
Woche
der

E¡nheit

,,UNTE_R De¡r- e tÄuercEN s//vD LEIJTE, DtE
DEM BUNDNIS, DAS SIE MIT ALLAH

SCHTOSS EN, DIE TREIJE HIELTEN...''
lsuRE AL-AHZAB, VERS 24)

ln den islamischen Quellen
gibt es zwei unterschiedli-
che Uberlieferungen über
das Geburtsdatum des
Propheten Muhammads:
12. Rabi' I und 17. Rabi' L
Die Woche , in der diese
beiden Tage fallen, wurde
im Jahre 1980 von dem
bekannten Gelehrten Aya-
tollah Montazeri zur Woche
der Muslimischen Einheit
erklärt. Die wichtigste Bot-
schaft unseres Propheten
ist Tauhid, die Einheit Got-
tes. Tauhid bedeutet der
Glaube an die Einzigkeit
Gottes, Dessen Willen und
Dessen Größe alle Ge-
schöpfe dieses Universums
unterliegen. Tauhid umfaßt
die Einheit von Religion
und Politik ebenso wie die
Einheit von Wort und Tat
und die Einheit von Körper
und Seele. Die Solidarität
der Muslime gründet auf
der Feststellung, daß ,,die
Gläubigen zueinander ge-
hören" (Quran 4:25). Sie
,,sind Geschwister" (Quran
49:10), sie sind einander
Freunde (Quran: 9:71). Das

Band der Einheit, das Fun-
dament ihrer Brüderlichkeit
und die GrundlaEe ihrer
Solidarität ist ihr gemein-
samer Glaube. Damit die
Muslime endlich zur Einheit
gelangen, bedarf es einer
Gruppe von bewußten
Menschen, die die Mitglie-
der ihrer Gesellschaft auf
die Notwendigkeit der Ein-
heit aufmerksam machen.
Diese Gruppe von enga-
gierten Gläubigen sollte
sich aus dem Volk heraus-
kristallisieren und ihre vor-
derste Pflicht darin sehen,
das Zusammengehörig-
keitsgefühl der Gemein-
schaft zu fördern. Engstir-
nigkeit und Rechthaberei
führen zur Zerstörung der
Einheit. Die' Anhänger ver-
schiedener islamischer
Rechtsschulen sollten auf-
hören, sich mit Neben-
sächlichkeiten zu beschäf-
tigen, sich vielmehr auf die
von allen akzeptierten
Glaubensgrundsätze be-
sinnen und die Eigenheiten
der jeweils anderen
Rechtsschulen achten und

tolerieren. Jene Geschwi-
ster aber, die nichts besse-
res zu tun haben, als uns
trennende Belanglosigkei-
ten hervorzukehren, sollten
wir zur Einheit mahnen.
Der Gelehrte Scheich
Mahmud Schaltut (1893-
1963) gab als Rektor der
Azhar-Universität diesbe-
züglich ein interessantes
lnterview in einer bedeu-
tenden Tageszeitung Kai-
ros, das 1988 in Risalatu-l'-
lslam (Botschaft des lslam)
erschien und aus dem wir
im folgenden Ausschnitte
wiedergeben:

Frage: ,,Welchen Stellenwert
hat Einheit in der Lehre des
Islam?"

Scheich Mahmud Schaltut: ,,Der
Islam ru/i nr Einheit auf. Der
Islam erhebt Einheit zum Zen-
trum des Glaubens, um das sich
die Muslime versammeln. Genau
das hei/3t ,,das Halten am Seile
Goltes", Aus vielen Versen wird
clieses deutlich. Auf eindrucks-
volle Vleise hei/3t es in der Sure
Al Imran: ,,Und haltet fest am
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Seìle Gottes sllesamt und seid
nicht zwíespültig.

Es handelt sich um ein ein-
cleutiges Verbot, sich ztt sPalten,

Die Spaltung im allgemeinen ist
ein Produkt des [ianalismus. In
einer fiir richtig (sahih) gelten-
den ÜberlÌeferung hei/3t es

ncimlìch: ,,Im Islam ist kein
Fanatismus (asabiYya) geslctt-

tet". Als weitere Ursache ist die
Existenz einer Mehrzahl an
ILechtsschulen zu nennen. Aber
diese Rechtsschulen haben sich
lroÍz ihrer Mehrzahl atts ein und
derselben Urquelle entwickelt.
Iiür sie alle gelten ncimlich der
Quran und die Sunna als
Hauptquellen, also das Buch
Gottes und dìe T'radition Seines
Gesandten. "

Frage: ,,Wie läßt sich die Exi-
stenz dieser Mehrzahl an
Rechtsschulen erklären?"

Scheich Mahmud Schaltut: ,,Der
I¡tihacl berährt im Hinblick auf
Rechtsbestimmungen weite
Bereiche, wodurch die lìechts-
schulen verschiedene l|/ege
beschritten uncl sich ihre An-
zahl vermehrte. Aber trotz der
Mehrzahl und der unterschiedli-
chen Auslegung vieler Bestim-
mungen und der Vielfalt der
Einsichten bezüglich ein und
derselben Frage waren sich ihre
Urheber in einem I'unkt einig
und hielten an eincm gemeinsa-
men Nenner fest, ncimlich daran,
an die Urquellen zu glauben und
den Quran und die Sunna als
heilig zu betrachten. ,Ieder der
Imame der verschiedenen
Rechtsschulen hat bekrciftigt:
,,Sofern sich eine Uberlieferung
als richtig erweist, so stellt sie
meine Schule und meine Rechts-
ansicht dar." Daher haben
Schafiten, die Hanaften, d¡e
Malikiten, die Hanbaliten, die
Sunniten und die Schiiten mit-
einander kooperiert."

Frage: ,,Die Geschichte zeugt
aber leider Gottes nicht immer
von einer Zusammenarbeit
unter den Rechtsschulen."

Scheich Mahmud Schaltut:
,,7,wiespalt unter den Gelehrten
cler lì.echlsschulen ist ersl dann
at(þekommen, als diese anJìn-
gen, ausschlie/|lich clie eigenen
I4rege des (Ijtihads) in Retracht
zu ziehen und als ihre Verfreter
eigenen personlichen Inleressen
Gelntng verschalfen zu wollen,
aber aber auch den lÌinflüssen
v0n F'remdideologien unlerla-
gen. Dadurch sind undichte
Stellen entstanden, durch dìe

fremde imperialistische Krcifte
eindringen konnten. Diese
Krcifte bemühten sich, aus den
und¡chten Stellen grofe ktcher
und breitere Spallen nt rilzen.
Atf diese LI/eise gelang es ihnen,
zwischen die lLeihen der Musli-
me zu lrelen, ihre Einsichten zu
sprengen, ihre Versammlungen
zu zerslreuen und Feindselig-
keit und Ha/3 zu scien. Die Ge-
schichte lehrt uns ganze Kapitel
über die Ergebnisse dieser Ent-
wicklungen: Die verschiedenen
lì.echtsschulen wurden einander

/ëind, im Remühen, clem ancleren
eine Falle zu slellen. Dabei ruft
d¡e wahre lì.elÌgion zur Einheit
oLf:
,,Und hsdert nicht miteínønder,
dsmit ihr nicht kleinmütig wer-
det und euch die Kraft verlas-
set. Seíd stondhaft, wahrlich
Gott ist mit den Støndhaften.""

Frage: ,,Sie gehören der sunni-
tischen Rechtsschule an. Wie
denken Sie persönlich über die
anderen Rechtsschulen?"

Scheich Mahmud Schaltt'. ,,Ich
vergesse nicht, als ich die Ge-
genüberstellung der Rechts-
schulen in der Sharia-Fakulffit
lehrte, da habe ich die Ansich-
ten der verschiedenen Rechls-
schulen zu ein und derselben
Frage dargelegt. Unler anderem
erwcihnte ich auch die von der
schiitischen llechtsschule ver-
tretenen Ansichten. Nicht selten
habe ich dann diese ihre Ansicht
für die richtigere gehalten, da
ich auJþrund der besseren Ar-
gumentation überzeugt wurde.
Ich vergesse ebenfalls nicht, da/3
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ich haufg die Auslegung der
schiilischen Rechtsschule als
Antwort duf eine beslimmte
lLechtsJrage ausgab (lratwa). Ich
möchte hier insbesonclere auf
['atwas in berug auJ' Ehe und
Iiamilie hinweisen, die in das
lelztlich verabschiedete Gesetz
aufgenommen wurden, wie z. B.
clie,,Dreimal-Scheìdung", eine
liorm der Scheidung, die in
einem Zug dreifach ausgespro-
chen wircl und in den sunnili-
schen lìechtsschulen in der 'I'at

als clrei separate Scheidttngen
betrachtet wird, wcihrend clieses
in cler schiitischen lì.echtsschule
als eine einzige Scheidung gilt,
mit der MöglichkeÌt, cliese rtick-
gcingig zu machen. Oder die
,,bedingte Scheidung" bzw. die
,,Scheiclung in der Schwebe",
bei cler nach der sunnilischen
Attslegung die Scheidung gtiltig
sein kann oder auch nicht, je
nachdem, ob sie als wirkliche
Scheidung oder nur als Dro-
hung ausgesprochen wurde,
wcihrend die schiÌlische Rechts-
schule diese Form der Schei-
dung stets als l)rohung auslegt,
ohne ernslhafte Konsequenzen

filr eine Scheidung. Ich bevor-
zuge die schiitische Auslegung
und habe danach llechlsurteile
geJiillt und diese Meinung über-
all verbreitet, und zwar in Form
von Schriften und Ansprachen
oder in Form von Anlworten auf
mir gestellte llechtsJragen in
mändlÌcher und schrifllicher
lìorm.
Wer sich objektiv mit der Male-
rie auseinanderselzt und gut
informiert ist, wird oft feslstel-
len, da/3 viele Rechtsfragen der
Schiilen eine Jundierle Argu-
mentationsgrundlage haben, die
im Einklang mit den Zielen der
Scharia steht, ncimlich das Wohl
cler Familie und der Gesell-
schaft zu berücksichtigen, wqs
wiederum dazu Anla/3 gehen
sollte, sich diese Auslegungen
zueigen zu machen."

Frage: ,,Was wollen Sie kon-
kret gegen die Spaltung der
Muslime in Sunniten und Schii-
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ten unternehmen und wie dem
Untreiben von Fanatismus
begegnen?"
Scheich Mahmud Schaltut: ,,/cft
habe mich mit Hilfe Gotles dazu
entschlossen, datJ das islami-
sche Recht in der Sharia-
Fakulnt nach allen lLechts-
schulen, d.h. u.a. auch nach der
der imamitischen und zayditi-
schen Schiìten unlerrichtet wird.
Das Ministerium fiir religiose
Angelegenheiten in Agypten ist
auch auf diesen Wunsch einge-
gangen und hat den Geist der
Anncihe run gs b e s t re bung,en unte r
Muslimen unterstützt. So wurde
das Ruch ,,Die nützliche Zu-
sammenfassung der imamili-
schen Rechtsfragen" herausge-
geben und unentgehich den

Muslimen zur Verfugung ge-
stellt. Au/Serdem ist die Anncihe-
rungsgemeinschaft (Jama'alul'
'I'aqrib) auf den Wunsch einge-
gangen ttnd hat das Buch
(Majma'ul-Bayan) ,,Die
Sammlung der Darlegungen"
herousgegeben. Hier sei zu er-
wcihnen, da/3 die Gemeinschaft
vor zwei Jahren ins Leben ge-
rufen wurde und da/3 ich an

ihrer Gründung sowie deren
Salzung mitgewirkt habe. Be-
reits unser gro!3er Lehrer
Scheich Abdul-Maiicl SaLum, cler

ehemalige ll.ektor der Al-Azhar
Universitcit - Gott möge ihm
gncidig sein - halle diese Verrtf-

fenlichung im Auge. Der VerJàs-
ser dieses Buches isl einer der
gro/3en Gelehrten der Schia, der
Imam Abul-Fadl bnii Hasan Al-
'l'abrasi, das Vorworl habe ich
geschrieben....

Die Sharia-Fakultm hil sich
zum Ziel geselzt, in ihrem neuen
Lehrprogramm in bezug auJ die
islamischen Rechtsschulen JbL-
gende Aspekte zu berücksichli-
gen:

l. Das Studium soll nach allen
tmters ch i ed li che n Re ch ls s chule n
ausgerichlet sein, uncl zwar
ohne eìnen Unterschiecl zwi-
schen Sunniten uncl Schi¡len ztt

machen. ll.echtsJiagen sollen

nach der Rechstansicht einer
jeden lì.echtsschule dargelegt
werden, d.h. nach den vier be-
kannlen lì.echlsschulen der Sun-
niten und die der imamitischen
Zwölfer- sowie der zayditischen
Schiiten.

2. Es werden jene lLechtsbe-
stimmungen herausgearbeitet,
die sich auf Nachweis und slich-
haltige Argumentation berufen
konnen, ohne llücksicht darauf,
ob diese mit der jeweils eigenen
Rechlsschule des Dozenlen bzw.

des Studenten übereinslimmen
oder nicht. Der Vergleich unter-
schiedlicher Standpunkte wird
dann von Nulzen sein, wenn
dabei deutlich wird, welche der
vielfahigen Auslegungen über-
wiegt, und do/3 die fanatische
Zugehctrigkeit zlt einer be-

sti mmÍen lLechtsschule hinfdllig
wird.

In der Gruncllagenlehre cles

Rechts ('Usul afniqnll sollen
die Stellen, wo es innerhalb der
sechs soeben erwcihnten Rechts-
schulen zL. unterschiedlichen
Aussagen kr¡mmL im Hinblick
auÍ' (usul) deJiniert und an-
schlief3end die Ursachen dieser
Unte rs chi ede darge le gÍ w e rden.
In der Lehre der Uberlieferttng
(Hadith) und der UberlieJè-
rung,skette (lì.ijal al-Hadith) soll
das behandeLt werden, was
Sunnilen und Schiiten (die Ina-
miten und Zayditen) an Regrif-

fen verwenclet haben, AufJerdem
soll sich das Studium mit den
berüh mt en Überl iefe rern (lliial)
und mil den Inhabern cler Uber-
lieferungsketlen sowie mit ihren
Ü b e r I i efe rung.s ke t t en (Ma s ani cl)

beJìtssen, uncl zwar in den llei-
hen beicler Parleien. "
Frage: ,,Manche meinen, die

Voraussetzung dafür, daß das

Verhalten eines Muslims seine

1 Usul al-Iic1h ist die Quellcn - und

Mctliodcnleluc dcs islamischcn
I{cohts, dic dcm Faqih dic Mittcl
zur Vcrliigung stcllt, rnit sclbstän-
digcr Iìcchtslindung (ljtihad) I-ö-

sungcn ltir aktuclie Iìcchtsprobic-
rnc zu crarbcitcu
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Richtigkeit hat, und zlvar so-

wohl in ritueller Hinsicht als

auch in gesellschaftlichem und
privatem Bereich (Ibadat und
Mu'amalat), sei diese, daß er
eine der vier bekannten
(sunnitischen) Rechtsschulen
befolge. Und es sei den Sunni-
ten nicht bekannt, daß die
imamitisch-schiitische oder
zayditisch-schiitische Rechts-
schule dazugehörten. Stimmen
Sie mit dieser Meinung über-
ein? Ist es demnach nicht ge-

stattet, daß man sich als Mus-
lim Bestimmungen der schii-
tisch/imamitischen, also der
Zwölfer- Rechtsschule zu eigen
macht?"

Scheich Mahmud Schaltut: ,,Der
Islam verpflichtet niemanden
von seinen Anhängern, eine
bestimmte llechtsschule zu be-

þlgen, Er sagt vielmehr, tlal|
jeder Muslim zu Beginn iede
beliebige Schule beþlgen darf,
vôn der er weilì, dalS sie richtig
überlieferÍ wurde und datJ ihre
Restimmungen in ihren eigenen
Büche rn ni edergeschri e be n sind.
Und jeder, der eine dieser
Schulen beþlgt, darf ohne ir-
gendwelche Einwcinde ieder
anderen Schule beitreten. Die
jafaritische Rechtsschule, die
auch unler der Bezeichnung
schiit i sch, i mamiti sche 7-wölfer-
schiq bekannt ist, ist eine
Rechtsschule wie jede andere
sunnitische lìechtsschule luch.
Aus der Sicht der islamischen
Schariq darJ' Glaube im rituel-
len sowie in übrigen Lebensbe-
reichen nach den Bestimmun-
gen dieser Schule praktiziert
werden. Dieses sollen die Mus-
lime wissen und sich endlich von
Iianalismus und Rechthaberei
im Hinblick auJ'eigene llechts-
schulen befreien.

Weder die Religion Goltes noch
Seìne Sharia gehören ntimlich
einer dieser Rechtsschulen oder
sìnd etwa ausschliefilích in
einer wiederzurtnden. .. "
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