
NAHJUL-BAIA A

DAS VERMACHTNIS IMAM AIIS

Ali lbn Abu Tatib - der unermüdtiche streiter für Gerechtigkeit

t

a

Nach cler Heiligen Schrift
und den Überlieferungen
des Propheten (s.a.s.) zählt
tlie'Nahjul-Balaqa' (Pfad

der Beredsamkeit) von Ali
Ibn Abu Talib zu den wich-
tigsten islamischen Quellen
überhaupt. Imam Ali, der

Schwiegersohn des ProPhe-

ten (s.a.s.), gilt für alle Mus-

lime als eine Persönlichkeit'
clie die höchsten Ideale des

Glaubens verkörPert. I)er
Prophet selbst bezeichnete

Imam Ali als den Schlüssel

zum Qur'an: ,,Ich bin die

Stadt des Wissens und Ali
ist das Tor tlazu; wer also

nach Wissen strebt, soll von

dieser Seite eintreten."

Am l3. Rajab (i.d. Jahr ent-

sprecherrd dellr 3. November),

etwa 599 tr. Chr'., 23 Jahre vor

der Hijra (islaniische Zeit-

reclrttung) wird ltrratrr Ali'
clessett Nanrensgeber cler Pro-

phet gewesetr seil.l soll, in der

Kaaba geboretr. Der Vater

AbLr Talib ist gleichzeitig

auch Otlkel cles sPätererl Pro-

pltetett, cler Ali großzielrerr

wird. Seit fi'ühester Kindheit

ist Ali tlrit clem ProPlteterr

zlrsalrlrett tttrd lrach Khadija

die zweite Persolr, die den

Glattben an Allah atrtritnt.llt'

Alle atrch trttr fi'agtretrtarisclt

überl iefertelt Altssagetl welsel.l

auf ein enges Verhältnis zwi-

scheu detl Vettertr hin. Mit 21

Jahren heiratet Ali die Tochter

des Propheten Fatirna. Aus

dieser E,lle erltstalluretr vier

Kinder, zwei Juttgeu und zwei

Mädchen, die alle in der Ge-

schichte des Schiisnrtts eille

wichtige Rolle sPielen' ln der

Erfiillung seines Auftrages als

Gesandter Gottes und in sei-

netn Kampf gegen die rrttge-

rechten Machtstrukturen steht

Ali deni ProPhetett voll erster

Stunde all als ergebener

Freund trtrd tatkräftiger Ge-

ÍÌihrte zûr Seite. Es ist

schließlich Inratn Ali, der die

Mordplärre det' tttl ihre Privi-

legien barrgende Herrscher-

klasse vereitelt, itldem er sich

ins Gerrach des ProPhetelt

schlafenlegt utrd auf diese

Weise die FlLrcht Mtthatnlnads

(s.a.s.) nach Medirla erlrög-
licht. ,,Du siehst, was iclt sehe

und begreifst das, was ich

begreife, obwohl dLl kein Pro-

phet bist. Gott hat clich wahr-

haft ausgezeichtlet", sagt der

Prophet zu ihnr. Derttloch wird

lnrarn Ali ttach denl Tode des

Proplteten (s,a.s.) (632 n.Chr.)

wider Erwartett vieler MLrsli-

r'ì1e nicht das höchste Arlt
eiutrelrlrtetr. Abtr Bakr wird

zum OberhatrPt gewählt. Ali,

der nicht auf Herrschaft ulld

Macht erpicht ist, steht all die

Jahre dem Kalifen Abu Bakr

(632-634 n.Chr.) tlit Rat urrd

Tat zLtl Seite. Er i-ibt das

Richteralrt aus utrd lehrt seine

Freunde die Surllla des Pro-

pheten. Seinem aufrichtigen

Bellühelr ist es ztt verdankeu,

daß die Gefahrerr, die derr

juugeu islalnischen Staat nach

dem Tod Muhalutnads (s.a.s.)

durch rebelliererlde Stänrnre

bedrohen, abgewerrdet werden

können. Atlch detr zweiten

Kalifen Omar (634-644

n.Chr.) stellt ltlatn Ali seine

Beratertätigkeit zur Verfi.i-

gung. Als aber cler dritte Kalif
Ostrran (644-656 n.Clrr.) im-

mer urelrr tlltter detrr schädli-

cheu Eillflllß seitles Beraters

Marwan gerät, versttcht Imam

Ali cliesetl ztt warllell: ,,lclt
weiß nicht, was ich dir sagert

könnte, was du llicht kennst.

Du hast den Pl'oPheten gese-

hen wie wir, warst rnit ihnr

verschwägert wie deine bei-

cleu Vorgänger. Dein Weg ist

klar, die religiösen Gebote

deLrtlich: Der beste Dietlel'vor
Gott ist eirr gerechter Itlatn,
cler die Menscheu rechtleitet,

clie Surlrra befolgt utld unisla-

misclte Neltertttrgen unterbin-

det, die die Menschen irrefüh-

relt." Ostnarl wird ertrrordet'
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Muawija, cler spätere Onraja-
denherrscller, versucht, die

Tat Ali anzuhätrgen. Derrnoch

erfolgt seine Wahl znrn Ka-
lifen e inni i.itig. A ls v ierter
Kalif (656-661 n.Chr.) ist Ali
Lrnerbittlich darutn berrüht,
die Muslirre zLt versöhuetr

und das Beispiel des Prophe-

ten an1 Leben zu erhalten.
Doch Muawija will an die
Maclrt. Ali wird gezwungen,

in der Katrelschlacht, in Sif-
fin und Nahrawan zLr kätnp-

fen. Besonders inr Utrgarrg
rrit seinen Gegneru wird Alis
Größe deutlich. Stets versucht
er, das Böse niit denr Besseren

zu vergelten. So läßt er zlul
Beispiel in der Kamelschlacht
seine Gegner und seine Wi-
clersacherin' un.lnru I tl urn itlit.l'
Aischa in allen Ehren nach

Hause bringen. Sogar den

Korrflikt mit Muawija ver-
sucht er friedlich zu lösen. E,r

schickt ihm Botschaften, in

denerr er versucht, ihn flir die
ruruslinr ische Cetreinschaft
zurtickzugewinnen. Auch die
Khardijiten, die ihn bekämp-
fen und schließlich seine hin-
terhältige Ernrordung velan-
lasseu, ,,solle rlran nicht ver-
damrlerr, denrr viele gehen

nur wegen ihrem Eifer irre!"
Ali bleibt nicht viel Zeit, seine

Zukunftsvisiorr von der,ge-
rechten Cenreinschaft' eines
gebilcleten, geistig hochste-
henden freien Volkes zu vçr-
wirklichen. Daher stellt das

Zentralbtiro ftir Bildung Lrnd

Wissenschaft eine cler zentra-
len Eiurichtungeu irn Staat

Alis dar, das in zahlreiche
Zweige wie LiteratLrr, Mathe-
matik, Astronorrie usw. auf-
geteilt ist. KorrLrpte Staatsbe-
aurte werderr errtlassen, die
Arrlee nelr orgauisiert, die
Bi-irokratie auf ein Minimurn
beschränkt. Parallel zut'n Zen-
tralbi.iro rverdeu in cler Staats-

verwaltung Ministerien ftir die
Bereiche Finanzerr, Artnee,
Justiz, Provinzen und ihre
Augelegenheiteu eingerichtet.
Denr Finanzministerium gilt
sein besonderes lntelesse, das

er in die Sektionen ,,Einnah-
lnen" und ,,Attsgaben" auf-
teilt. Staatseinnallrnen sollen
durch Grund- und Bodensteu-
er sowie Pflichtabgabe fÍ.ir die
Armen (nur von Muslimen zu

entrichten) und Tributsteuer
(fär NichtmLrslime) erzielt
werden. Die Höhe der Grund-
steuer richtet sich nach der

Fruchtbarkeit cles Boclens, clie

der Pflichtabgabe fi.ir clie Ar-
rlen nach derl persönlichen

Einkomnren, Landeigenturn,
Viehbestand etc., die Tribut-
steuer bernißt sich ebenfalls
rraclr der Einkommenslage.
Die Reichen zahlen das nrehr-

fache an Steuern vou clerl,
was Arrre zu zahlen habell.

Die Ärrnsten uud bestirnmte
RandgrLrppen braucherr keinen
Tribut zt zahlen. Mit den

Einnahmen aus den Arrlen-
fonds werden Verwaltungsko-
sten, Aruren- urrd Behinder-
tenpflege und die Pensionen

für Waisen uncl \ùitwen v<-rr

Soldaten bezahlt sowie Skla-
ven freigekauft. Die TribLrt-
steuer wird ftir clen Unterhalt
cler Arnree, den Bar¡ von Stla-
ßen, Brlicken und Brunneu
verwendet. Mit der Crund-
steuer regeln die Provinzetr
ihre Angelegenlreiterr. Die
StaatsÍ-ibersclrüsse aus den

Grundsteuern läßt Ali an die
Blirger verteilen. Dabei er-

halten reiche Bürger, die hohe

Steuern entrichten, eine gerin-
ge,,Gewiunbeteiligung", die
nnteren Schichten, die wenig
oder gar keine Steuertr zahleu,
inr Vergleich dazu eine be-

achtliche Gewinnbeteiligung.
Er rröchte auf diese Weise für'

rnehl soziale Gerechtigkeit

sorgerl. Auch in der Armee
gibt Ali in seinern kurzeu
Kalifat neue Richtlinien aus.

Grundsätzlich lehnt er jedes

BlLrtvergießen ab und fordert,
daß die Soldaten sich inrmer
im Dienste Gottes urrd der
Religion fiihlen sollen. Einer
seirrer überlieferten Befehle
an die Arrnee ist: ,,Haltet die
Gottesfurcht immer in euren

Herzeu. Bedenkt, daß ihr ohne

Seine Gnade nicllts leisten
könnt. Bedenkt, daß der Islarn
eine Mission des Friedens uud

cler Liebe ist."
Am 21. Ranradhan 661 n. Chr.
wird er in der Moschee vorr

Kufa meuchlings von hiuten
mit denr Schwert erurordet.
Zum ersten Mal riet Ali, ein
Staatsmann und Feldherr,
vom offensiven Eroberungs-
krieg ab. Mit seiner folgen-
den Anordnung an seine
Offiziere vor tlcr Schlacht
zu Sifhn (657 n.Chr.) gegen

Muawiya nimmt er die

,,Genfer Konventiontt vor-
Ìveg:

Beginnt niemals selbst ei-
nen Krieg. Gotc liebt nicht
das Blutvergießen. Kämpft
nur in der Verteidigung.
Greift niemals den Feind
zuerst an; schlagt seine An-
grifle zurück, aber dies
kräftig, tapfer und mutig.
Wenn ihr vor Zweikämpfen
eure Sache erklärt, dann
verschwendet niemals eure
Zeit. Statt über euch zu

sprechen, sprecht lieber
über Gott und den Prophe-
ten.
Verfolgt und tötet niemals
jene, die aus dem Schlacht-
feld oder aus dem Treffen
fliehen. Das Leben ist ihnen
teuer. Laßt sie leben, so-

lange der Tod ihnen zu le-
ben erlaubt.
Tötet niemals einen Ver-
wundeten, der sich nicht
selbst verteidigen kann.
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Entblößt nienrals einen
Verwundeten oder Toten,
unr seinen Panzer oder sein
Gewand zu erhalten.
Verstümmelt niemals einen
Toten, um ilrn zu denlüti-
gen.

Plündert und brandschatzt
niemals.
Belästigt und schändet
nienrals die Sittlichkeit ei-
ner Frau.
Verletzt niemals eine Frau,
selbst wenn sie euch ver-
flucht oder verletzt.

Verletzt nienrals ein Kind.
Verletzt niemals eine alte
oder behinderte Person.

(Quelle: Der Inranr, Islanrische Staaç
sidee und revolutionãre Wirklichkeit
von H. Schreiner 8t Co., I.G. Bläschke

Verlag, Osterreich.)

Scheich Razi stellte im vierten Jahrhundert nach der Hijra aus verschieclenen Büchern untl verstreu-
ten Quellen eine Sammlung seiner Ansprachen, Briefe und Aussprüche zusammen, tlie bis heute für
alle Muslime eine Quelle des Lichts darstellen. Über diese Nahjul-Balaqa gibt es mehr als 200 Exege-
sen. In tlem Werk wertlen unterschiedliche Aspekte tles Glaubens beleuchtet: Interpretation zu ausge-
suchten Versen tles Qur'ans wie Erläuterungen zu Prophetentum und der Sunna; Einblicke in die
frühislamische Geschichte wie Anweisungen an clie Verantwortlichen des Staates. Nichts lag Imam Ali
mehr am Herzen als für Gerechtigkeit cinzustehen.

o

o

hn folgenden Auszüge aus einer Ansprache Imam Alis in der Nahjul-Balaqa

PREDTGT 81 AT-CLIñnYt,

lch glaube an Allah, da Er nah ¡st und mich leitet

Affer Lobpreis sei Allah, Der hoch über allem anderen steht und durch Seine Cnaden nah ist. Er
allein verleiht Belohnung und Auszeichnung und vertreibt alles Unglück und Leid. lch preise lhn für
Seine fortwährende Gnade und Seine reichlichen Gaben, weil Er der Erste von allem und weil Er be-
ständig ist. lch glaube an lhn, da Er nah ist, und Er mich leitet. lch suche Seine Hilfe, denn Er ist
mächtig, und Er ist der Überwindende. lch vertraue auf lhn, da Er Genüge und Halt ist. Und ich be-
zeuge, daß Muhammad (der Segen Allahs sei auf ihn und seinen Nachkommen) Sein Diener und Pro-
phet ist. Er entsandte ihn zur Durchführung Seiner Cesetze, zur Vollendung Seiner Gebote und unl
Warnungen vorzutragen.

Diese Welt ist eine Täuschung

In dieser Welt werdet ihr geprüft, und ihr müßt darüber Rechenschaft ablegen. Diese Welt ist
gewiß eine schmutzige Tränke und eine trübe Quelle. lhre Erscheinung ist attrakt¡v und ihr lnneres ist
destruktiv. Sie ist eine Täuschung, eine schwindende Reflektion, eine gebogene Säule. Wenn iemand
sie trotzdem zu mögen beginnt, und derjenige, der sie nicht kennt, mit ihr zufrieden ist, dann erhebt
sie sich, fängt ihn in ihrer Falle, macht ihn zum Ziel ihrer Pf,eile und legt ihm das Seil des Todes um
den Nacken; sie fegt ihn ins enge Grab, der beängstigenden Wohnstatt, um ihm seinen Aufenthalsort
und die Vergeltung seiner Handlungen zu zeigen. Dies setzt sich von Generation zu Generation fort.
weder der Tod hält ein, sie auseinanderzureißen, noch halten sich die Überlebenden von Sünden fern.
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Sie werden der Sicht Allahs ausgesetzt sein

Sie eifern einander nach und begeben sich gruppenweise zum letztendlichen Ziel und dem Tref-
fen mit denr Tod, bis die Dinge zu einem Schluß gelangen, die Welt zu einem Ende kommt, und die
Auferstehung naht. Gott wird sie aus den Gräbern und Orten des Todes holen. Sie eilen nach Seinem
Befehl, Gruppe für Gruppe, zu dem für ihre letztendliche Rückkehr bestimmten Platz, stehend und
ruhig in Reihen angeordnet. Sie werden der Sicht Allahs ausgesetzt sein und jeden hören, der sie

ruft....

lm Uberschwang der lugend lernten sie nicht

Die Menschen wurden als Beweis Seiner Macht erschaffen, versehen mit eigenem Wiflen, sie

werden durch Wehen den Tod finden und in Gräber gelegt, wo sie zerfallen. Dann wird jeder von
ihnen wieder auferweckt; sie erhalten ihre Vergeltung und nrüssen für ihre Taten Rechenschaft able-
gen, jeder einzelne für sich. lhnen war eine Zeit zugestanden worden, die Befreiung zu suchen; ihnen
wurde der rechte Weg gezeigt, und sie durften leben und nach Seinem Wohlgefallen streben; die Dun-
kelheit, der Zweifel war beseitigt, und sie waren in dieser Lebensspanne, ihrem Ort der Prüfung frei,
Vorbereitungen zu treffen für die Auferstehung am Tage des Gerichs, um gedankenvoll nach dem
Ziel zu streben, die nötige Zeit zu nutzen, um Gutes zu sichern und bereitzustellen für die nächste
Heinrstatt...Der Tod überraschte sie, bevor sie ihre Wünsche befriedigen konnten. Als ihre Körper
gesund waren, schufen sie sich keinen Vorrat, und im Überschwang der ]ugend lernten sie nicht.

Kehrte er zum Bösen zurück, bereute er

Fürchtet AIIah wie jener, der (dem guten Raschlag) zuhörte und sich davor verbeugte; began-
gene Sünden gestand er ein; als er begrif,fen hatte, strebte er nach guten Taten; als er glaubte, brachte
er tugendhafte Handlungen dar, als er aufgefordert wurde, aus den Ceschehnissen in dieser Welt Leh-
ren zu ziehen, lernte er, als er aufgefordert wurde, vom Bösen abzulassen, hielt er sich davon zurück;
als er auf den Ruf AIlahs einging, wurde Er seine Stütze; kehrte er zum Bösen zurück, bereute er; als

er (dem Cuten) folgte, ahnrte er nach und als ihm der rechte Weg gezeigt wurde, erkannte er ihn...

Enthalgamkeit hat seine Begierden gezügelt

Und wisset, daß ihr den Weg beschreiten müßt, auf denr Schritte straucheln, Füße wegruschen
und bei jedem Schritt fürchterliche Gefahren drohen. O Geschöpfe AIIahs, fürchtet AIIah wie ein
weiser Mensch, den der Gedanke (an die nächste Welt) von anderen Dingen abgelenkt hat; die Got-
tesfurcht hat seinen Körper mit Leiden und Schnrerzen heimgesucht, seine Nachtgebete haben selbst
seinen kurzen Schlaf in Wachheit verwandelt; Hoffnung (auf ewige Belohnung) hält ihn am Tag dur-
stig; Enthalsamkeit hat seine Begierden gezügelt, und das Gedenken an AIIah hält seine Zunge in Be-

wegung; er hegt Furcht vor Gefahren und meidet unebene Pfade zugunsten ebener Wege. Er wählt zur
Sicherung seiner Absichten die kürzeste Strecke. Verlangen enstellt sein Denken nicht, und Unklarhei-
ten nrachen seine Augen nicht blind...

Er warnt vor dem Feind, der sich in die Herzen st¡ehlt

lch rate euch zur Furcht vor Cott, Der keine Enschuldigung gelassen hat für das, wovor Er euch
warnt, und Er hat die Begründung für den rechten Weg, den Er aufgezeigt hat, erschöpft. Er hat euch
vor dem Feind gewarnt, der sich in die Herzen stiehlt, heimlich in Ohren flüstert und dadurch irrelei-
tet und Zerstörung herbeilührt, der falsche Versprechungen macht und falsche Eindrücke weckt. Er
präsentiert sündhafte Taten in attraktiver Gestalt und stellt selbst Verbrechen als leichte Vergehen dar.
Wenn er seinen Kameraden getäuscht und seine Versprechungen erschöpft hat, beginnt er, Fehler zu
fìnden, in denr, was er als gut dargestellt hat; und sieht als ernsthaft an, was er als Ieicht beschrieben
hat, und droht vor dem, was er sicher nannte.
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