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Wir reden mit ‐ Fragen und Antworten

Für die Vorbereitung unserer Veranstaltungsreihe haben wir zehntausende Seiten an
spannenden Texten und Vorträgen aus der ganzen Welt gesichtet, bewertet und
diskutiert. Hier stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl von interessanten Themen vor:
 
 

Auf der Suche nach Antworten auf schwierige Fragen des Lebens

Von Abdullah Bin Bayyah
Hier finden Sie einen kurzen Vortrag von Scheich Abdullah bin Bayyah gehalten vor
einer Gruppe von etwa 50 Muslimen aus Amerika auf einer ʿumrah-Reise mit Dr. Umar
Faruk Abd- Allah, Usama Canon, Mustafa Davis und anderen. Der folgende Text stellt
einen Ausschnitt aus dem Vortrag des Scheichs dar und wurde von Yusuf Lenfest
verfasst und bearbeitet.
 

Jugend ist eine Zeit der Leistung, eine Zeit der Kreativität und Originalität, ein
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Jugend ist eine Zeit der Leistung, eine Zeit der Kreativität und Originalität, ein
Augenblick der Stärke zwischen zwei Schwächen: Gott hat uns in einem Zustand der
Schwäche erschaffen und wir kehren im Alter zur Schwäche zurück. Das Jugendalter ist
äußerst wichtig in Bezug auf seine Kompliziertheit, weil in diesen Zeiten existentielle
Fragen an sich selbst gestellt werden, und diese Fragen werden im späteren Leben für
unsere Handlungen tonangebend sein.

Was sind diese Fragen? Woher kommen sie? Diese Fragen gibt es von Anbeginn der Zeit
– sie ändern sich nicht von einer Zivilisation zu der anderen, obwohl die Antworten sich
unterscheiden können. Woher komme ich? Wer bin ich? Was ist mein Ziel im Leben? Das
sind die allgemeinen Fragen.

Die Jugendlichen in heutigen modernen Ländern sind beim Versuch diese Fragen in
Einklang zu bringen zwischen drei Ansätzen hin und hergerissen: Methodik der
Befolgung von Wissenschaft und Wissen, Philosophie und Religion.

Der wissenschaftliche Ansatz stützt sich auf die Sinne, somit können die empirischen
Wissenschaften wahrgenommen werden. Das Problem mit diesem bestimmten Ansatz
ist jedoch die natürliche Reaktion, die Menschen auf ihn haben. Das heißt, die
empirischen Wissenschaften geben uns keine ultimative Antwort darauf; sie berichten
einfach über bestimmte Dinge, die wir nicht verstehen, und unser Wissen ist an diesem
bestimmten Punkt angekommen. Oft, anstatt zu sagen, dass wir etwas nicht wissen,
sagen wir, dass es nicht existiert. Dabei ist das ein Grundprinzip – wenn etwas noch
nicht entdeckt wurde, bedeutet das nicht, dass es nicht existiert. Wissenschaft stellt
damit Probleme bei der Beantwortung der existenziellen Fragen fest. Allerdings wird
deren Ursache nicht in der Wissenschaft selbst, sondern in dem Verständnis der
Menschen vermutet. 
Wissenschaftler, die unvoreingenommen sind, würden nie sagen, dass die Dinge, die
sie nicht wahrnehmen können, nicht existieren würden. Sondern vielmehr, dass sie das
benötigte Wissen noch nicht erreicht hätten. Claude Bernard, ein französischer
Physiologe, pflegte während seiner Experimente Folgendes zu betonen: „Wir haben es
mit sekundären Ursachen zu tun“, in dem Sinne, dass die primären Ursachen Dinge
sind, von denen wir noch nicht wissen. Wir wissen zum Beispiel, wie Bakterien wachsen
– aber wir wissen nicht, warum es passiert: „Theorien sind nur Hypothesen, welche
durch mehr oder weniger zahlreiche Fakten verifiziert werden. Durch die meisten
Fakten verifizierte Hypothesen sind die besten, aber selbst dann sind sie nie endgültig
und sollten nicht als absolut verstanden werden“. Diese ersten Prinzipien beziehen sich
auf Gott und sind etwas, was wir nicht wissen.

Wie bei dem philosophischen Ansatz, ist es mit Beweisen verbunden. Es ist etwas, das
auf der syllogistischen Logik basiert: Obersatz, Untersatz, Fazit. Es befasst sich unter
anderem mit ersten Grundsätzen; daher könnte man auch über die ersten Grundsätze
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anderem mit ersten Grundsätzen; daher könnte man auch über die ersten Grundsätze
sprechen; aber es fehlt die benötigte Kapazität, um diese ersten Grundsätze zu
definieren.

Der religiöse Ansatz, ohne Negation der anderen Ansätze, arbeitet mit den
Phänomenen der Beziehung, des Vertrauens und Glaubens an die Offenbarung.
Religiöse Methodik beschäftigt sich mit der Gewissheit, die mit der Annahme
prophetischer Offenbarung einhergeht. Imam al- Ghazali sagte: „Offenbarung ist die
höchste Stufe, und sie ist in der Lage, uns Antworten zu geben, die die Sinne und
Verstand uns nicht geben können“. 
Diese drei Ansätze sind mit Herausforderungen verbunden und verlangen der Jugend
einen Führer ab. Der wissenschaftliche und der philosophische Ansatz lassen junge
Menschen in einem Zustand der Verwirrung, sofern er nicht konkrete Antworten geben
kann. In einem Zweifelsfall kann die Offenbarung eine definitive Antwort geben. Dies
ist ein Thema, welches von Ibn Abi Zayd im 4. islamischen Jahrhundert knapp
zusammengefasst wurde: „Gott hat ihnen das Bewusstsein durch seine Schöpfung
verliehen und stellte es durch seine Propheten klar“. Gott lenkte unsere
Aufmerksamkeit auf seine Existenz mit Hilfe davon, was er erschaffen hat, und dies tat
er über die Werkzeuge des Intellekts, nämlich Wissenschaft und philosophisch
fundiertes Denken. Die wissenschaftliche Forschung zeigt auf, wie unglaublich die Welt
zusammengesetzt ist; und die Philosophie sagt, es muss etwas hinter all dem sein – der
Zweck der Offenbarung.

Die Entwicklungsphase, wenn man sich zu fragen und zu wundern beginnt, ist völlig
berechtigt. Um ein Beispiel zu geben: Angenommen es gäbe eine Person an einem
Scheideweg – der eine Weg führt nach rechts, der andere nach links. Vielleicht würde
der Mensch nach Medina gehen wollen; vielleicht würde er aber nach Riad gehen. Er
hält an der Kreuzung an und fragt: Was ist der richtige Weg? Er wird nach einem Führer
suchen. Und wenn ein Führer kommen würde, würde er nicht nur da stehen und sagen,
ich glaube dir nicht. Das wäre eine Zeitverschwendung. Im Leben geschieht es ähnlich:
Würden Sie eine Antwort finden, sollten Sie ihr auch folgen. Dies ist die erste
Herausforderung für die Jugend - die Herausforderung des Glaubens. Aus diesem
Grund muss es einen Leitfaden geben, der Sie führt, so dass diese Art von Fragen
beantwortet werden könnten: Wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist mein Ziel
im Leben? Und wenn Sie eine Antwort gefunden haben, dann gibt es keine
Entschuldigung für Sie, wenn Sie einfach nur stehen bleiben und den Weg nicht
einschlagen.

Die zweite Herausforderung stellt ein ausbalanciertes Leben in der Gesellschaft
zwischen dem Individualismus und der Koexistenz dar. Diese Herausforderung stellt
ein großes Problem für die Jugendlichen dar. Genau wie in anderen Fällen
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ein großes Problem für die Jugendlichen dar. Genau wie in anderen Fällen
überschneiden sich die verschiedenen Situationen und treffen aufeinander. Soll man
sich nach innen zurückziehen und mit anderen nicht mehr interagieren? Oder soll man
die Individualität vergessen und sich selbst innerhalb einer Gruppe verlieren? Keines
der beiden Extreme ist eine gültige Lösung. Zwischen den beiden Varianten navigieren
zu können, stellt eine weitere Herausforderung dar, die einem Menschen das Wissen
und einen Führer abverlangt. Daher müssen Sie die Realität des Lebens kennen, so dass
Sie in der Lage sind, mit Leichtigkeit und Behaglichkeit mit anderen Menschen
zusammenzuleben. Wir müssten lernen, miteinander zusammen zu leben und zu
koexistieren.

Den Kernpunkt dieser Navigation zwischen dem Egoismus einerseits und dem reinen
Gruppendenken auf der anderen Seite stellen zwei Wissensarten dar: 1) ein profundes
Wissen über die Scharia und ihre ultimativen Zwecke und 2) die Kenntnis der Realität, in
der wir heute leben und die sich in jeder Hinsicht stets verändert. Aus diesem Grund
bedürfen wir in dieser Situation als Minderheit der Gelehrten und Führer sowie solider
Institutionen, die uns auf eine neue tiefgreifende und authentische Art und Weise im
Hinblick auf die vernünftige Wahrnehmung der heutigen realen Welt bzw. unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Wertvorstellungen, lehren können, was
vorteilhaft und was nachteilig ist.

Die Scharia basiert in der Tat auf der Grundlage dieser tiefsinnigen Weisheit und ruft zu
dem, was sinnvoll ist, auf. AŠ-Šāṭibī sagte: „Alles in dem prophetischen Recht dreht
sich um den Nutzen für die Menschen in diesem bzw. im nächsten Leben.“ Ein anderer
wichtiger Gelehrter, Ibn al- Qayyim, ging noch weiter und sagte: „Scharia ist die
Weisheit, alles von ihr ist Nutzen und alles in ihr ist Gerechtigkeit und Gnade. Alles,
was von dem Weisen zum Bedeutungslosen, vom Nützlichen zum Schädlichen, vom
Gerechten zum Ungerechten oder vom Gnädigen zum Gegenteil wechselt, hat mit der
Scharia nichts zu tun. Selbst wenn jemand behaupten würde, dass es durch eine Art
von „Interpretation“ zu rechtfertigen ist.“

Wie können unsere jungen Menschen weise Menschen sein? Wie können sie gerecht
und barmherzig werden? Die Botschaft des Propheten ist Gnade: Er wurde als
Barmherzigkeit für alle Welten gesandt. Diesen Sinngehalt sollten Sie sich merken, und
hört nicht auf irgendwelche Stimmen, die zum etwas Widersprüchlichen aufrufen. Wir
müssen Gnade um uns selbst verbreiten, und wir müssen mit anderen Bürgern
interagieren und versuchen stets für die Gerechtigkeit zu sorgen. Wir müssen aufrechte
Bürger sein und Initiativen ergreifen, die die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft fördern.

Über die Religion und Gewalt
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Von Abdullah Bin Bayyah

Es gibt immer noch unrechtmäßige Vorwürfe, die gegen das zivilisatorische Bild vom
Islam gerichtet sind, eine besonders verbreitete Vorstellung besagt, dass „Islam im
Wesentlichen eine Religion der Gewalt ist und zum Abbruch der Beziehungen zu den
anderen aufruft“, je nachdem werden Auszüge aus den koranischen Texten irrtümlich
herbeigerufen.

Im Folgenden werden wir versuchen, das Bild zu klären und zu beweisen, dass es
möglich ist, ein solches Vorgehen ebenfalls gegen die anderen anzuwenden. Sie sollten
sich einprägen, dass unser Islam eine Religion des Friedens und der Toleranz ist, wie es
in dem vorherigen Artikel bereits angesprochen wurde.

Wir sollten diesen Denkansatz mit den folgenden Texten aus dem Alten Testament
vergleichen, um zu sehen, dass der Islam in der Tat als die wahre Barmherzigkeit für
alle Welten gesandt wurde. In der Thora zum Beispiel sind Völker in zwei Kategorien
unterteilt. Im Hinblick auf die erste Kategorie belehrt Jehova sein Volk, den anderen die
Friedensbedingungen anzubieten: „Wenn du vor eine Stadt ziehst, um sie zu bestreiten,
so sollst du ihr den Frieden anbieten“ (5. Mose 20:10). Und wenn solche Bedingungen
akzeptiert wurden und sie sich ergeben haben, sollten sie zu den Sklaven Israels
werden. „Antwortet sie dir friedlich und tut dir auf, so soll das Volk, das darin gefunden
wird, dir zinsbar und untertan sein.“ (5. Mose 20:11). Allerdings, wenn sie sich nicht
friedlich ergeben wollten, dann habt ihr besiegt und tötet alle ihre Männer mit dem
Schwert. „Und wenn sie der Herr, dein Gott, dir in die Hand gibt, so sollst du alles, was
männlich darin ist, mit des Schwertes Schärfe schlagen. Allein die Weiber, die Kinder
und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du unter dich
austeilen und sollst essen von der Ausbeute deiner Feinde, die dir der Herr, dein Gott,
gegeben hat.“ (5. Mose 20: 13 - 14).

Dennoch gilt eine derartige Kategorisierung bzw. Klassifizierung nicht in Bezug auf die
nicht-hebräischen Völker, die ihren Wohnsitz im Gelobten Land haben, da sie einem
„Fluch“ unterliegen sollen. Es ist ein Begriff, der oft als „Deprivation“, „heilige
Zerstörung“ oder „Fluch der Zerstörung“ übersetzt wird. Im Zusammenhang mit der
Theologie des Deuteronomiums ist das Ausstoßen eines Fluches gegen eine bestimmte
Gruppe einem Genozid ihres persönlichen, sozialen und spirituellen Lebens
gleichzusetzen. Der deutsche Wissenschaftler Thomas Schieffelin sagte: „Wir glauben,
dass die ursprüngliche Thora das heilige Buch Gottes ist, sowie die Führung und das
Licht enthält, aber die menschlichen Praktiken verzerrten den Inhalt und missbrauchten
den Zweck.“ Der Islam baut seine Beziehung zu den Anhängern anderer Religionen auf
Liebe und Rechtschaffenheit, solange den Muslimen kein Unrecht widerfährt. Allah, der
Allmächtige, sagt: „Gott verbietet euch nicht, denen, die nicht gegen euch der Religion
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Allmächtige, sagt: „Gott verbietet euch nicht, denen, die nicht gegen euch der Religion
wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, Pietät zu
zeigen und Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Gott liebt ja die, die gerecht handeln.“
Ibn Al-Arabi Al-Maliki interpretierte den Vers und sagte: „Es heißt ihnen einen Anteil
des Geldes zu geben“.

Unsere Religion – Islam – fordert außerdem von uns den Frieden zu verbreiten. Der
Prophet (Friede sei mit ihm) sagte: „Verbreitet Frieden (begrüßt einander sagend „as-
salāmu ʿalaikum!“ bzw. „Friede sei mit dir!“) unter Beachtung denen, die Sie kennen und
denen, die Sie nicht kennen“. Dies ist ein Fragment aus einem Hadith ṣaḥīḥ. 
Es gibt objektive Aussagen von westlichen Menschen über die Praktiken der Muslime.
Zum Beispiel sagte Thomas Arnold: „Würden die Kalifen einen dieser Pläne wählen (d. h.
die Bekehrung zum Islam oder die Ausrottung des Christentums), würden sie das
Christentum so leicht auslöschen, wie dies mit dem Islam während der Herrschaft von
Ferdinand und Isabella in Spanien geschah, bzw. nach der gleichen Methode, die
Ludwig XIV. anwendete, um die Anhänger des Protestantismus zum Tode zu
verurteilen; oder mit der gleichen Leichtigkeit, wie die Juden damals von
Großbritannien für einen Zeitraum von 350 Jahren ferngehalten wurden.“

Richard Staper, ein englischer Kaufmann, der in der Türkei im sechzehnten Jahrhundert
bzw. im Jahr 1578 lebte, zog einen Vergleich zwischen der Behandlung von orthodoxen
Christen durch muslimische Türken und der Behandlung von Muslimen durch die
Spanier und sprach: „Obwohl die Türken im Allgemeinen zu den wildesten Nationen
gehören, ließen sie alle von ihnen, die Katholiken und die Griechisch-Orthodoxe Kirche,
ihre Religion bewahren und ihnen nach ihrem Gewissen folgen, wie sie wollten: Sie
ließen ihnen ihre Kirchen, erlaubten ihnen ihre heiligen Rituale in Konstantinopel und
vielen anderen Orten durchzuführen. Dies steht im Gegensatz zu dem, was ich
innerhalb der zwölf Jahre in Spanien erlebte und bezeugen könnte; wir waren nicht nur
gezwungen an den katholischen Feierlichkeiten teilzunehmen, vielmehr war unser
Leben und Besitz in Gefahr.“

Der deutsche Forscher Thomas Schieffelin bietet folgendes Bild des Islams an: Die
Gewalttätigkeit ist keine Tugend an sich; vielmehr diente der Islam dazu, die
Gewalttätigkeit der arabischen Stämme zu beheben, indem sie den Gesetzen Gottes
untergeordnet wurden.

Wie Goldziher (1850 – 1921) erläuterte, hat der Begriff „Ǧāhiliyya“, der in der Regel die
Unkenntnis der Stammesgesellschaft vor dem Islam bezeichnet, hauptsächlich eine
breitere Bedeutung, und zwar „Barbarei: Jegliches unzivilisiertes, rücksichtsloses und
brutales Verhalten von denen, die nicht durch die göttliche Offenbarung und Gnade
berührt worden  sind.“
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berührt worden  sind.“

Der Patriarch Makarios klagte über die Behandlung der Orthodoxen durch die
polnischen Katholiken, die er als verflucht, als Dämonen der Gräuel bezeichnete und
sie als gnadenlos wegen ihrer Brutalität bei der Behandlung von Christen beschrieb. Er
sagte: „Die Polen wünschen sich, die Menschen des orthodoxen Glaubens auszurotten.
Möge Allah den türkischen Staat verewigen, weil sie weder mit Juden noch mit Christen
in Konflikt geraten waren, sofern die letzten ihre Steuern entrichteten. Die polnischen
Katholiken waren nicht mit den Steuern und Zehnten von den Brüdern Christis begnügt,
sondern unterwarfen sie der Herrschaft der jüdischen Unterdrücker, der Feinden
Christis, welche ihnen weder die Kirchen zu bauen erlaubten, noch ihre Priester
gelassen haben, die die Geheimnisse ihrer Religion kannten.“

Schließlich sollten wir auf drei Dinge hinweisen, über die im Westen ehrlich
nachgedacht werden sollte.

Erstens: Zu dem Zeitpunkt, als der Islam entstand, basierten die Beziehungen zwischen
den Nationen auf dem Gesetz der Kraft, was die permanente Feindseligkeit gegenüber
den anderen Beteiligten voraussetzte, wenn sie den Widerstand nicht aufgaben oder
mit den herrschenden Mächten in Bezug auf Religion, Kultur, Bräuche und Traditionen
verschmolzen. Unter solchen Verhältnissen kam die islamische Lehre mit dem Ziel, den
Frieden zu stiften („Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich
ihm zu …“) und die Schließung von Verträgen mit Feinden zu etablieren („Mit
Ausnahme derer von Polytheisten, mit denen ihr einen Vertrag geschlossen habt und
die euch in nichts fehlen lassen und niemandem gegen euch beigestanden haben. So
erfüllt ihnen gegenüber ihren Vertrag bis zu der ihnen eingeräumten Frist. Gott liebt
die Gottesfürchtigen“).

Zweitens: Gottes Tradition in Bezug auf seinen Gesandten und Propheten war es, einige
von ihnen mit bestimmten Aufgaben zu beauftragen, die sich unterschieden. Zum
Beispiel wurden einige von ihnen beauftragt, zur Anbetung Gottes aufzurufen, zu
predigen und die Führung zu übernehmen. So die Missionen von Jesus (Friede sei mit
ihm) und unserem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), welcher für 13 Jahre seit
Beginn seiner Berufung seine Anhänger zu Geduld und Vergebung aufrief, als einige
von ihnen in Mekka gefoltert wurden und andere zuerst nach Abessinien und dann
nach Medina auswandern mussten. Einige Glaubensboten wurden zusätzlich zu der
Aufforderung an alle Menschen, den Weg Gottes zu gehen, mit der Aufgabe beauftragt,
einen Rechtsstaat zu etablieren. Sie erhielten die detaillierte Scharia (religiöse Gesetze),
die sie auf das Leben der Menschen anwenden sollten, wie in der Mission Moses (Friede
sei mit ihm) sowie unseres Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm) nach seiner
Einwanderung nach Medina und Gründung des islamischen Staates. Dies erforderte den
Dschihad, um die Aggression abzuwehren und sich den Angreifern zu stellen,
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Dschihad, um die Aggression abzuwehren und sich den Angreifern zu stellen,
zusammen mit den daraus folgenden Mechanismen, deren Ziel es war, die Menschheit
mit Gerechtigkeit zu regieren.

Drittens: Der Wesenskern einer Botschaft kann nicht nach den Verhaltensweisen bzw. 
Handlungen der Anhänger dieser Botschaft beurteilt werden. Anders ausgedrückt war
das Verhalten der muslimischen Herrscher ihren Feinden gegenüber im Laufe der
Geschichte eher korrekt als falsch. Wir wollen unsere eigene Geschichte nicht
lossprechen, aber die richtige Verhaltensweise prävalierte in der Tat. Besonders
ersichtlich wird dies aus dem Vergleich mit dem Verhalten unserer christlichen
Nachbarn während ihrer Kriege gegen den Islam, sei es der Völkermord in Andalusien;
seien es die Kreuzzüge, welche zwei Jahrhunderte andauerten; die Kolonialkriege, die
drei Jahrhunderte lang fortgeführt wurden und jegliche Wiederbelebung  der
islamischen Welt scheitern ließen. Die beiden Pfarrer Joseph Koch und Louis Gardier
sagten, dass die Kreuzzüge das zivilisatorische Vorhaben der Muslime abbrachen. 
Was diesen Krieg angeht, der mit dem Beginn dieses Jahrhunderts ausbrach und dessen
Endpunkt nur Allah, dem Allmächtigen, bekannt ist, so wurde nach dem Zeugnis der
christlichen Historiker das Blut von unzähligen unschuldigen Muslimen sowie Juden
vergossen. Sie schilderten beispiellose Barbarei, welche möglicherweise mit der
militärischen Invasion von Tataren in Bagdad vergleichbar wäre. Allerdings hat man
sich bei den Muslimen  nie entschuldigt, wie es bei den Juden der Fall war. 
Ist es möglich, dann Jesus (Friede sei mit ihm) die rücksichtslosen Praktiken der
Christen gegen die Menschlichkeit zuzuschreiben? 
Hat der Papst etwa genug Mut, um sich bei den Muslimen zu entschuldigen, statt die
byzantinische Kontroverse stets zu wiederholen? 
Wir werden uns mit dem Rest der päpstlichen Aussagen in kommenden Episoden
auseinander setzen.

Die Beziehung des Islams zu den anderen Kulturen

Von Abdullah Bin Bayyah

Treibt der Islam den Fanatismus und die Engstirnigkeit voran oder fördert er eine
Interaktion und den Dialog?

Liebe und Gerechtigkeit bestimmen die Beziehung des Islams mit den Anderen.
Vorausgesetzt, dass die „Anderen“ uns weder dazu zwingen, den Islam zu verlassen,
noch uns aus unserem Land vertreiben. Der Koran betont dieses Konzept ausdrücklich
in folgendem Vers: „Gott verbietet euch nicht, denen, die nicht gegen euch der Religion
wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, Pietät zu
zeigen und Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Gott liebt ja die, die gerecht handeln.“
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zeigen und Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Gott liebt ja die, die gerecht handeln.“
(Al-MumtaÎina 60:8)

Dies sind die Voraussetzungen einer freundschaftlichen Beziehung zwischen dem Islam
und anderen Kulturen und Völkern. Der Vers ist allgemein anwendbar und umfasst alle
Menschen und Religionen. Islam steht für das Wohlwollen, wobei darunter alle Arten
von guter Behandlung wie die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande,
Gerechtigkeit, Menschenliebe und Güte verstanden werden. Der Islam fördert das
Wohlwollen, indem er diese Eigenschaft auf der höchsten Stufe der menschlichen
Beziehungen platziert. Wir müssen unsererseits uns wiederum überlegen und
herausfinden, wie wir diesen göttlichen Befehl in die praktische Anwendung umsetzen. 
Unsere Kinder sollten mit den Werten dieser Konvergenz aufwachsen, ebenso wie die
westliche Kultur fair und ausgewogen sein sollte, so dass wir uns auf dem halben Weg
treffen könnten. Fanatismus macht eine Person blind und taub den anderen gegenüber.
Daher sollte die gerechte Auswertung des Verhaltens einer Kultur in Bezug auf die
andere in Anbetracht  von Zeiten des Triumphs geschehen. 
Fanatisches Verhalten nimmt viele Formen und Farben an. Die Geschichte lehrt uns
über die Organisation von Völkermord und Massenvertreibungen gegen Menschen
unter dem Aspekt, dass diese Leute „Ausländer“ waren. Wir werden einige Beispiele für
dieses Verhalten nennen, wenn wir die Position des Islams in Bezug auf die „Anderen“
erläutern. Es existieren viele Aufzeichnungen über die Handlungen im Sinne des
Fanatismus, der den Menschen ihre Bürgerrechte, persönliche und religiöse Freiheit
durch die Ablehnung ihrer Ansichten und Werte entzieht. Wir werden Zeugenaussagen
der westlichen Autoren sowie Texte der Scharia (islamisches Recht) anführen, die
schlüssig beweisen, dass der Islam im Laufe der Geschichte keineswegs als fanatisch in
jedem Sinne des Wortes bezeichnet werden könnte. 
Thomas Arnold sagte einmal: „Wenn die muslimischen Kalifen zwischen der Anfechtung
oder Ausrottung wählen würden, würden sie das Christentum mühelos vernichten, so
wie Ferdinand und Isabella es mit den Muslimen in Andalusien gemacht hatten oder wie
Ludwig XIV. vorging, als er die Anhänger des Protestantismus in Frankreich zum Tode
verurteilte oder wie Juden damals aus Großbritannien für einen Zeitraum von 350
Jahren verbannt  wurden“ (Daʿwah zum Islam, S. 99). Unter Bezugnahme auf die
westlichen Denker heißt es: „Muslime sollten stolz auf den Propheten (Friede sei auf
ihm) sein, der keinen Schaden während der Eroberung von Mekka entstehen ließ.
Deshalb sind die Mekkaner zum Islam trotz der großen Feindschaft, Feindseligkeit und
Kriegsführung gegen ihn übergetreten. Vielmehr sagte er erhellende Wörter: „Dies ist
ein Tag der Friedlichkeit und heute wurden die Quraisch geehrt.“ Er sagte zu ihnen,
während er an der Tür der Kaaba stand und sie ängstlich um ihn herum versammelt
waren: geht, ihr seid frei.““ 
„Die Politik der religiösen Toleranz durchgeführt von islamischen Regierungen in Bezug
auf ihre christlichen Untertanen in Spanien und die freie Vermischung zwischen
Anhängern verschiedener Religionen brachte ein Maß an Homogenität und Ähnlichkeit
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Anhängern verschiedener Religionen brachte ein Maß an Homogenität und Ähnlichkeit
zwischen beide Seiten, somit wurden Mischehen breit verbreitet. Papst Hadrian I.
äußerte seine Besorgnis über diese Vertrautheit zwischen Katholiken und Muslimen.“
(Daʿwah zum Islam, S. 159) Dies sind nur einige der Zeugnisse, die beweisen, dass die
Vorwürfe, der Islam würde auf die Zerstörung anderer Religionen zielen, unbegründet
sind. Dabei zeigen die Texte der Scharia eine Art von Akzeptanz für die Existenz und
das Fortdauern einiger Kulturen und preisen ihre Werte an. Allah, der Allmächtige, sagt
in Bezug auf Christen: „...Und du wirst sicher finden, dass unter ihnen diejenigen, die
den Gläubigen in Liebe am nächsten stehen, die sind, welche sagen: wir sind Christen“
(Al- Māʾida 5:82) 
Es wurde authentisch in der Muslim-Sammlung berichtet, dass al- Mustawrid zu Amr
ibn al- As sagte: „Ich habe gehört, wie der Gesandte Allahs (Friede sei auf ihm) sagte:
„Die Stunde wird nicht kommen, eher die Römer in der Überzahl unter den Menschen
sind.“ Amr erwiderte: „Denke darüber nach, was du sagst“. Al- Mustawrid antwortete
darauf: „Ich habe gesagt, was ich vom Gesandten Allahs gehört habe.“ Amr sagte:
„Sagtest du etwa, dass sie die vier Eigenschaften besitzen: sie sind die nachsichtigen
Menschen zu Zeiten des Aufruhrs; sie kommen schnell zu sich nach Katastrophen;
greifen erneut zuerst nach dem Rückzug an; sie sind gegenüber den Armen, Waisen
und Schwachen wohlwollend; und – die fünfte und edelste Eigenschaft – sie bleiben
gegen einen ungerechten König standhaft.““ (ṣaḥīḥ Muslim, Kapitel von fitan) 
Es ist wichtig, auf die Lobpreisung der Römer und ihrer Kultur von einem der Ṣaḥāba
(Gefährten des Propheten), der Ägypten eroberte und regierte, hinzuweisen. Dies
deutet auf ein frühislamisches Verständnis der christlichen Kultur im Westen sowie
tiefgreifende Kenntnisse über die Eigenschaften ihrer Rivalen, welche mit einer
gerechten Haltung verbunden waren. Allah, der Erhabene, sagt: „ ... und zieht den
Menschen nichts ab, was ihnen gehört, und stiftet nicht Unheil auf der Erde.“ (Hūd
11:85) Ein weniger bekannter Hadith berichtet über das Ende der beiden großen
Nationen: „Persien hat noch ein oder zwei Kämpfe, dann wird es zerstört. Byzanz wird
Generationen überstehen, weil eine Generation die andere ablösen wird. (Es sind)
Menschen der Geduld, und die Menschen der Geduld werden bis zum Ende dieser Welt
leben. Sie sind eure Freunde, so lange das Leben (mit ihnen) gut ist.“ 
Es wird in einem Hadith von Ibn Māǧa berichtet, dass die Ṣaḥāba des Propheten (Friede
sei mit ihm), die in Abessinien waren, ihm von einer alten christlichen Nonne erzählten,
welche von einem jungen Mann aus Abessinien angegriffen wurde. Der junge Mann
schob sie, so dass der Wasserkrug auf dem Kopf hingefallen und zerbrochen war. Sie
warnte ihn darauf vor Allah. Der Prophet (Friede sei mit ihm) sagte: „Wahrlich, wie Allah
eine Nation heiligt, in der das Recht der Schwachen nicht von den Stärkeren genommen
wird.“ (Ibn Māǧa 2718 der Hadith – Enzyklopädie) 
Diese Worte betonen die Anpreisung von Tugend ungeachtet ihrer Herkunft und dass
es wünschenswert ist, dem Beispiel anderer Nationen in ihren Tugenden nachzueifern,
weil „die Weisheit das Ziel eines Gläubigen ist.“ Das ist die Position des Islams, welche
am Beispiel des Zusammenspiels von Zivilisationen innerhalb eines gemeinsamen
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am Beispiel des Zusammenspiels von Zivilisationen innerhalb eines gemeinsamen
menschlichen Geltungsbereiches zum Ausdruck gebracht wurde.

Die Erkenntnisse des Scheichs über den Zustand bzw. die Verantwortlichkeiten
von Muslimen in Amerika
 
Von Abdullah Bin Bayyah

[Bismi –l-lāhi -r-raḥmāni -r-raḥīmi. Der Scheich begann seine Rede mit dem Lob Allahs
(subḥānahu wa-taʿāla) und den Gebeten für den Gesandten Allahs (Friede sei mit ihm).]
Ich wollte heute Abend über die Bedingungen und Ihre Lebensumstände hier sprechen.
Sie sind eine Gruppe, die zahlenmäßig zwar klein und doch stark im Glauben ist. Eine
Gruppe, die vielfältige Ideen und Auffassungen aufzeigt und deren Mitglieder
verschiedene kulturelle und ethnische Hintergründe haben. Eine Gruppe, die als
Minderheit unter einer dominanten Gruppe lebt. Die dominierende Gruppe ist in vielen
Bereichen stark und liegt in der Tat in vielen Bereichen der Welt in Führung. Ich möchte
heute Abend darüber sprechen, was die Vorrangigkeit dieser Gruppe ausmacht: Was
sind die Pflichten und die Aufgaben einer solchen Gruppe? Ich würde gerne ein paar
Ideen mit Ihnen teilen und ich hoffe, dass Allah (subḥānahu wa-taʿāla) mir dabei hilft,
diese Ideen, die sich auf die Methodologie und einige Ansätze beziehen, zu
repräsentieren sowie die Dinge anzusprechen, die für diese Gruppe vorteilhaft sein
könnten, wenn sie umgesetzt würden. 
Ich möchte über die Aufgaben, die Sie hier haben, sprechen. Im Gegensatz zu den
Muslimen in der mehrheitlich muslimischen Welt sind Sie in vielerlei Hinsicht Fremde in
einem fremden Land. Der Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) sagte: „Ṭūba li-l-
ġurabāʾ“ Mit anderen Worten sind die Bedingungen des Fremden gesegnete
Bedingungen, und es heißt auch „lahum al-ǧannah“, „sie haben das Paradies“ für die
Last der Entfremdung. Ein arabisches Sprichwort lautet: „yā ġarīb kun adīb“ – „Oh
Fremder, in einem fremden Land sollst du ein Mann der Höflichkeit und Kultivierung
sein.“ Es gibt auch einen Hadith dazu: „Der Islam begann mit der Entfremdung und wird
zur Entfremdung zurückkehren. So sollen die entfremdeten gesegnet sein.“ Diese
Entfremdung sollte aber nicht bedeuten, dass Sie sich selbst von dem Rest der
Menschen distanzieren. Das ist nicht der Sinn dieses Zustands der Entfremdung. Es

bedeutet nicht, dass Sie mit anderen nicht zusammenarbeiten sollten, und dass Sie die
dominierende Gesellschaft vermeiden bzw. sich von ihr völlig distanzieren sollten, auch
wenn Sie sich in dem Zustand der Entfremdung befinden. 
Da wir wissen, dass der Islam gewisse Aufforderungen beinhaltet und die Muslime über
ein Gesetzbuch verfügen, kommt im Hinblick auf diese Bedingungen hier eine Frage
auf, und zwar, ob es Regeln gibt in unserer Religion (dīn), die in einem Land
anzuwenden sind und für ein anderes Land nicht gelten. Wie wir wissen, sagte der
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anzuwenden sind und für ein anderes Land nicht gelten. Wie wir wissen, sagte der
Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm), dass Allah (subḥānahu wa-taʿāla) einen
Amtsinhaber über Sie stellte, um bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen, und Allah hat
auch Grenzen für Sie festgelegt, also übertreten Sie diese Grenzen nicht. Wie wir
wissen, beziehen sich diese Regeln im Islam auf jeden Muslim. In Bezug auf die
Menschen ist jeder vor diesen Regeln gleich. Man kann nicht sagen, dass ein Muslim zu
beten hat und ein anderer nicht. Alle Muslime, die mündig und erwachsen sind, sollten
beten. Also, diese Vorschriften vom Gebet und Fasten, die sogenannten arkān al-Islām
– die Säulen bzw. die Grundlagen des Islams – sind für alle Muslime verpflichtend, egal
wo sie sind oder an welchem   Ort sie sich gerade befinden. 
Darüber hinaus gibt es eine andere Art von Regeln im Islam, die als al-aḥkām as-
sulṭāniyya bekannt sind. Diese Regelungen sind auf die Regierungsautorität bzw. den
Staat bezogen. Diese Regeln beinhalten unter anderem das Strafgesetzbuch der
Muslime. Es gibt einen strafrechtlichen Kodex, der besagt: Wenn Sie dies tun, dann ist
das die Strafe. Die Umsetzung dieser Gesetze geschieht im Zusammenhang mit den
aḥkām sulṭāniyya oder den Regeln, die mit der legitimen Autorität des Staates eng
verknüpft sind. Die aḥkām sulṭāniyya beinhalten Dschihad-Regelungen, das heißt, sie
regeln die Kampftätigkeit, wenn Männer in Kriegen und Schlachten kämpfen. Sie
umfassen auch die Regeln über die Sammlung von zakāt-Abgaben: das Sammeln von
Vermögensabgaben, das den Menschen von Gott auferlegt wurde. Darüber hinaus
regeln sie die Einsetzung von Imamen. Dabei handelt es sich nicht nur um die
Großimamen, die zu Kalifen ernannt werden, sondern auch um diejenigen, die aʾimmah
in den masāǧid sind, und um qadaat (die Menschen, die während ǧumʿah ḫuṭbah
predigen). Alle diese Vorschriften sind traditionell mit der Autorität des legitimen
Leitungsorgans der Muslime verbunden. Muslime brauchen Richter, Gerichte sowie
Polizei: All diese Dinge beziehen sich auf die aḫkām. Diese Arten von Regeln, die als
aḫkām as-sulṭāniyya bekannt sind, sollten allerdings nicht die Sorge der Menschen
sein, die in einem Land leben, wo es keine legitime muslimische Staatsgewalt gibt. 
Wenn wir nach einer Analogie suchen, sollten wir uns mit der mekkanischen Periode
des Gesandten Allahs (Friede sei mit ihm) befassen. Wenn wir uns die mekkanische
Periode anschauen, so werden wir feststellen, dass der Gesandte Allahs (Friede sei mit
ihm) keinerlei Ansprüche gegen staatliche Behörden erhob. Er rief die Menschen zum
tauḥīd, der Einheit Gottes, auf. Er rief die Menschen zum Gebet auf. Er rief die
Menschen dazu auf, ihre Herzen zu reinigen. Er forderte sie dazu auf, den širk zu
verlassen. All das ist als Dschihad der Zunge bekannt (ǧihād al-kalima); es war kein
Dschihad des Schwertes oder heutzutage der Pistole, der Atombombe oder was auch
immer. Es war der Dschihad der Zunge. Allah (Subḥānahu wa-taʿāla) sagte: „ǧāhidhum
bi-hi ǧihād al-kabīr.“ „ǧāhidhum bi-hi“ bedeutet, gegen sie mit dem Koran zu
kämpfen. Mit anderen Worten „trage ihnen den Koran vor und kämpfe gegen sie mit
der Wahrheit im Wort“; und das war der Dschihad von Mekka. Sie könnten es auf eine
moderne Art ausdrücken und sagen, dass man mit einer „starken Zunge“ angesichts
des Falschen und der Ungerechtigkeiten vorgeht. 
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des Falschen und der Ungerechtigkeiten vorgeht. 
Als der Prophet (Friede sei mit ihm) nach Medina ging, begann eine andere Phase, und
es war nun der körperliche Dschihad bzw. Militärkampf. Allah (Subḥānahu wa-taʿāla)
befiehlt jedoch, sie zu bekämpfen, bis der Krieg zu Ende geht. Diese Art von Dschihad
hat ein Ende mit der Zeit, doch er endet nie in seinem breiteren Verständnis der
Scharia. Die Anstrengung um den Willen Gottes endet nicht, solange noch jemand da
ist. Deshalb bedeutet Dschihad den  Aufwand der eigenen Bemühungen im Interesse
des Guten. Es bedeutet, Gutes zu tun. Es bedeutet, sich in der Gesellschaft zu
bemühen, um Menschen zu helfen, sein Vermögen für wohltätige Zwecke auszugeben,
die Bedingungen um sich herum zum Besseren zu ändern. Und das kann in vielen
Fällen ohne Kampf durchgeführt werden, wobei es sich immer noch um eine Art von
Dschihad handelt. Deshalb ist es falsch, das Verständnis vom Dschihad auf eine
gewisse Definition zu begrenzen, die nur das Verständnis des militärischen Kampfs
wiedergibt, denn das ist nicht das, was Dschihad im Islam bedeutet. 
Des Weiteren würde ich gern auf die Frage unserer eigenen Verantwortung eingehen.
Angesichts unseres Zustands von Schwäche und unseres Status als Minderheit hier
gelten die Herrschaftsansprüche der Scharia für uns nicht. Wir sind nicht für die
rechtlichen Aspekte wegen unserer Bedingungen hier verantwortlich. Was ist unsere
Verantwortung in diesem Fall? Wenn Allah uns von jener Verantwortung befreite, was
sind dann unsere Verpflichtungen? Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen.

Beziehungen der Muslime mit anderen Muslimen
 
Der erste Aspekt betrifft die Beziehungen, die wir untereinander pflegen. Diese
Beziehungen sollten auf Brüderlichkeit und Liebe basieren. Da wir eine Minderheit hier
darstellen, müssen wir verstehen, was wir brauchen, um solidarisch zu sein. Dafür ist
es sehr wichtig, unsere rechtlichen Strukturen zu kennen, und zwar die Rechtslehre
über den Meinungsunterschied: fiqh al-ḫilāf. Wir müssen uns gründlich damit
auseinandersetzen, weil es uns ermöglicht, vereint zu sein und positive Gefühle
zueinander zu entwickeln sowie negative Gefühle, die auf unserem Verständnis der
geltenden Meinungsverschiedenheiten fußen, zu vermeiden. Während der letzten
Woche haben viele von Ihnen die Kursen besucht und wir haben dabei uṣūl al-fiqh
untersucht: die Grundlagen, auf die sich unser fiqh stützt. Wir sahen viele
Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten und wie sie sprachlich dargelegt
wurden, und es waren tatsächlich unterschiedliche Meinungsverschiedenheiten, die
begründet waren, es waren keine inhaltslosen Meinungen. In der Tat waren die
Unterschiede den realen Streitfragen entsprungen, die Aussagekraft und Substanz
hatten. Wenn wir das verstehen würden, würde dies uns ermöglichen, auf eine neue
spirituelle Beziehungsebene zu unseren Glaubensbrüdern hinaufzusteigen. Es wird uns
auf eine höhere Stufe bringen, wo unsere Unterschiede immer noch auf Liebe und
gegenseitigem Respekt beruhen werden. Wir werden entdecken, dass es verschiedene
Wege gibt und sie alle ihre Gültigkeit haben. 
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gegenseitigem Respekt beruhen werden. Wir werden entdecken, dass es verschiedene
Wege gibt und sie alle ihre Gültigkeit haben. 
Wir können es von der westlichen Welt lernen, wo die Individualität eine der Grundlagen
ihrer Kultur bildet. Sie respektieren das Recht eines Menschen, seine Individualität
erforschen zu können. Dieses Verständnis bringt Nutzen mit sich, und die Muslime
sollten das lernen, wobei es ursprünglich aus unserer eigenen Tradition stammt. Wir
sollten einsehen, dass ein Teil ihrer Stärke in dieser Fähigkeit liegt. Dies wird uns
ermöglichen, Brücken zu bauen. Trotz der Tatsache, dass es zwei verschiedene
Meinungen sind, die uns in zwei verschiedene Lager aufteilen, ermöglichen die Liebe
und gegenseitiger Respekt eine Brücke von einer Perspektive zu der anderen
aufzubauen, und das baut den Kontakt auf und schafft wiederum die Möglichkeit für
uns, sich gegenseitig zu besuchen und zusammen zu sein. Wir sollten uns diese
Hadithe anschauen, in denen der Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) sagte: „Die
Muslime sind eins“; „Die Muslime sind stark“; „Ein Muslim ist stark neben seinem
Bruder“; „Die Muslime vereinigen sich mit ihren Gegnern“; „Die Muslime sind wie ein
Körper, wenn ein Teil krank wird, reagiert der Rest des Körpers mit Schlaflosigkeit und
Fieber darauf“. 
Darüber hinaus sagt der Koran: „Widerspricht nicht!“ „Streitet euch nicht/ tanāzaʿu“.
Das ist ein starkes Wort im Arabischen. Es unterscheidet sich von „iḫtilāf“ oder
„Meinungsverschiedenheiten“. „Tanāzaʿu“ bedeutet, dass wir miteinander nicht im
Konflikt stehen sollten, keine Meinungsverschiedenheiten sondern Konflikt. Sie sollten
keine Konflikte unter Ihnen haben, und wenn Sie das tun, wird der Wind, der Ihnen
zuvor Kraft verlieh, um vorwärts zu kommen, Sie nun zerstreuen, und Sie werden bei
Ihrer Aufgabe scheitern. Sie  werden auch  in dem scheitern, was Sie anstreben. Allah
(Subḥānahu wa-taʿāla) sagte: „Beseitigt, was zwischen euch ist.“ Das heißt, Sie sollten
die Unterschiede, die Sie haben, beheben. Bereinigen Sie Ihre Herzen, so dass Sie
zusammen kommen können. Der Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) sagte: „al-
muslimu aḫu -l-muslim“. Ein Muslim ist für den anderen Muslim wie ein Bruder. Weder
bedrückt er ihn, noch gibt er ihn an den Feind auf. All dies sind Anzeichen dafür, dass
wir trotz unserer Unterschiede vereint sein sollten, wenn sie auf den von fiqh
akzeptierten Unterschieden beruhen. Aus diesem Grund müssen wir die
Rechtsprechung im Zusammenhang mit den Meinungsverschiedenheiten betrachten. 
Wir sollten solche Meinungsverschiedenheiten mit verschiedenen Zügen vergleichen,
die unterschiedliches Gepäck transportieren oder zu verschiedenen Orten fahren. Diese
Züge können auf der gleichen Strecke zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs sein.
Wenn sie nicht organisiert fahren, ist das Ergebnis eine Katastrophe. Sie werden
zusammenstoßen. Aber wenn man sie gut organisiert, könnten die Züge gleiche
Strecken auch in verschiedene Richtungen, nutzen. Dabei könnten sie zu
unterschiedlichen Unternehmen gehören und verschiedene Zwecke haben. Und das ist
der Segen solcher Organisation, dass die Unterschiede nicht mehr zum Zusammenstoß
führen, so dass wir nicht am Ende nichts erreicht haben. 
Es gibt eine berühmte Fabel. Es gibt da eine Legende über einen Löwen und drei Bullen,
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Es gibt eine berühmte Fabel. Es gibt da eine Legende über einen Löwen und drei Bullen,
die im Dschungel lebten. Einer von ihnen war weiß, der andere gelb und der dritte
schwarz. Der Löwe war nicht in der Lage, diese drei Stiere zu fressen, weil, wenn er sich
ihnen näherte, würden sie alle zusammenstehen, und jeder von ihnen würde sich dem
Löwen stellen, so dass er sie nicht fressen könnte. Der Löwe fing an, darüber
nachzudenken, wie er sie auseinander bringen könnte. 
Er sah sie einmal weidend und näherte sich dem schwarzen und dem gelben Bullen. Er
sagte: „Wisst ihr, der weiße da drüben, er sieht ein bisschen aus wie die Leute hier in
der Gegend. Er ist anders als wir. Warum lasst ihr mich ihn nicht essen?“ 
Die beiden Bullen sagten: „Ja, nur zu. Werde ihn los!“ Also ging der Löwe und fraß den
weißen. 
Am nächsten Tag kam der Löwe zum gelben Stier und sagte: „Hast du nicht bemerkt,
dass wir gleich aussehen? Wir haben die gleiche Farbe. Wir sind wirklich Cousins! Und
dieser schwarze hier - er ist anders als du. Also warum lässt du mich ihn nicht fressen?
„Der gelbe Bulle sagte: „Ja, du hast Recht. Tu es!“ 
Also ging der Löwe und fraß ihn. Am dritten Tag kam der Löwe zum gelben Stier und
sagte: „Ich werde dich fressen.“ Der gelbe Bulle antwortete: „Ich wurde bereits an dem
Tag gefressen, als der weiße gefressen wurde.“ 
Es ist genau das, was passiert, wenn Sie getrennt werden. Sie verlieren Ihre Stärke, Ihre
Macht, alles zu tun. Wir müssen erkennen, dass das, was uns als Muslime verbindet, in
jeder Hinsicht großartiger ist als das, was uns als Muslime trennt. Die Bereiche, welche
uns unterscheiden, sind nur wenige im Vergleich zu den Bereichen der
Übereinstimmung. Aus diesem Grund sollten wir die Macht des Zusammenhalts trotz
unserer Unterschiede erkennen. In der westlichen Welt gibt es Schiedsmänner. In der
ganzen Welt gibt es Schiedsmänner. Sie wollen nicht vor einen Richter gebracht
werden. Sie wollen jemanden hinzuziehen, der vermitteln kann. Ein Schlichter versucht,
die beiden Menschen zufrieden zu stellen und zu vermeiden, dass es einen Verlierer
gibt. Ein Schlichter wird versuchen, jede Partei zu einem Kompromiss zu bewegen, so
dass alle einverstanden sind. Zwar gibt jeder etwas nach, aber dieser Verzicht wird sie
letztendlich zusammenbringen können, dann wird es für beide Seiten ein Gewinn sein.
Der Richter (qāḍī) ist die letzte Instanz – „āḫiru ad-dawāʾ al-kay: Eine Operation ist das
letzte Heilmittel.“ Sie gehen doch auch nicht gleich zu einem Chirurgen. Der Chirurg ist
immer der letzte von allen Spezialisten, die Sie besuchen werden. Ärzte werden als
Erstes versuchen, Ihnen auf andere Weise zu helfen und einen chirurgischen Eingriff als
die letzte Option vorschlagen. 
Es ist eine katastrophale Situation, die wir hier haben. Muslime, die hiǧra in diese
Länder aus der muslimischen Welt machen, bringen ihr Gepäck mit. So bringen sie all
diese Probleme mit, die nichts mit den neuen Umständen zu tun haben. Darüber hinaus
sind die Herausforderungen in der neuen Umgebung so groß, dass diese Probleme
ihnen großen Ärger bereiten. Und dennoch sind sie nicht in der Lage, sich zu einigen.
Sie können nicht davon profitieren, weil sie über all diese lächerlichen Dinge streiten.
Es gibt da einiges, was wir von den qawāʿid der malikitischen Schule lernen könnten.
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Es gibt da einiges, was wir von den qawāʿid der malikitischen Schule lernen könnten.
[Der Scheich präsentiert Meinungen und Fatwas aller Rechtsschulen, obwohl er primär
die malikitische Doktrin studierte.] Diese besondere qāʿida ist nur in der malikitischen
Rechtsschule zu finden, und zwar: „ǧamāʿti –l-muslimīn taqūmu maqām al-qāḍī: Eine
Gruppe von Muslimen kann anstelle eines Richters auftreten“. Das heißt, dass eine
Gruppe die Stelle eines Richters tatsächlich einnehmen kann. 
[Ich sagte dem Scheich an einem anderen Tag, dass ein amerikanischer Forscher den
Ursprung vom Zwölf-Geschworenen-System, das wir hier in Amerika haben, in der
Mālik-Schule sieht. Es wurde eigentlich in die westliche Welt aus der malikitischen
Rechtsschule übernommen. Das Prinzip bestand darin, dass das Urteil von einer Jury
gesprochen wurde, weil es in jenen Tagen keinen qāḍī (Richter) gab.] Die Weisheit
hinter diesem Prinzip, auf die der Imam Malik verwies, besteht darin, dass die
Menschen zusammen kommen, wobei eine Art synergetische Kraft aus der Einheit
entsteht und die Jury folglich eher richtig als falsch urteilt. Wenn die Gruppe ein Urteil
fällt, hat es innerhalb der malikitischen Schule das gleiche Gewicht und die Autorität,
wie die Meinung eines Rechtsgelehrten auf der Grundlage seiner Scharia-Kenntnisse. 
Der Bedarf nach drei Institutionen 
Damit wir trotz oder im Einklang mit unseren Unterschieden zusammenarbeiten
können, benötigen wir drei Institutionen. Die erste ist die Institution der Fatwa. Fatwa
ist ein unverbindliches Rechtsgutachten. Es ist nicht für alle Muslime verbindlich,
sondern für diejenigen, die danach fragen. Generell gilt sie aber als eine nicht
verpflichtende  Stellungnahme, welche einen Raum für Unterschiede und andere
Meinungen lässt. Der Mufti ist jemand, der Rechtsgutachten nach dem Verständnis
bzw. dem iǧtihād-Prinzip herausbringt. Dies gilt für die verschiedenen Bereiche der
Scharia, wie Ehe, die Regeln des Kaufs und Verkaufs, die Regeln des Gebets, und die
ṭahāra-Regeln (Sauberkeit und Reinigung). Der Mufti setzt sich mit all diesen
verschiedenen Bereichen auseinander. Also brauchen wir eine Institution „muʾassasa“,
die sich mit diesen Fragen im Interesse der Muslime beschäftigt. Sie brauchen eine
Orientierung, wenn Probleme dieser Art auftreten, in denen es
Meinungsverschiedenheiten gibt. 
Die zweite Institution, die wir brauchen, ist muʾassasa für taḥkīm. Eine Institution, die
Urteile fällt. In dieser Kultur wird es Volksgericht genannt. Ein Volksgericht wird dann
herangezogen, wenn der Staat den Fall nicht untersucht. Die streitenden Parteien sind
in solchem Fall damit einverstanden, dass eine dritte Person sich die beiden Seiten
anhört und ein Urteil fällt. Das Urteil wird auf der Grundlage der vorherigen
Zustimmung der beiden für sie verbindlich sein. Diese Vorgehensweise hat sich bereits
in den Vereinigten Staaten in Texas etabliert, und es gibt Muslime, die diesen Weg
gehen, und wir sollten mit ihnen mithalten können. 
Die dritte Institution, die wir brauchen, heißt ṣulḥ. Ein musʾassasa befasst sich mit ṣulḥ
oder der Versöhnung. Es bemüht sich darum, die Menschen zusammenzubringen.
Jemand bringt die streitenden Gruppen zusammen und versöhnt sie mit einander, so
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Jemand bringt die streitenden Gruppen zusammen und versöhnt sie mit einander, so
dass sie zusammen oder getrennt im Frieden arbeiten können. Auf diese Weise
kämpfen sie nicht gegeneinander, was sonst ihre Arbeit untergraben würde. 
Alle diese Institutionen sind zwar notwendig, es ist aber beinahe unmöglich ohne das
geringste Maß an Respekt und den Wunsch danach, diese Aufgabe zu bewältigen. Es
muss ein Verlangen danach geben. Wenn der Wunsch nicht da ist, dann ist es einer
Katastrophe gleich. Darüber hinaus unterscheidet sich die Errichtung dieser speziellen
Institutionen nicht von der Errichtung anderer Organisationen, die für soziale Fragen
und Aufgaben zuständig sind, wie die Hilfe an die Bedürftigen und andere verschiedene
Dinge, die solche Organisationen leisten. Diese drei Institutionen sind für uns aus dem
Grund wichtig, weil sie uns nach vorne bringen und Probleme lösen, die sonst
Zerrüttung verursachen würden.

Die Beziehungen zwischen Muslimen und Nichtmuslimen

Zunächst schauten wir uns das Verhältnis zwischen den Muslimen an, die in diesen
Ländern zusammen leben. Nun sollten wir die Beziehung zu den Nichtmuslimen näher
betrachten. Das wichtige Thema dabei ist der Aufenthaltsort dār. Zwar gibt es einige
Leute, die islamisch erzogen wurden und sich dieser Problematik bewusst sind, jedoch
gibt es viele Menschen, die sich damit nicht auskennen. In der Tat werden Sie sogar
feststellen, dass einige von ihnen  zu den fuqahāʾ, Gelehrten des islamischen Rechts
und des Rechtssystems, gehören und dennoch über das Thema in Unkenntnis sind. Bei
der Frage nach dem Aufenthaltsort handelt es sich um Folgendes: Die meisten
Menschen denken, dass die Welt in „Haus des Friedens“ und „Haus des Krieges“
aufgeteilt ist. Die Stätte der Ruhe ist das Land der Muslime bzw. dār al-islām, und die
restlichen Territorien gehören zum „Haus des Krieges“. In Nixons Buch, das ich gerade
lese, genauer gesagt in der übersetzten Version namens „Die Gunst der Stunde“,
schrieb Nixon ein langes Kapitel über das islamische Phänomen in der modernen Welt.
Nach den lobenden Worten und positiven Äußerungen sagte Nixon, dass eines der
grundlegenden Probleme mit den Muslimen ist, dass sie die Welt als eine Dichotomie
von zwei Wohnstätten betrachten: das „Haus des Friedens“ und das „Haus des Krieges“.
Demzufolge stellt die Aggression den zentralen Aspekt der internationalen
Beziehungen mit den Muslimen dar, es ist ein Kriegszustand. Diese Vorstellung ist
falsch. Es gibt drei Bereiche: das „Haus des Friedens“, das „Haus des Krieges“ und das
„Haus des Friedensvertrags“, wo eine vertragliche Vereinbarung zwischen zwei „Häuser“
gilt. 
Zum Beispiel als ich in dieses Land kam, gaben sie mir ein Visum, und ich unterschrieb
etwas. Mit der Ausstellung des Visums und meiner Unterzeichnung wurde ein
rechtsverbindlicher Vertrag geschlossen, welcher ṣulḥ darstellt. Es wurde eine
Vereinbarung getroffen: Wenn ich in dieses Land kam, so muss ich dessen Gesetze
befolgen und die Einschränkungen, die das Visum vorsieht, beachten. Und das ist eine
vertragliche Vereinbarung, die legal und selbst nach den göttlichen Gesetzen bindend
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vertragliche Vereinbarung, die legal und selbst nach den göttlichen Gesetzen bindend
ist. Im Hinblick darauf müssen wir verstehen, dass die Beziehung zwischen den
Muslimen in diesem Land und den herrschenden Behörden des Landes eine Beziehung
des Friedens und der vertraglichen Vereinbarung ist. Dies ist eine Beziehung des
Dialogs bzw. eine Beziehung des Gebens und Nehmens. 
Wir sollten uns daran erinnern, dass, wenn der Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) in
Mekka war, er von der Quraisch lediglich verlangte, in Ruhe gelassen zu werden, um
seine daʿwa zu tun. Er sagte: „ḫalu bayni wa-bayna n-nās: Lasst mich in Ruhe, um mit
diesen Menschen sprechen zu können, lassen Sie mich mit ihnen sprechen, lassen Sie
mich aufrufen.“ Und sie ließen ihn das nicht tun. Allerdings ist es in diesem Land
erlaubt, die Menschen zum Islam aufzurufen, und das ist genau das, wonach der
Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) in Mekka gefragt hatte. Die Menschen hier
erlauben Ihnen, die anderen zum Islam aufzurufen. Sie verbieten es nicht. Wenn Sie
rausgehen und missionieren, kommen sie nicht, um Sie zu verhaften; sie bestrafen und
foltern Sie nicht. Diese Idee sollte von uns aufgenommen werden. Es gibt einen
Koranvers, welcher als Leitvers für unsere Beziehung zu diesen Menschen angesehen
werden sollte, und zwar, wo Allah (Subḥānahu wa-taʿāla) die Rechtschaffenheit oder
„birr“ gegenüber denjenigen erlaubt, die Sie weder wegen Ihrer Religion bekämpfen,
noch Sie aus Ihren Häusern vertreiben. „Birr“ bedeutet auf Arabisch die höchste Stufe
des iḥsān-Zustands, es ist die aʿla daraǧa von iḥsān. Gott hindert Sie nicht daran, die
moralische Vortrefflichkeit im Umgang mit ihnen zu zeigen oder ein Teil Ihres
Vermögens mit ihnen zu teilen. 
Qāḍī Abu-Bakr, Ibn ʿAtiyah und andere haben gesagt, dass es genau das ist, was “an
tuqsiṭu ilayhim“ bedeutet. Das heißt, Sie geben den Nichtmuslimen qisṭan: einen Teil
Ihres Vermögens. In der Frühzeit des Islams war das als taʾlīf al-qulūb bekannt: etwas,
was die Menschen einander näherbringen sollte. So wurden Geldgeschenke an die
Menschen verteilt, die eine Zuneigung zum Islam zeigten, um sie zu begeistern. Der
Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) sagte: „Überreicht einander Geschenke und liebt
einander.“ Der Akt des Gebens bzw. Schenkens ruft auf natürliche Weise die Gefühle
der Liebe gegenüber der gebenden Person hervor. Die Tatsache, dass einige von diesen
Menschen tatsächlich zum Islam übertreten könnten, stellt den eigentlichen Grund für
solches Verhalten dar. Dies beschreibt wahrlich unsere Beziehung zueinander. Der
Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) pflegte nicht nur Gaben an einige der mušrikīn in
Mekka zu überreichen, vielmehr nahm er selber Geschenke von ihnen an. Sein Ziel war
es, dass sie Islam annehmen. Er wollte nicht gegen sie kämpfen, das war der letzte
Ausweg. Das Ziel war es, dass sie Muslime werden, dass sie zum Islam übertreten. 
Außerdem ist es erforderlich, dass wir Respekt diesen Menschen entgegenbringen. Der
Islam verbietet uns, aggressiv den Menschen gegenüberzutreten, die uns gegenüber
keine Aggression zeigen. Der Gesandte Allahs (Friede sei mit ihm) sagte: „Geht nicht in
die Häuser der Christen rein, esst nichts von ihren Früchten, außer mit ihrer Erlaubnis.“
Der Islam verbietet Diebstahl, Betrug und Täuschung, und diese Dinge sind in Bezug
auf die Muslime sowie Nichtmuslime verboten. Etwas, was Sie einem Muslim nicht



25.12.2016 Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.  Jugend

https://web.archive.org/web/20160513180211/http://www.saferspaces.de/jugend/ 19/25

Der Islam verbietet Diebstahl, Betrug und Täuschung, und diese Dinge sind in Bezug
auf die Muslime sowie Nichtmuslime verboten. Etwas, was Sie einem Muslim nicht
antun können, können Sie auch einem Nichtmuslim nicht antun. Der Gesandte Allahs
(Friede sei mit ihm) sagte ebenfalls: „Keiner von euch ist ein wahrer Gläubiger, solange
er für seinen Bruder nicht dasselbe wie für sich wünscht.“ Imam Shabrakhiti ibn al-Rajul
Hambali und andere erwähnten, dass „Bruder“ hier nicht nur den Bruder im Islam
bedeutet, da dies eine engere Bruderschaft des Islams bedeutet und andere
ausschließt, vielmehr bezieht es sich auf die größere und breitere Bruderschaft
adamitischen Ursprungs. Es bedeutet, dass wir alle von Adam abstammen und er der
Vater von uns allen ist. Diese Einsicht sollte uns zur Erkenntnis führen, dass wir mit all
diesen Menschen da draußen verwandt sind, und sie alle als potenzielle Muslime
gelten. Wir sollten sie als potenzielle Muslime betrachten.
Allah (Subḥānahu wa-taʿāla) sagte aus diesem Grund: „Ruf zum Weg deines Herrn mit
Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen auf die beste Art“. Mit anderen
Worten, diskutieren Sie mit ihnen, führen Sie einen Dialog mit ihnen auf die schönste
Art und  Weise. Seien Sie nicht streitlustig, grausam oder gemein, und demütigen Sie
keinen. Tun Sie es auf eine Art und Weise, die es ihnen ermöglicht die Wahrheit zu
hören, sie zu respektieren und zu ihr zu kommen. Aus diesem Grund müssen wir
duʿātu -s-salām sein: Menschen, die zum Frieden aufrufen. 
Wir müssen gute Bürger sein, weil ein ausgezeichneter Muslim gleichzeitig ein
ausgezeichneter Bürger in der Gesellschaft, in der er lebt, ist. Das bedeutet nicht, dass
wir unsere Individualität verlieren und von der herrschenden Gesellschaft assimiliert
werden sollten, so meine ich das nicht. Wir müssen all das, was für uns als
Gemeinschaft wichtig ist, aufrechterhalten, aber wir müssen auch erkennen, dass es
andere Dinge gibt, die allgemein für die conditio humana wichtig sind und die wir
annehmen können. Wir sollten bei diesem Thema nicht ignorant und nachlässig sein,
sondern uns aktiv daran beteiligen. Wir müssen unsere Wurzeln bewahren. Wir haben
tiefe Wurzeln in unserem Glauben, und wir sollten offen sein, damit auch andere in
diese tiefe Verwurzelung aufgenommen werden könnten. 
Darüber hinaus müssen wir erkennen, dass die Schöpfung an sich eine Schöpfung der
Vielfalt bedeutet. Es ist eine Schöpfung, in der Sie eine Variation an Farben sehen
können. Allah hat nicht alle Bäume und Tiere gleich erschaffen. Er diversifizierte seine
Schöpfung. Er diversifizierte sogar unsere Farben und unsere Sprachen. Und er tat dies
im Sinne der  Weisheit. Und nicht nur das, Allah (Subḥānahu wa-taʿāla) bescherte uns
verschiedene Religionen und verschiedene Wege, und er tat dies wissentlich. Er sagte
im Koran: „Aber sie sind immer noch uneins, außer denen, derer sich dein Herr erbarmt
hat. Dazu hat Er sie erschaffen.“ Dies bedeutet, dass Allah (Subḥānahu wa-taʿāla) uns
mit Unterschieden erschuf, und darin birgt sich die Weisheit. Die göttliche Weisheit
sieht unsere Vielfalt vor. Er erschuf uns und brachte seine Barmherzigkeit für uns zum
Ausdruck. Und deswegen müssen wir uns dieser Herausforderung stellen. Dies ist eine
wahre Herausforderung, der wir als Muslime gewachsen sein müssen. 
Ein weiterer Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, ist die Moderation des Islams. Der
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Ein weiterer Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, ist die Moderation des Islams. Der
Islam ist dīn von wasaṭiyyah: Es ist dīn der Mäßigung. Wir sind eine moderate
Gemeinschaft. Wir befinden uns zwischen zwei Extremen: dem Überschuss einerseits
und dem Mangel andererseits. Wir sind in der Mitte. Der Gesandte Allahs (Friede sei mit
ihm) sagte: „Die Menschen, die sich mit einer Angelegenheit zutiefst befassen, werden
vernichtet.“ [Der Scheich ist ein Experte der arabischen Sprache, und er betonte, dass
unter „diesen Menschen“ diejenigen gemeint sind, die sich an „taṭarruf“ oder
Extremismus beteiligen. Das ist, was „tanatau“ ist]. Der Gesandte Allahs (Friede sei mit
ihm) sagte: „Die Extremisten sind vernichtet“ und er sagte auch: „Hütet euch vor dem
Extremismus in der dīn“. Der Prophet (Friede sei mit im) warnte vor Extremismus und
mochte ihn nicht. Beachten Sie, dass der Extremismus bewirkt, dass Sie Ihre rationalen
Denkfähigkeiten verlieren, so dass Sie nicht mehr in der Lage sind, die Dinge rational
abzuwägen. Sobald Sie diesen Weg einschlagen, können Sie die Sache nicht mehr
ausgewogen betrachten. Sie haben dieses Gleichgewicht des mittleren Wegs verloren.
Das lässt Sie denken, dass Sie das Richtige tun, obwohl es für andere eindeutig falsch
ist. 
Nehmen Sie die Ḫawāriǧ als Beispiel, es gab Meinungsverschiedenheit zwischen
sayidinā  ʿAlī und sayidinā Muʿāwiyah (Allāhs Wohlgefallen auf ihnen), denn sie waren
unterschiedlicher Meinungen. Sayidinā ʿAlī war der legitime Kalif, Muʿāwiyah hatte bayʿa
nicht mit ihm gemacht, weil sie Streit hatten. Schließlich entschieden sie sich also für
das Schiedsgericht. Zu diesem Zeitpunkt gab es eine Gruppe von Menschen, die mit
sayidinā ʿAlī (Allāh s Wohlgefallen auf ihm) zusammen waren und die eine
extremistische Einstellung in dīn zeigten. Sie interpretierten den Koran nach eigenem
Ermessen. Als sie hörten, dass sayidinā ʿAlī einer Schlichtung zustimmte, zitierten sie
den folgenden Vers: „La ḥukman illa li-llāh: Das Urteil gehört Gott allein.“ Allāh  ist der
einzige, der ein Urteil sprechen kann. So fragten sie: Wie könnt ihr einen Ḥakam in
dieser Situation miteinbeziehen, wenn Allāh der einzige ist, der zu entscheiden hat?
Sayidinā ʿAlī (Allāhs Wohlgefallen auf ihm) antwortete, dass der Vers zwar ein wahres
Wort darstellt, nur würden sie es für einen falschen Zweck anwenden. Er sprach zu
ihnen und nannte viele Stellen im Koran, wo Allāh (Subḥānahu wa-taʿāla) von den
Menschen die Heranziehung von Streitschlichter fordert, wie z. B.: Bei den
Ehestreitigkeiten, auf dem Ḥaǧǧ, wenn jemand ein Baum bricht oder ein Tier tötet und
etc. Trotz all dieser Beispiele wollten sie nicht auf ihn hören. Ihre extremistische
Einstellung hinderte sie daran, die Wahrheit zu erkennen. Aus diesem Grund sollte jede
Angelegenheit gut in Erwägung gezogen und jede Entscheidung zwischen dem heiligen
Recht und dem rationalen Menschenverstand, der in seiner Natur ausgeglichen ist,
getroffen werden. 
Das bedeutet, dass wir uns zwar nicht fürchten sollten, aber auch uns nicht aggressiv
verhalten. Mit anderen Worten, sollten wir keine Feiglinge sein, obwohl Feigheit für
unsere menschliche Natur charakteristisch ist. Auf der anderen Seite sollten wir aber
nicht ins Extrem verfallen und den Mitmenschen gegenüber aggressiv sein. Ein
anschauliches Beispiel liefern diejenigen, die unschuldige Menschen im Namen der
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anschauliches Beispiel liefern diejenigen, die unschuldige Menschen im Namen der
Religion in die Luft sprengen und Dinge tun, die der Scharia absolut widersprechen.
Diese Mittel, die sie verwenden, sind für den Islam unannehmbar. Was sich am Ende
ergibt, ist ein völlig verzerrtes Bild vom Islam, so dass die Menschen, die keinen Bezug
zum Islam haben, sich abgestoßen und vom Islam nicht angezogen fühlen. Deshalb
schrieb Imam Šāṭibī, (Allāhs Wohlgefallen auf ihm), in seinem muwāfaqāt, einem der
größten Bücher zu uṣūl al-fiqh, dass die Scharia zwischen Überschuss und Mangel
liegt. Es ist der mittlere Weg. Und der Gesandte Allāhs (Friede sei mit ihm) sagte: „Ḫairu
-l-umūr ausaṭuhā: Die besten aller Sachen sind die, die in der Mitte liegen“

Andere wichtige Angelegenheiten

Als nächstes möchte ich detailliert auf die allgemeinen Aspekte unseres Zustands hier
eingehen. Ich sprach bereits über die beiden wichtigsten Anliegen, die Beziehungen
zwischen Muslimen untereinander und die Beziehung zwischen Muslimen und der
dominanten Kultur. Nun möchte Ich ins Detail gehen und ein paar wichtige Punkte
ansprechen. Erstens: Es ist absolut erforderlich, dass Sie die Gesetze des Landes
respektieren, in dem Sie leben. Es gibt eine Reihe von Gründen dafür. Und als
Mindestmaß gilt das Prinzip „al-muslimu lā yuḏillu nafsahu: Ein Muslim sollte sich nie
in einen demütigenden Zustand bringen.“ Sie sind in einem Land, in dem die Menschen
die Gesetze respektieren und wahrnehmen. Und wenn Sie das Gesetz brechen, kann
dies zur Folge haben, dass Sie als ein Krimineller verhandelt und ins Gefängnis
geschickt werden. Dabei werden Sie sich als Muslim gedemütigt und in Ihrer
Menschenwürde verletzt fühlen, wenn Sie von einem Nichtmuslim in einen Käfig
gesperrt werden und Ihnen die Freiheit entzogen wird. Also ist es wichtig, dass wir uns
stetes daran erinnern. 
Weiterhin möchte ich Sie daran erinnern, dass die Umstände, in denen Sie sich hier
befinden, keineswegs gewöhnlich sind. Genau aus diesem Grund gibt es bestimmte
Dinge, welche die Scharia in solchen Situationen zulässt, sonst aber, wenn diese
Umstände nicht gegeben sind, verbietet. Was wirklich wichtig ist, und was Sie alle zu
Herzen nehmen sollten, ist, dass wir in diesen Ländern nachgiebige Textpositionen in
Bezug auf Frauen anwenden sollten. Wir sollten die Frauenproblematik lösen, dabei
meine ich nicht, dass wir den Rahmen des Erlaubten im Islam verlassen sollen.
Vielmehr sollten wir gemäß den islamischen Vorschriften handeln, und soweit es geht,
uns für die moderate Stellung von Frauen einsetzen. Als ein Beispiel könnte die
Meinung der hanafitischen Rechtsschule herangezogen werden. Diese besagt, dass eine
Frau ohne walī heiraten kann. Solche Entscheidung wird von den gesellschaftlichen
Rollen von Männern und Frauen in diesem Land diktiert. Dennoch sollte eine Frau im
Idealfall einen walī haben. Als walī kann ein beliebiges männliches Mitglied der
muslimischen Gemeinde auftreten, wenn sie im Islam neu ist und keinen hat. Die
ḥanafī-Position sollte als eine gültige Position angesehen werden. Daher sollten wir die
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ḥanafī-Position sollte als eine gültige Position angesehen werden. Daher sollten wir die
Frauen, die diese Meinung vertreten, nicht beschuldigen. 
Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, dass es Positionen im Islam gibt, die den
heutigen Muslimen ziemlich schockierend vorkommen. Wie die Meinung des Imams
Fadarī. Er war ein muǧtahid-Imam, der seinen eigenen maḏhab gründete. Obwohl es
nicht mehr angewendet wird, hatte er seinen eigenen maḏhab und wurde von den
anderen Muslimen als gültige Imam anerkannt. Er glaubte, dass eine Frau ein Qādī in
allen Bereichen der Scharia sein könnte. Er sagte, dass es in der Scharia keine Einwände
dafür gäbe, dass eine intelligente und gebildete Frau die Rolle eines Qādīs übernimmt.
Auch Imam Abū Hanīfa (Allāh s Wohlgefallen auf ihm) stellte fest, dass eine Frau den
Beruf eines Qādīs in allen Bereichen außer Strafrecht (das heißt alles außer Delikten, die
mit Blut zu tun hatten, bzw. Bluttaten) ausüben kann. Also ist es wirklich wichtig diesen
Bereich zu erweitern. Allerdings sollten wir berücksichtigen, dass dies im Einklang mit
den islamischen Prinzipien geschehen und nicht gegen den Islam arbeiten sollte. 
Ein anderes wichtiges Anliegen ist die zakāh. Die muslimischen Organisationen in
diesem Land sollten eine wichtige Rolle beim Sammeln von zakāh spielen. Wenn es
keine legitime islamische Behörde vorhanden ist, ist es den Menschen zulässig, den
zakāh-Empfänger eigenhändig zu bestimmen. Es besteht der Bedarf nach den zakāh-
Abgaben hier, und es gibt Organisationen, die in den nutzbringenden Bereichen
arbeiten, um Menschen zu helfen. [Der Scheich nannte zwei Beispiele: Raḥīma und
Zaytūna. Da der Scheich nur wenige Tage im Land verbrachte, konnte er nur die beiden
Namen nennen. Es gibt aber recht viele Organisationen, die in diesem Land für den
Islam arbeiten, den Menschen helfen und die Bedürfnisse ihrer Gemeinde kennen.] Die
Menschen suchen diese Organisationen in der Not auf. Die Bedürftigen werden nicht
auf Sie zugehen, da sie nicht wissen können, ob Sie zakāh abzugeben haben. Sie
werden sich an solche Organisation wenden, weil sie bekannt sind. Dort werden sie
dann wahrscheinlich sagen: „Ich brauche zakāh.“ Deswegen sollten diese
Organisationen in der Lage sein, die Ausgabe des zakāh-Geldes an die wahrlich
bedürftigen Menschen zu erleichtern. Es ist wichtig und selbstverständlich, dass diese
Organisationen für Sie vertrauenswürdig sein sollten. 
[Weiterhin gab der Scheich ein Beispiel für solche Situation, wo eine Notwendigkeit für
die Erleichterung des Freitagsgebets gegeben ist.] Ich bin ein Mitglied des europäischen
fiqh-Rats, der aus einer Reihe von Gelehrten einschließlich Dr. Yūsuf al-Qarḍāwī
besteht und unter dem Namen Rat für die islamischen gesetzlichen Regelungen in
Europa bekannt ist. Unsere Sitzungen finden in Europa statt, und in diesem Jahr trafen
wir uns in Deutschland. Eines der Probleme, mit denen wir konfrontiert wurden, war die
Frage der Fabrikarbeiter, die nicht in der Lage sind, das Freitagsgebet rechtzeitig zu
verrichten. Der Rat kam überein, dass wir in dieser Art von Umständen nach leichteren
Entscheidungen suchen müssen. Zum Beispiel ist es nach der Rechtsschule von Aḥmed
Ibn Ḥanbal (Allāhs Wohlgefallen auf ihm) gestattet, die ḫuṭba vor der eigentlichen Zeit
des Gebets zu halten. Wir brauchen ruḫaṣ bzw. Rechtslizenzen zu erteilen, um die
Bedingungen für die Menschen hier zu erleichtern, weil wir uns nicht in einem
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Bedingungen für die Menschen hier zu erleichtern, weil wir uns nicht in einem
muslimischen Land befinden. In einem islamischen Land setzt sich der Herrscher für
die Förderung der Gebetspraxis ein und sorgt dafür, dass das Gebet in den dafür
vorgesehenen Zeiten stattfindet [und wir wissen, dass sogar die Herrscher in vielen
Ländern der islamischen Welt dies nicht tun]. Diese Erleichterung beinhaltet auch die
Zusammenfassung von Gebeten. Wie Imam al-Qarāfī in seinem majestätischen Werk
ḫīrah schrieb, ist es akzeptabel ḏuhr und ʿaṣr in der Übergangszeit zusammenzulegen.
Imam al-Qarāfī ist ein berühmter mālikī-Qādī und laut der malikitischen Lehre gibt es
eine Zeit, wo zwischen ḏuhr- und ʿaṣr-Gebeten getrennt wird. Es gibt auch eine solche
Zeit zwischen maġrib und ʿišāʾ. Es ist eine gültige Meinung unter den anerkannten
Gelehrten der sunnitischen Schule (nicht der schiitischen Schule), die besagt, dass die
Verzögerung des maġrib-Gebets bis zum Zeitpunkt des ʿišāʾ-Gebets möglich ist, wenn
es zu diesem Zeitpunkt verrichtet wird. Das heißt in den Fällen, wo die Menschen
wirklich eine schwierige Zeit haben, ist es besser, wenn sie ihre Gebete
zusammenlegen, anstatt sie gar nicht zu verrichten. Wir sollten den Menschen solche
Optionen anbieten, weil es manche gibt, die sagen: „Ich kann nicht beten. Es ist zu
schwierig. Ich arbeite und so weiter und so fort.“ Ihre īmān könnte dadurch schwach
werden. Derartige Situationen sollten für diese Personen erleichtert werden. 
Was allerdings im Islam verboten ist, ist die Zusammenlegung von allen fünf Gebeten
auf einmal. Das können Sie nicht machen. Manche Menschen warten bis zum Ende des
Tages und beten alle Gebete zusammen. Nein. Sie müssen in den von fuqahāʾ erlaubten
Zeiten beten, und zwar genau in den dafür vorgesehenen Zeiten der Zusammenlegung.
[Dies sollte nicht als Rechtfertigung für die Menschen verstanden werden: „Oh toll! Der
Scheich gab mir nun eine Fatwa und jetzt brauche ich keine Sorgen mehr zu machen.“
Er spricht über die Situationen, die wirklich schwierig für Menschen sind. Er sagt nicht,
Sie sollen gehen und tun, was Sie wollen. Nein, Sie wissen, dass Ihr dīn Ihre wichtigste
Sache ist, die Sie haben. Ihr Gebet ist nach dem tauḥīd das wichtigste in Ihrem dīn. Wer
sein Gebet nicht bewacht, hat seinen dīn nicht bewacht. Für das Gebet sind bestimmte
Zeiten vorgeschrieben. Der Scheich sagt, dass es für Menschen manchmal wirklich
schwierige Situationen gibt und der Gesandte Allāhs (Friede sei mit ihm) hat laut einem
Hadith ṣaḥīḥ in Buḫārī nach Ibn ʿAbbās (Allāhs Wohlgefallen auf ihm) die Gebete
zusammengelegt. Sie fragten Ibn ʿAbbās: „Warum hat er das getan?“ Er antwortete:
„Damit seine ummah keine Schwierigkeiten hätte und sich deswegen später nicht
schlecht fühlt“. Und er fügte hinzu: „Der Gesandte Allāhs (Friede sei mit ihm) war über
den letzten Mitglied seiner ummah besorgt.“ Der Gesandte (Friede sei mit ihm) sagte in
einem Hadith: „Iḫwānī, iḫwānī: Meine Brüder, meine Brüder bei der kaʿbah!“ und Abū
Ḏar (Allāh s Wohlgefallen auf ihm) sagte: „Sind wir etwa nicht deine Brüder?“ Aber er
antwortete: „Nein, ihr seid meine Ṣaḥāba (Gefährten).“ Er sagte: „Meine Brüder kommen
nach mir. Sie glauben an mich und sie haben mich noch nie gesehen.“] 
[Der Scheich erlaubte mir alles, was ich für wichtig hielt, hinzuzufügen, so dass er nur
wiederholte, was ich über die Bedeutung des Gebets dazu fügte.] Die Zusammenlegung
von Gebeten sollte nicht zu einer Norm werden, aber in bestimmten unerträglichen
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von Gebeten sollte nicht zu einer Norm werden, aber in bestimmten unerträglichen
Situationen ist dies eine gültige und anerkannte Position, die eine Option für die
Menschen in Schwierigkeiten darstellt. Eine andere erwähnenswerte Angelegenheit
bezieht sich auf die bedeutende Rolle Ihrer Nachbarn. Ihr Nachbar hat Rechte Ihnen
gegenüber. Diese Rechte gelten für jüdische, christliche und andere Nachbarn, die Sie
haben könnten. Es gibt viele Beispiele dafür, eine Geschichte kommt mir in den Sinn. Es
handelt sich um Abū Ḥanīfa (Allāhs Wohlgefallen auf ihm), der als „al-īmām al-aʿẓam:
Größter Imam“ bekannt ist. 
Abū Ḥanīfa (Allāh s Wohlgefallen auf ihm) war dafür bekannt, tahaǧǧud jede Nacht zu
machen. Er verbrachte seine Nächte beim Rezitieren des Korans. Er hatte einen
Nachbarn, der ein Alkoholiker war, viel trank und Liebesgedichte sang. All das störte
den Imam. Aber eines Tages hörte der Imam die Feiereien dieses Mannes nicht mehr.
So ging er und fragte nach ihm. Es wurde ihm gesagt: „Oh, es war so und so. Man
brachte ihn ins Gefängnis.“ Danach ging der renommierte Imam zum Gefängnis. Er war
der am meisten respektierte Imam und Qāḍī zu der Zeit an diesem Ort. Als der
Herrscher herausfand, dass der Imam zum Gefängnis ging, fragte er nach dem Grund.
Ihm wurde gesagt, dass der Imam wegen seinem festgenommenen Nachbar besorgt
war. Der Fürst befahl, den Mann freizulassen. Der Nachbar fragte Abū Ḥanīfa, warum er
dies tat. Der Gelehrte antwortete: „Weil du ein Recht auf mich als Nachbar hast, und ich
wollte einfach nicht nachlässig sein.“ Das war der eigentliche Grund dafür, dass der
Nachbar tauba zu Allāh  (Subḥānahu wa-taʿāla) machte. 
Es gibt ein weiteres Thema, das für einige Leute etwas schwierig zu verstehen sein
kann, sogar für die Leute des Wissens. Ich behaupte in keiner Weise mehr Wissen als
jene Leute zu besitzen. Ich bin auch sicher, dass es unter den Menschen, die hierher
kamen, manche gibt, die mehr als ich wissen. Dieses Thema bezieht sich auf die
Differenz zwischen ahlu -l-ḏimma und ahlu -l-ʿahad. Zu ahlu -l-ḏimma gehören
Menschen, die in einem Minderheitenstatus in den muslimischen Ländern leben. Ahlu -
l-ʿahad sind Muslime, die eine Minderheit in den nichtislamischen Ländern darstellen.
Jede dieser Gruppen unterliegt eigenen Regelungen. Es gibt da einiges, was wir
hinsichtlich den ʿahad-Leuten verstehen sollten. [Der Scheich erklärte, dass er Ihnen
seine persönliche Meinung wiedergibt, und es die amānah (das Anvertraute) des
Übersetzers ist, darüber zu berichten.] Ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen
sich mit den politischen Kandidaten in diesem Land befassen. Wenn wir die Kandidaten,
die für ihre positive Einstellung gegenüber den Muslimen bekannt sind, und die sich
bei den muslimischen Angelegenheiten unterstützend zeigen, unterstützen, oder sich
für diejenigen, die sich mit dem uṣūli-Wissen besser als ihre Gegenkandidaten
auskennen, einsetzen, könnten wir in diesem Fall von einem kleineren Übel reden. In
einem nichtmuslimischen Land zu wählen oder nicht zu wählen sind beide gleich
schlimme Optionen. Wenn aber eine Gemeinschaft, die sich politisch nicht engagiert,
dennoch von dem politischen Instrument beeinflusst wird, kann die mangelnde
politische Beteiligung am Ende ein größeres Übel als das Engagement selbst darstellen.



25.12.2016 Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.  Jugend

https://web.archive.org/web/20160513180211/http://www.saferspaces.de/jugend/ 25/25

politische Beteiligung am Ende ein größeres Übel als das Engagement selbst darstellen.
Dies ist etwas, was genauer überlegt und abgewogen werden muss. Meiner Meinung
nach, ist es wahrscheinlich ein größeres Übel sich an dem Prozess überhaupt nicht zu
beteiligen und somit einfach ausgeschlossen zu werden. Die Muslime sollten
versuchen, sich zu vereinen und politische Blöcke zu erstellen, um einen gewissen
Einfluss nach ihrem besten Können ausüben zu können. 
Schließlich bete ich dafür, dass Allāh (Subḥānahu wa-taʿāla), in šāʾa Allāh, mir taufīq in
dem, was ich gesagt habe, gibt und, dass ich nichts unangemessenes gesagt habe. Ich
bitte, dass es mir nützt und auch Sie davon profitieren werden, in šāʾa Allāh. [Dann
machte der Scheich ein duʿāʾ, welches von Allāh (Subḥānahu wa-taʿāla), in šāʾa Allāh,
akzeptiert wird und uns taufīq gibt. Ǧazākum Allāhu ḫairan.] 
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