchari: "Ein Wüstenaraber
stand auf und urinierte in der Moschee. Als die Leute nach ihm griffen, sagte
der Phophet (Allahs Segen und Heil auf ihm): "Lasst ihn und gießt einen Eimer
Wasser - oder etwas mehr - auf seinen Urin; denn eure Aufgabe besteht darin,
es den Menschen leichter zu machen, nicht es ihnen zu erschweren." "
Des Weiteren gibt es folgenden sahih-Hadith, der aufzeigt, dass die Religion,
mit der Muhammad (s.a.s.) entsandt wurde, leicht ist:

409

Diesen Hadith berichtet auch Tabarani im Ausat (Nr. 3483) über eine andere
Überliefererkette. Albani erklärte den ersten Teil des Hadithes “Ich bin aus einer Ehe
hervorgegangen und nicht aus einer Unzuchtsbeziehung“ im Irwā’(1914) für gut
(hasan), genauer „hasan li-ghairihi“.

410

Ibn Kathir führt den Hadith an und sagt, dass er über verschiedene Wege
überliefert wurde. Albani erklärte den Hadith für gut (hasan) in der Silsila as-Sahiha
(2924).
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ﻦﹺ ﺑﻴﺪﻌ ﺳﻦ ﻋﻔﹶﺎﺭﹺﻱ ﺍﻟﹾﻐﺪﻤﺤﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺑﻌ ﻣﻦ ﻋﻲﻠ ﻋﻦ ﺑﺮﻤﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻄﹶﻬ ﻣﻦﻠﹶﺎﻡﹺ ﺑ ﺍﻟﺴﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪﺣ
ﻟﹶﻦ ﻭﺮﺴ ﻳﻳﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺪﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋﺮﹺﻱﻘﹾﺒ ﺍﻟﹾﻤﻴﺪﻌﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳ
ﻦﺀٍ ﻣﻲﺷ ﻭﺔﺣﻭﺍﻟﺮ ﻭﺓﻭﺪﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﻴﻨﻌﺘﺍﺳﻭﺍ ﻭﺮﺸﺃﹶﺑﻮﺍ ﻭﻗﹶﺎﺭﹺﺑﻭﺍ ﻭﺩﺪ ﻓﹶﺴﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻏﹶﻠﹶﺒﺪ ﺃﹶﺣﻳﻦ ﺍﻟﺪﺎﺩﺸﻳ
ﺔﻟﹾﺠﺍﻟﺪ

Abu Huraira (radiyallahu ´anhu) berichtete, dass der Prophet (sallalahu ´alaihi wa
sallam) gesagt hat:
„Die Religion (d. h. der Islam) ist gewiss einfach. Niemand soll sich in
Extremen verlieren, was die Angelegenheiten der Religion betrifft, sonst wird
sie ihn überwältigen; so haltet darum ein richtiges Mittelmaß ein, ohne zu
übertreiben (arab. saddidu), und versucht euch dem Idealen zu nähern (arab.
wa qaaribu), seid zuversichtlich und sucht Hilfe im Dahinziehen am Anfang
des Tages und am Ende des Tages und in einem Teil des letzten Teils der
Nacht.“411
In einer anderen Überlieferung von ihm heißt es: „so haltet darum ein richtiges
Mittelmaß ein, und versucht euch dem Idealen zu nähern, zieht am Anfang des
Tages und am Ende des Tages und in einem Teil des letzten Teils der Nacht. So
werdet ihr nach und nach euer Ziel erreichen.“
Worterläuterungen zum Hadith:
sonst wird sie ihn überwältigen - d. h. die Religion wird ihn überwältigen.
Und der Übertreiber wird unfähig sein, sich gegen die Religion zu wehren
wegen der vielen verschiedenen Arten des Gottesdienstes.
und sucht Hilfe im Dahinziehen am Anfang des Tages und am Ende des Tages
und in einem Teil des letzten Teils der Nacht - dies ist bildlich zu verstehen
und bedeutet: Macht euch den Gehorsam gegenüber Allah einfach, indem ihr
eure gottesdienstlichen Taten zu den Zeiten verrichtet, zu denen ihr fit seid,
und eure Herzen nicht mit etwas anderem beschäftigt sind. So werdet ihr

411

Dies berichteten Buchari und Nasa’i(5034). Der hiesige Wortlaut ist der von
Buchari. Albani erklärte den Hadith von Nasa’i für gesund (sahih).
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Genuss am Gottesdienst finden und nicht Unbehagen. Und so werdet ihr euer
Ziel erreichen, so wie der geschickte Reisende zu den im Hadith genannten
Zeiten reist, und zu anderen sich selbst ausruht und sein Reittier sich ausruhen
lässt. So erreicht er sein Ziel, ohne sich dabei abzumühen. (Und Allah weiß es
am besten)
und versucht euch dem Idealen zu nähern (arab. wa qaaribu) - wenn ihr die
Taten nicht perfekt ausführen könnt, dann versucht, euch beim Verrichten der
Taten an das Ideal anzunähern.
Lehrinhalt des Hadithes
 Man wird dazu ermuntert, die Gottesdienste zu einer Zeit zu verrichten, zu
der man fit ist
 Wenn man das Mittelmaß einhält, erreicht man das Wohlgefallen Allahs,
und man erreicht, dass man kontinuierlich Gottesdienste verrichtet (und
nicht auf einmal damit aufhört, Gottesdienste zu verrichten).

er setzt sich eifrig für euer Wohl ein;

 

Ibn Kathir sagt hierzu sinngemäß: D.h. für eure Rechtleitung und dass ihr
Erfolg im Diesseits und Jenseits habt.
Ibn Kathir zitiert im Tafsir hierzu folgenden Hadith: Abu Huraira (Allah möge
mit ihm zufrieden sein) berichtet in einer Überlieferung von Al-Bazar: "Einmal
kam ein Wüstenaraber zum Propheten (Allahs Segen und Heil auf ihm), um von ihm
finanzielle Hilfe412 zu erbitten. Da gab der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf
ihm) ihm etwas und sagte: "Ich habe dir Güte erwiesen." Darauf antwortete der
Wüstenaraber: "Nein, und du hast mir auch keinen Gefallen getan." Da wurden einige
Muslime, die dabei waren, zornig und wollten aufstehen und ihn packen. Da machte
412

Ikrima sagte: „Ich denke, Abu Huraira sagte: „...finanzielle Hilfe wegen eines zu
entrichtenden Blutgeldes...“ “
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der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm) ihnen eine Andeutung, dass sie von ihm
ablassen sollen. Der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) stand auf und
ging zu seinem Haus. Als er sein Haus erreichte, bat er den Wüstenaraber zu sich ins
Haus und sagte: "Du bist zu uns gekommen und hast um etwas gebeten. Wir
haben dir daraufhin etwas gegeben, worauf du das Nämliche gesagt hast."
Dann gab ihm der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm) noch etwas und sagte:
"Ich habe dir Güte erwiesen." Da sagte der Wüstenaraber: "Ja, möge Allah dich und
deine Familie belohnen!" Der Prophet (Allahs Segen und Heil auf ihm) sagte: "Du
kamst zu uns, batest uns um etwas. Wir gaben dir daraufhin etwas, worauf du
das Nämliche gesagt hast. Aufgrund dieser Worte hegen meine Gefährten
etwas gegen dich in ihren Herzen. Sage zu ihnen deshalb das, was du mir eben
gesagt hast, wenn du zu ihnen kommst, damit das, was sie gegen dich in ihren
Herzen hegen, verschwindet." Da sagte der Wüstenaraber: "Ja." Als der
Wüstenaraber nun zu den Prophetengefährten kam, sagte der Gesandte Allahs (Allahs
Segen und Heil auf ihm): "Euer Gefährte hier kam zu uns, bat uns um etwas,
worauf wir ihm etwas gaben. Daraufhin sagte er die nämlichen Worte.
Daraufhin gaben wir ihm noch mehr, worauf er sich zufrieden zeigte. War es
nicht so, o du Wüstenaraber?" Der Wüstenaraber sagte: "Ja, so war es. So möge
Allah dich und deine Familie belohnen!" Daraufhin sagte der Prophet (Allahs Segen
und Heil auf ihm): "Das Gleichnis von mir und diesem Wüstenaraber ist wie das
eines Mannes, der eine Kamelstute besaß, die ihm durchging und von ihm
weglief, worauf die Leute ihr folgten. Dardurch lief die Kamelstute jedoch nur
noch mehr weg. Da sagte der Besitzer der Kamelstute: "Lasst mich alleine mit
meiner Kamelstute, denn ich bin gütiger zu ihr und kenne sie besser." Da
wandte er sich zu ihr, nahm einige pflanzliche Reste vom Boden auf und rief
sie zu sich, bis sie zu ihm kam und er sie bestieg...Wahrlich, hätte ich euch zu
dem Zeitpunkt walten lassen, als der Wüstenaraber seine beleidigenden Worte
mir gegenüber sagte, (und ihr hättet ihn getötet)413, so wäre er ins Feuer
gekommen".“414

413

In dem Bericht, den Al-Bazzar überliefert, kommt der Teilsatz "...und ihr hättet ihn

592

Der Prophet (s.a.s.) ist in großer Sorge um das diesseitige und jenseitige
Wohlergehen der muslimischen Gemeinschaft [9:128-129]

gegen

die

Mu’minūn

ist

er

mitleidig und barmherzig. [9:128]

   

Entsprechend sagt Allah:
„…und senke deinen Flügel über die Mu’minun, die dir folgen. [26:216]
Sind sie dir dann aber ungehorsam, so sprich: ”Ich bin schuldlos an dem,
was ihr tut“.“ [26:217]

Doch wenn sie sich abwenden,

 

Tabari: D.h. O Muhammad, wenn sie die Leute aus deinem Volk sich
abwenden sollten, zu denen du mit der Wahrheit und der Rechtleitung von
deinem Herrn gekommen bist, und die du zu dieser Rechtleitung eingeladen
hast, …

getötet..." nicht vor. Muhammad Al-Ghazali erwähnt jedoch den gleichen Bericht in
"Khuluq al-Muslim" (Der Charakter des Muslim) in einer etwas anderen Fassung,
wobei bei ihm der letzte Satz lautet: "..Wahrlich, hätte ich euch zu dem Zeitpunkt
walten lassen, als der Wüstenaraber seine beleidigenden Worte mir gegenüber sagte,
und ihr hättet ihn getötet, so wäre er ins Feuer gekommen."
414

Dies berichtete Al-Bazzar. Al-Haithami sagt in Madschma’ az-Zawā’id (9/19),
dass in der Überliefererkette des Hadithes Ibrahim ibn Hakam ibn Abān ist, von
dem man nicht Überlieferungen annimmt.
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