
 بسم هللا الرحمن الرحيم

Die verschiedenen Wirkungsweisen des Propheten  

 

Es ist für jenen, der sich im Themenbereich der Zielsetzungen der šarīʿa 

(maqāṣid aš-šarīʿa) bewegt, von enormer Wichtigkeit, zwischen den 

verschiedenen Positionen und Funktionen des Gesandten Allāhs , in denen 

er im jeweiligen Moment und unter den entsprechenden Umständen Gesetze 

erlässt, Handlungen tätigt oder Aussagen trifft,  zu unterscheiden und diese 

zu berücksichtigen. Denn dem Gesandten Allāhs  sind zahlreiche 

Eigenschaften und Funktionen zuteil, denen sich seine Handlungen und Taten 

prinzipiell zuschreiben lassen, weswegen es jenem, der im Bereich der 

Zielsetzungen der šarīʿa aktiv ist, obliegt, die jeweilige Funktion des 

Propheten  im Moment der Ausübung der jeweiligen Handlung zu 

identifizieren. 

 

 Der erste unter den Gelehrten, der ein Augenmerk auf die Feststellung der 

jeweiligen Funktion bzw. Rolle des Propheten  zu den spezifischen 

Anlässen legte, war Šihāb ad-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī in seinem Buch 

Anwār al-burūq fī anwāʾ al-furūq , in welchem er diesem Thema ein 

komplettes Kapitel widmete, mit dem Titel: "Die 36. Unterscheidung: Die 

Kategorisierung der Handlungen des Propheten  in Rechtssprechung (al-

qaḍāʾ), Rechtsgutachten (al-fatwā) – welche in die Kategorie der Verkündung 

der göttlichen Botschaft, also at-tablīġ fallen –, und sein Dasein als 

Staatsoberhaupt (al-imāma)" Woraufhin er erläutert:   

 

"Der Gesandte Allāhs  ist das größte Staatsoberhaupt, der 

weiseste Richter, der Gelehrteste unter jenen, die Rechtsgutachten 

erlassen – er ist das Oberhaupt aller Oberhäupter, der Richter aller 

Richter und der Lehrer aller Gelehrten. Uns kommt keine religiöse 

Funktion in den Kopf, ohne dass der Gesandte Allāhs  das 

Paradebeispiel und Vorbild hierfür wäre. Doch es gilt festzuhalten, 

dass seine meisten Handlungen und Verhaltensweisen seiner Rolle 

als Verkünder der Botschaft zuzuordnen sind, da sein Dasein als 



Gesandter Gottes stets im Vordergrund steht. Nach seinem Dasein 

als Gesandter nimmt er verschiedene Rollen ein; manchmal wirkt 

er – und hierin gibt es keine Meinungsunterschiede unter den 

Gelehrten – in seiner Funktion des Verkünders der Botschaft oder 

der Rolle des Erlassers religiös-rechtlich bindender Urteile. Ebenso 

ist man sich einig, dass er in vielen seiner Handlungen als Richter 

fungiert, in anderen wiederum als politisches Staatsoberhaupt. 

Sodann gibt es einige seiner Handlungen, bei denen es 

Meinungsunterschiede gibt, welcher seiner verschiedenen 

Funktion sie zuzuordnen sind, da sie prinzipiell verschiedene 

Möglichkeiten zulassen. So schreiben sie manche Gelehrten der 

einen, andere Gelehrten wiederum der anderen Funktion zu." 

 

 Er sagt des Weiteren:  

"Seine Handlungen und Verhaltensweisen in seinen jeweils 

unterschiedlichen Funktionen wiederum haben Einfluss auf die 

Beschaffenheit der šarīʿa. Denn alles, was er beispielsweise in 

seiner Funktion als Verkünder der göttlichen Botschaft wirkt, gilt 

als allgemeingültiges und verbindliches Urteil für alle Geschöpfe 

bis zum jüngsten Tag. Handelt es sich um verkündete Pflichten, so 

sollte ein jedes Individuum danach trachten, sie umzusetzen – und 

ebenso verhält es sich mit den erlaubten Dingen. Handelt es sich 

aber um ein Verbot, so ist ein jedes Individuum dazu verpflichtet, 

sich von dieser Sache fernzuhalten. Wenn er jedoch ein Urteil in 

seiner Funktion als Staatsoberhaupt erlässt, so ist es dem 

normalen Individuum nicht erlaubt, dieses Urteil selbst 

umzusetzen oder zu praktizieren, es sei denn mit der 

Genehmigung des herrschenden Oberhauptes, denn die Tatsache, 

dass der Prophet  dieses Urteil erließ, lag in seinem Dasein als 

Staatsoberhaupt, und nicht etwa als Verkünder der Botschaft. 

Begeht er wiederum eine Handlung in seiner Funktion als Richter, 

so ist es dem Individuum ebenfalls nicht gestattet, diese Handlung 

auf eigene Faust zu begehen, es sei denn auf Befehl eines Richters; 



denn der Grund für die jeweilige Handlungen des Propheten  in 

diesem Moment war sein Dasein als Richter. 

     

Und dies sind die Unterschiede zwischen diesen drei 

grundlegenden Kategorien, die sich allesamt anhand von vier 

Arten von Fällen nachweisen lassen: 

 

Der erste Fall betrifft seine Zusammenstellung und Aussendung 

der Armeen, die Verwendung der Gelder der Staatskassen an den 

jeweiligen Stellen sowie das Sammeln dieser Gelder von den 

jeweiligen vorgesehenen Quellen, das Ernennen von 

Befehlshabern und das Verteilen von Kriegsbeute. Denn immer, 

wenn der Prophet  eine dieser Handlungen beging, tat er dies in 

seiner Funktion als Staatsoberhaupt und nicht etwa in einer 

anderen.  

Und wann auch immer er zwischen zwei Parteien geurteilt 

hat was das Vermögensansprüche oder Kooperationen und 

Zusammenarbeit von Geschäftspartnern angeht, in welchen 

Beweislage, Eide, die Rücknahme von (Rechts-)Erklärungen und 

ähnliches eine Rolle spielen, so tat er dies in seiner Funktion als 

Richter und nicht etwa als Staatsoberhaupt.  

 

Was auch immer er jedoch in Belangen der 

gottesdienstlichen Handlungen an Aussagen oder Handlungen 

getätigt und an Fragen in religiösen Belangen beantwortet hat, tat 

er in seiner Funktion als Erlasser religiös-bindender Urteile und 

Verkünder der göttlichen Botschaft.  

 

Die Unterscheidung jener dreier Kategorien ist eindeutig 

und simpel. Die Situationen jedoch, wo die Unterscheidung schwer 

fällt und Uneinigkeit herrscht, sind die nächsten drei Fälle: 

 



Der zweite Fall ist die folgende Aussage des Propheten : "Wer 

totes [d.h. ungenutztes, Anm. d. Übers.] Land belebt [d.h., bestellt, 

Anm. d. Übers..], der wird zum Eigentümer dessen." Denn 

diesbezüglich herrscht Uneinigkeit unter den Gelehrten. Tätigte 

der Prophet  diese Aussage in seiner Funktion als Verkünder der 

Botschaft und Erlasser eines religiösen Urteiles, sodass es einem 

jeden Individuum erlaubt ist, auch ohne die Erlaubnis des 

Staatsoberhauptes, Land zu bestellen und es sich anzueignen – was 

die Meinung der Imame Mālik und aš-Šāfiʿī ist –, oder tätigte er die 

Aussage in seiner Funktion als Staatsoberhaupt, wodurch es dem 

Individuum nur mit Erlaubnis des jeweils herrschenden 

Oberhauptes erlaubt wäre – was die Meinung Imam Abū Ḥanīfas 

ist?  

 

Der dritte Fall betrifft beispielsweise die Aussage des Propheten  

 gegenüber Hind bint ʿUtba, der Frau von Abū Sufyān, als sie ihm 

folgendes mitteilte: "O Gesandter Allāhs! Abū Sufyān ist geizig und 

er gibt mir nicht genug für mich und meine Kinder, sodass ich es 

ohne sein Wissen von ihm nehmen muss!" Worauf er  sagte: 

"Nimm dir das, was du brauchst, in gerechtem und 

nachvollziehbarem Maße."  

 

 Auch in Bezug auf diese Aussage gab es 

Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. Sagte dies der 

Prophet  in seiner Funktion als Erlasser religiös-rechtlicher und 

allgemeingültiger Urteile, was dementsprechend zur Folge hätte, 

dass ein jedes Individuum das Recht hat, seine ihm zustehenden 

Ansprüche ohne die Kenntnis der anderen Partei geltend zu 

machen?  Oder sagte der Gesandte Allāhs  dies in seiner 

Funktion als Richter, wonach einem dieses Recht nur durch 

richterlichen Erlass zukommen würde?  

 



Der vierte Fall lässt sich anhand der folgenden Aussage des 

Propheten  veranschaulichen: "Wer auch immer jemanden im 

Krieg tötet, dem gehört dessen Hab und Gut."  

 

Denn auch diesbezüglich waren sich die Gelehrten nicht 

einig:  

Handelte es sich hierbei um eine Aussage des Propheten  in  

seiner Funktion als staatliches Oberhaupt, wodurch die erwähnte 

Regelung nur mit expliziter Erwähnung und Erlaubnis des jeweils 

herrschenden Oberhaupts Geltung besäße? Oder handelt es sich 

hier um ein allgemeingültiges, religiöses Urteil – was die Meinung 

aš-Šāfiʿīs ist – wodurch ein jeder Soldat zu jeder Zeit das Recht hat, 

sich das Eigentum derer, die er auf dem Schlachtfeld tötete, direkt 

anzueignen, ohne die Erlaubnis des Oberhaupts?" 

   

Dies ist, was al-Qarāfī gesagt hat, und wir fahren nach ihm fort: 

 

Der Gesandte Allāhs  hatte verschiedene Eigenschaften und Positionen inne, 

die ihn jeweils veranlassten, gewisse Aussagen zu treffen und Handlungen zu 

tätigen, welche wir an dieser Stelle beleuchten wollen, sodass sich zahlreiche 

Probleme mit denen sich die Leute seit jeher konfrontiert sahen und die sie 

beschäftigten von selbst lösen. Denn die Gefährten pflegten zu unterscheiden, ob 

eine Aussage vom Propheten  im Sinne einer Gesetzgebung (tašrīʿ) getätigt 

wurde, oder nicht. Waren sie sich hierbei unsicher, pflegten sie den Propheten 

 hiernach zu fragen.  

 

So wird in einer authentischen Überlieferung bei berichtet, dass die 

Prophetengefährtin Barīra nach der von ihr erwirkten Scheidung von ihrem 

Ehemann Muġīṯ vom Propheten  aufgesucht wurde. Muġīṯ sprach zuvor 

diesbezüglich mit dem Gesandten Allāhs , worauf der Gesandte Allāhs  mit 

Barīra sprach, auf dass sie ihre Scheidung rückgängig machen möge. So fragte 

sie: "Ist dies ein Befehl deinerseits, O Gesandter Allāhs?" Worauf er sagte: "Nein, 

ich lege lediglich Fürsprache für Muġīṯ ein." Worauf sie es ablehnte, ihn wieder 



zu heiraten, wobei sie wieder der Gesandte Allāhs , noch die Gefährten auf 

irgendeine Weise kritisierten.  

 

 Des Weiteren wurde in Ṣaḥīḥ al-Buḫārī von Ǧābir bin ʿAbdallāh 

überliefert, dass sein Vater ʿAbdallāh bin ʿAmr bin Ḥarām starb und Schulden 

hinterließ. Sodann bat Ǧābir den Gesandten Allāhs  darum, mit den Gläubigern 

seines Vaters zu sprechen, damit sie ihm einen Teil der Schulden erlassen. Als 

der Prophet  mit ihnen sprach, lehnten sie es jedoch ab, dies zu tun. Ǧābir 

sagte diesbezüglich: "Als der Gesandte Allāhs  sie für mich um das Erlassen 

der Schuld bat, mehrte sich ihre Feindschaft mir gegenüber." Doch trotz allem 

hat keiner der Muslime sie dafür kritisiert, dass sie die Bitte des Propheten  

abgeschlagen haben. Und es gibt zahlreiche, ähnliche Beispiele hierfür. 

 

Und es sei angemerkt, dass die Gelehrten der Rechtsmethodologie sich sehr wohl 

im Klaren darüber waren, dass jene Handlungen des Propheten , die seiner 

natürlich-menschlichen Veranlagung entspringen, nicht Teil der šarīʿa sind. Und 

dessen waren sie sich bewusst, weil ihnen bekannt war, dass die Funktion des 

Propheten  als ein Mensch mit seinen ihm eigenen, persönlichen Neigungen, 

keinen Einfluss auf die Gesetzgebung oder die Leitung der Menschen hat. In 

einigen Fällen zögerten sie jedoch, da sie sich nicht sicher waren, ob die jeweilige 

Handlung dem Propheten  als natürlich-menschliche Veranlagung, oder als 

Verkünder der göttlichen Botschaft und Gesetzgeber zuzuschreiben sind, wie 

etwa das Vollziehen der Pilgerfahrt auf einem Kamel. Ebenso sind einigen 

Gelehrten in diesem Bereich einige Fehler unterlaufen,  indem sie Handlungen 

des Propheten  als Grundlage für die Ermittlung religiöser Urteile genommen 

haben, ohne zunächst Klarheit darüber zu schaffen, aus welchem Grund und in 

welcher Funktion die jeweilige Handlung getätigt wurde.  

 

Und so erschien es mir nützlich, die verschiedenen Funktionen und 

Wirkungsweisen in denen der Prophet  Aussagen trifft oder Handlungen tätigt 

festzuhalten, wobei ich sie in zwölf Kategorien einteile – von denen al-Qarāfī 

einige bereits erwähnt, andere jedoch ausgelassen hat: Die Gesetzgebung (tašrīʿ), 

das Erlassen eines religiös-verbindlichen Urteils (al-fatwā), die Rechtssprechung 



(al-qaḍāʾ), die Staatsführung (al-imāra), die Rechtleitung (al-hudā), die 

Schlichtung (aṣ-ṣulḥ), die Leitung für jenen, der sie verlangt (al-išāra li-l-

mustašīr), der Ratschlag (an-naṣīḥa), die Perfektion des Individuums (takmīl an-

nufūs), die Lehre der erhabenen (Glaubens-)Wahrheiten (taʿlīm al-ḥaqāʾiq al-

ʿāliyya), die Zurechtweisung (at-taʾdīb), und der von jeglicher Leitung oder 

religiösen Bedeutsamkeit freie Zustand (at-taǧarrud ʿan al-iršād) des Porpheten 

 . 

 

 

1. Was seine Rolle als Gesetzgeber (ḥāl at-tašrīʿ) angeht, so ist dies die 

vorherrschende Funktion des Gesandten . Denn eben hierfür – also für 

die Gesetzgebung – hat Allāh ihn entsandt, wie Er in Seiner folgenden 

Aussage deutlich machte: "Und Muḥammad ist lediglich ein Gesandter." 

(Sure 3:144). Die Beweise und Indizien dafür, dass der Prophet 

Muḥammad  eine gesetzgebende Funktion besaß, sind offensichtlich. So 

zum Beispiel seine Abschiedspredigt, in der er den Menschen anbefahl, 

das, was sie von ihm vernahmen, weiterzugeben. Ebenso seine Aussage 

während eben jener Predigt: "Lernt von mir die rituellen Handlungen", 

wonach er anmerkte: " […] und jener, der anwesend ist, soll den, der 

abwesend ist, darüber in Kunde setzen." 

 

2. Was seine Rolle als Instanz für die Erteilung religiöser Urteile und 

Gutachten (ḥāl al-iftāʾ) angeht, so gibt es auch hierauf Hinweise; wie 

beispielsweise die im Muwaṭṭaʾ von Imām Mālik oder den zwei Ṣaḥīḥ-

Werken von ʿAbdallāh bin ʿAmr und von Ibn ʿAbbās angeführte 

Überlieferung, dass der Gesandte Allāhs  sich auf seinem Kamel befand, 

während die Leute ihm verschiedene Fragen stellten. So fragte ihn einer 

der Männer: "Ich habe die Opferleistung vollbracht, bevor ich die Steine 

geworfen habe, was soll ich tun?" Er erwiderte: "Wirf sie nun, und mach 

dir keine Gedanken." Sodann kam ein weiterer Mann und sagte: "Ich habe 

mich rasiert, bevor ich die Steine geworfen habe, was soll ich tun?" 

Worauf er sagte: "Wirf die Steine nun, und mach dir keine Gedanken." Und 

keiner kam zu ihm, ihm mitteilend, dass er eine Sache versehentlich 



vorzog oder verzögerte, ohne dass er ihm erwidert hätte: "Mach es 

soundso, und mach dir keine Gedanken." 

 

3. Sein Daseins als richtende Instanz (ḥāl al-qaḍāʾ) dagegen wird dann 

deutlich, wann zwei verstrittene oder streitende Parteien ihm ihre 

Angelegenheit vortragen. So etwa seine Aussage : "Halte das Wasser 

zurück, o Zubayr, bis es den Baum erreicht, sodann lass es weiterfließen 

zu deinem Nachbarn." Oder sein Richtspruch bei der Auseinandersetzung 

des Haḍramīten mit dem Kindīten, als sie sich um ein Stück Land stritten, 

der in Ṣaḥīḥ Muslim überliefert wurde. Und eine jede Handlung des 

Propheten , die nicht in Anwesenheit beider im Konflikt stehender 

Parteien getätigt wird, ist nicht zur Kategorie des Richtspruches (al-

qaḍāʾ) zu zählen, wie etwa die Überlieferung bezüglich Hind bint ʿUtba, 

die zuvor schon [auf Seite 4]angeführt wurde. 

 

Und zu den Indikatoren, die auf einen Richtspruch hindeuten, gehören 

beispielsweise bestimmte Aussagen und Phrasen der streitenden 

Parteien, wie: " […] so richte zwischen uns, o Gesandter Allāhs!" Oder 

auch Aussagen des Propheten  wie etwa: "Ich werde zwischen euch wie 

folgt richten […]"  

 

Ein diesbezügliches Beispiel ist, was in einer Überlieferung des 

Muwaṭṭaʾ über Zayd bin Ḫālid al-Ǧuhanī überliefert wurde, der sagte: "Es 

kam ein Beduine und eine weitere Person, mit der dieser verstritten war, 

und sagten: 'O Gesandter Allāhs, richte zwischen uns durch das Buch 

Allāhs!' Und jener, mit dem er im Streit war, sagte: 'Ich schließe mich ihm 

an. Richte zwischen uns mit dem Buche Allāhs, und erlaube mir bitte, die 

Sache zu erläutern.' So haben sie ihr Anliegen vorgetragen, worauf der 

Gesandte Allāhs sagte: 'Sodann werde ich zwischen euch mit dem Buche 

Allāhs richten […]'" Was die Richtsprüche des Gesandten Allāhs  

angeht, so hat Imām Muḥammad bin Faraǧ Mawlā ibn aṭ-Ṭallāʿ al-Qurṭubī 

den Großteil dieser in einem ausgezeichneten Buch zusammengestellt. 

 



Ebenso gehört zu den Beispielen der Richtsprüche des Gesandten 

Allāhs  die Begebenheit von Ḥabība bint Sahl al-Anṣārī, die Frau von 

Ṯābit bin Qays, als diese zum Gesandten kam und sich beschwerte, ihm 

berichtend, dass sie ihren Ehemann nicht liebe. Daraufhin fragte sie der 

Gesandte Allāhs : "Wirst du ihm  sein Grundstück zurückgeben?" Sie 

sagte: "Ich habe alles, was er mir gegeben hat, bei mir." So sagte er zu 

Ṯābit: "Nimm deinen Garten." Daraufhin ließ er sich von ihr scheiden.  

 

Und diese drei erwähnten Funktionen des Propheten , sind alle 

seiner Rolle der Gesetzgebung (ḥāl at-tašrīʿ) zuzuordnen. Sie 

unterscheiden sich lediglich in ihrer Bestimmung der Kategorien der 

šarīʿa, die sich ihnen unterordnen lassen. So ist sowohl die fatwā, als auch 

der qaḍāʾ, eine praktische Umsetzung der Gesetzgebung (tašrīʿ) und sie 

sind in der Regel nichts weiter als eine Anpassung des umzusetzenden 

Urteils (al-ḥukm at-taṭbīqī) an die gesetzgeberische Grundlage (al-ḥukm 

at-tašrīʿī); insofern, als dass die sich in der Praxis ergebende Situation 

oder Fragestellung eine von der gesetzgeberischen Grundlage (al-qāʿida 

aš-šarʿiyya al-aṣliyya) ableitbare Fragestellung (masʾala ǧuzʾiyya) ist, 

ebenso wie sich eine untergeordnete Prämisse im Analogieschluss von 

einer ihr übergeordneten Prämisse ableiten lässt.  

 

Auch kann es sich zwischen ihnen – also der fatwā und dem qaḍāʾ 

einerseits und dem tašrīʿ andererseits – um ein Verhältnis von 

allgemeinem und spezifischem Urteil handeln, insofern, als dass zur 

Handlung der Person, die um einen Richtspruch verlangt, externe 

Faktoren hinzukommen, die verlangen, dass die Handlung einer 

bestimmten Regel bzw. einem Urteil der šarīʿa zugeordnet wird – nicht 

aufgrund der Beschaffenheit der Handlung selbst, sondern aufgrund des 

externen Faktors der hier Einfluss wirkt.  

 

Ein Beispiel hierfür ist das Verbot, gärenden Saft auf trockener 

Erde, in lackierten Gefäßen, auf Asphalt oder Teer auszuschütten.  Dieses 

Verbot wurde aufgrund externer Faktoren verabschiedet – nämlich der 



ernormen Hitze im Gebiet des Ḥiǧāz, die eine extrem schnelle 

Fermentation des Saftes zu Wein verursacht und sollte dementsprechend 

Menschen, die in kalten Gebieten leben, nicht daran hindern, gärenden 

Saft in Containern oder ähnlichem zu entwerten. Und wer dies doch 

behauptet, öffnet die Türen für die Geringschätzung der šarīʿa, da dieses 

Gebot entsprechend sinnfrei wirken würde. 

 

Hierzu ist auch der Richtspruch des Gesandten Allāhs  zu zählen, 

als er einem Nachbarn das Vorkaufsrecht zugestand. Dies ist so zu 

verstehen, dass der Überlieferer dieser Begebenheit dies sah, ohne zu 

wissen, dass die Person, der der Prophet  dies gewährte, ein 

Miteigentümer war.  

 

4. Was jedoch die Position des Propheten  als Befehlshaber angeht, so 

sind die diesbezüglichen Fälle in der Regel so gut wie nie der 

Gesetzgebung zuzuordnen, mit einigen speziellen Ausnahmen, bei denen 

eine gewisse Wahrscheinlichkeit der gesetzgeberischen Funktion besteht.  

So zum Beispiel das Verbot des Propheten  in der Schlacht von Ḫaybar, 

Maultierfleisch zu essen. Diesbezüglich hatten die Gefährten verschiedene 

Meinungen: War das Verbot des Propheten und sein Befehl, die Töpfe, in 

denen das Maultierfleisch gekocht wurde, als absolut gültiges Verbot des 

Essens von Maultierfleisch zu verstehen; oder handelte es sich hierbei um 

ein Verbot mit militärisch-strategischem Interesse, da die Reittiere 

während besagter Schlacht größtenteils Maultiere waren? Ein ähnlicher 

Fall ist die Erlaubnis des Propheten  ungenutztes Land zu bepflanzen, 

und die diesbezügliche Aussage von al-Qarāfī wurde bereits angeführt.  

 

Ebenso sagte der Prophet  bei der Schacht von Ḥunayn: "Wer auch 

immer einen Feind getötet hat, dem gehört sein Besitz [also das, was er an 

Kleidung, Ausrüstung, Reittier und ähnlichem hinterlässt, Anm. d. Übers.]" 

Dies hat Imam Mālik seiner Funktion als Befehlshaber zugeordnet und 

sagte dementsprechend, dass ein Soldat grundsätzlich kein Recht besitzt, 

sich die Beute seiner Opfer im Krieg direkt anzueignen, ohne die 



ausdrückliche Genehmigung des Befehlshabers. Viel mehr war dies eine 

zusätzliche Abgabe des Propheten  an seine Armee, die gesondert von 

dem Fünftel der Beute zu betrachten ist, welches dem Propheten   als 

Befehlshaber ohnehin zustand. Dies war auch die Meinung Abū Ḥanīfas. 

Aš-Šāfiʿīs, Abū Ṯawrs. Dāwūd dagegen waren der Meinung, dass die 

erwähnte Handlung des Propheten  seiner Rolle als Überbringer der 

göttlichen Botschaft und Rechtssprecher zuzuordnen ist, weswegen es 

sich bei der Aneignung der Beute der persönlichen Opfer im Krieg um das 

göttlich zugesprochene und unveränderliche Recht eines Soldaten 

handelt. 

 

5. Was die Aufgabe der Rechtleitung und Direktion bzw. Weisung (iršād) 

des Propheten angeht, so handelt es sich hierbei um ein weitaus 

umfassenderes Gebiet als die Gesetzgebung. Denn es kann oft 

vorkommen, dass der Prophet  Dinge befiehlt und verbietet, ohne dass 

er hierbei eindeutige Ver- oder Gebote beabsichtigt, sondern viel mehr 

auf die verschiedenen Wege zum Guten verweisen möchte. Denn die 

meisten Anfachungen zum Guten und die hiermit verbundenen 

Erwähnungen der Wonne des jenseitigen Lebens, wie auch die 

freiwilligen, empfehlenswerten Handlungen (mandūb) sind der Weisung 

des Propheten  und nicht etwa der Gesetzgebung zuzuordnen. Und ich 

meine an dieser Stelle mit der Rechtleitung und Weisung in erster Linie 

die Weisung und Darlegung der vorzüglichen Charaktereigenschaften 

sowie Anstandsnormen im Umgang mit den Mitmenschen, wie auch die 

Weisung der korrekten Glaubenslehre (al-iʿtiqād).  Und es wurde 

diesbezüglich in einer authentischen Überlieferung von Abū Ḏarr 

berichtet, dass der Gesandte Allāhs  sagte: "Eure Kriegsgefangenen sind 

eure Brüder, die Allāh eurer Befehlsgewalt untergeordnet hat. Wer auch 

immer also einen seiner Brüder in seiner Befehlsgewalt hat, der soll ihn 

von dem speisen, was er selbst isst; er soll ihn kleiden, womit er sich 

selbst kleidet; und ihm nichts aufbürden, was er nicht zu vollbringen 

vermag. Denn wenn er ihm etwas aufbürdet, was er nicht leisten kann, 

wird er ihn verfluchen." 



 

Ein Überlieferer [al-Maʿrūr ibn Suwayd, Anm. d. Übers.] berichtet: "Ich 

traf Abū Ḏarr und einen seiner Diener, welcher einen kostbaren Mantel 

trug. Hierauf fragte ich Abū Ḏarr, was es hierbei auf sich habe. Er sagte: 

'Komm, ich erläutere es dir. Ich habe diesem meinen Kriegsgefangenen 

Unrecht getan, in dem ich ihn mit der Erwähnung seiner Mutter 

beschimpft habe. Hierauf hat er sich beim Gesandten Allāhs  beschwert, 

worauf dieser mich fragte: «Hast du ihn durch die Erwähnung seiner 

Mutter beschimpft, o Abū Ḏarr?» Worauf ich bejahte. Hierauf sagte er: 

«Wahrlich, in dir sind immer noch Eigenschaften aus der Zeit der 

Unwissenheit (al-Ǧāhiliyya) vorzufinden! Eure Kriegsgefangenen sind 

eure Brüder […]"  

 

6. Was die Aufgabe der Schlichtung (aṣ-ṣulḥ) des Propheten  angeht, so 

unterscheidet sie sich ebenfalls von der Rechtsprechung. So zum Beispiel 

seine Reaktion, als az-Zubayr und Ḥumayd al-Anṣārī ihn in ihrem Streit 

bezüglich eines Wasserkanals – welcher šarāǧ al-ḥarra genannt wurde – 

zu Rate zogen und er sagte: "Bewässere zunächst du deinen Garten, o 

Zubayr, und leite das Wasser danach zu deinem Nachbarn weiter." Und 

als Ḥumayd hierauf zornig wurde [und zum Gesandten Allāhs sagte: 

"Gibst du ihm den Vorzug, weil er dein Cousin ist?", Anm. d. Übers.], sagte 

der Gesandte Allāhs zu Zubayr: "Zubayr, bewässere deinen Garten und 

stoppe das Wasser, bis es die Wände erreicht!" ʿUrwa bin az-Zubayr 

kommentierte diese Begebenheit wie folgt: "Der Gesandte Allāhs – 

Frieden und Segen auf ihm – äußerte zunächst ein Urteil, dass sowohl die 

Interessen des Zubayr, als auch die Interessen des Ḥumayds 

berücksichtigte. Als Ḥumayd ihn jedoch reizte, entschied er sich, Zubayr 

sein in diesem Fall eigentliches und zustehendes Recht voll 

zuzusprechen." 

 

Ebenso verhält es sich bei der Angelegenheit Kaʿb bin Māliks als 

dieser von ʿAbdallāh ibn Abī Ḥadrad sein verliehenes Geld 

zurückverlangte, auf eine Weise, dass sie ihre Stimmen inmitten der 



Moschee erhoben. So kam der Gesandte Allāhs  nach draußen und rief: 

"O Kaʿb!" Während er mit einem Handzeichen andeutete, er solle ihm die 

Hälfte seiner Schuld erlassen. Hiermit gab sich Kaʿb zufrieden, worauf er 

die Hälfte seines Geld einverlangte und den Rest erließ.  

 

7. Was seine  Hinweise und Leitungen (al-išāra) für jenen angeht, der dies 

verlangt (al-mustašīr), so lässt sich hierzu die Begebenheit des ʿUmar bin 

al-Ḫaṭṭāb erwähnen, der einem Mann, der auf dem Wege Allāhs auszog, 

ein Reittier gab, welches er sodann zurückhaben und ihm wieder 

abkaufen wollte, da er davon ausging, er würde es ihm – da er es ihm 

geschenkt hatte – billig verkaufen. Hierauf fragte er den Gesandten Allāhs 

– Friede und Segen auf ihm – nach seinem Rat, welcher sagte: "Kaufe es 

ihm nicht ab, auch wenn er es dir für einen Dirham verkauft. Denn wer 

eine Spende zurücknimmt ist gleich einem Hund, der sein Erbrochenes 

isst." Hierbei handelt es sich um eine Situation, in der der Gesandte Allāhs 

ʿUmar einen persönlichen Ratschlag gab, ohne dass er dies – also die 

Rücknahme einer Spende – an irgendeiner anderen Stelle öffentlich 

verboten hätte. Dementsprechend gab es Meinungsunterschiede unter 

den Gelehrten, wobei die Mehrheit der Gelehrten (al-ǧumhūr) der 

Meinung ist, dass es sich hierbei seitens des Propheten  lediglich um 

ein Abraten (nahy at-tanzīh) handelte, sodass man nicht dazu geneigt ist, 

das, was man auf dem Wege Allāhs gespendet hat, wieder 

zurückzunehmen, nicht jedoch um ein tatsächliches rechtliches Verbot 

(nahy at-taḥrīm). In diesem Sinne wurde auch die bezüglich dieser 

Begebenheit geäußerte Meinung des Mālik in seinem al-muwaṭṭaʾ wie 

auch in al-mudawwana verstanden, da er hier deutlich sagte, dass dieser 

Handel – hätte ihn ʿUmar denn getätigt – gültig gewesen wäre. Ibn al-

Mawwāz jedoch hat die Aussage in seinem Buch al-Mawwāziyya als 

rechtliches Verbot interpretiert, ohne jedoch zu äußern, dass der besagte 

Handel – wäre er getätigt worden – ungültig wäre. Denn die Grundlage 

der [mālikītischen, Anm. d. Übers.] Rechtsschule ist, dass ein rechtlich 

verbotener Kauf oder Verkauf ungültig ist, es sei denn, dass es einen 

Beweis gibt, der das Gegenteil suggeriert.  



 

 

Und auf eben dieselbe Weise verstand Zayd bin Ṯābit das Verbot 

des Gesandten Allāhs – Friede und Segen auf ihm – Früchte zu verkaufen, 

bevor deutlich wird, ob sie frei von Krankheiten und Schäden ist oder 

nicht. Dementsprechend wird in Ṣaḥīḥ al-Buḫārī von Zayd berichtet, dass 

die Leute zur Zeit des Gesandten Allāhs  viel mit Früchten handelten. 

Wenn die Käufer dann ihre Anteile einholten, beschwerten sie sich über 

Krankheiten, die die Früchte befallen hatten, oder sonstige Mängel und 

Schäden. Als diese Art von Vorfällen, die in Streit und Zwietracht unter 

den jeweiligen Händlern mündeten, vermehrt dem Gesandten Allāhs  

vorgebracht wurden, sagte er : "So handelt doch nicht mit den 

Früchten, bis deutlich geworden ist, ob sie frei von Krankheiten und 

Mängeln sind oder nicht!" Zayd bin Ṯābit kommentierte dies und sagte, 

dass es sich hierbei um einen Ratschlag seinerseits handelte, da sich die 

diesbezüglichen Streitigkeiten unter ihnen mehrten. 

 

8. Die Rolle des Gesandten Allāhs  in Belangen der Erteilung von 

Ratschlägen (naṣīḥa) wird unter anderem in dem im Muwaṭṭaʾ sowie in 

den Ṣaḥīḥ-Werken von Buḫārī und Muslim von an-Nuʿmān bin Bašīr 

deutlich, dessen Vater Bašīr bin Saʿd ihm unter Ausschluss seiner anderen 

Söhne ein Geschenk machen wollte, woraufhin seine Frau, ʿAmrah  bint 

Rawāḥah, sagte: "Ich fühle mich nicht wohl bei dieser Sache, bis du den 

Gesandten Allāhs nicht zum Zeugen darüber machst." So ging Bašīr also 

zum Gesandten  und setzte ihn darüber in Kenntnis, worauf er sagte: 

"Hast du deinen anderen Kindern auch etwas dergleichen geschenkt?" 

Bašīr verneinte dies, worauf der Propheten  sagte: "Mache mich nicht 

zum Zeugen von Ungerechtigkeit!" Oder wie es in einer anderen 

Überlieferung wiedergegeben wurde: "Möchtest du, dass dich jedes 

deiner Kinder gut behandelt?" Bašīr bejahte, worauf er  sagte: "Dann tu 

dies nicht." 

 



Mālik, Abū Ḥanīfa und aš-Šāfiʿī waren der Meinung, dass der 

Gesandte Gottes  Bašir hiervon abgeraten hat, um die Bindung und das 

Verhältnis seiner Familienmitglieder untereinander nicht zu gefährden, 

und hiermit nicht etwa ein gesetzliches Verbot oder eine Untersagung des 

Geschenks beabsichtigt war. Dementsprechend war Mālik der Meinung, 

dass es einer Person erlaubt ist, ihr Vermögen einem Teil ihrer Kinder 

unter Ausschluss der anderen zu geben. Der Grund für ihre diesige 

Meinung war, dass dieses Verbot des Propheten  nicht allzu bekannt 

unter den Leuten wurde, was darauf hindeutet, dass es sich um einen 

persönlichen Ratschlag und nicht etwa ein offizielles Verbot handelte. Die 

Tatsache, dass in anderen Versionen der Überlieferung der Prophet mit 

dem Satz: "suche eine andere Person, die du hierüber zum Zeugen 

machst", antwortete, bestärkt diese Meinung weiter. 

 

Ṭuwūs, Isḥāq bin Rāwawayh, Aḥmad ibn Ḥanbal, Sufyān aṯ-Ṯawrī 

und Dāwūd bin ʿAlī dagegen vertraten – unter ausschließlicher 

Betrachtung dessen, was der oberflächliche Wortlaut suggeriert – die 

Meinung, dass solch eine Geschenkleistung unter Ausschluss der anderen 

Kinder prinzipiell verboten sei, ohne nach einer tatsächlichen Zielsetzung 

dieses Verbots zu suchen. 

Ebenso zu dieser Kategorie zu zählen ist die Überlieferung in Ṣaḥīḥ 

Muslim über Fāṭima bint Qays, die den Ratschlag des Propheten  

einholte als sie sowohl von Muʿāwiya ibn Abī Sufyān, als auch von Abū 

Ǧahm die Ehe angeboten bekam, worauf er sagte: "Was Abū Ǧahm angeht, 

so legt er seinen Stock nicht von der Schulter ab;1  Muʿāwiya bin Abī 

Sufyān dagegen besitzt aber kein Vermögen." Diese Überlieferung 

bedeutet nicht etwa, dass es einer Frau verboten ist, einen Mann zu 

heiraten, der kein Vermögen besitzt, jedoch bat Fāṭima bint Qays den 

                                                 
1 Es gab verschiedene Interpretationen zu dieser Aussage des Propheten – Frieden und Segen auf 
ihm. So sagten einige, dass dies bedeute, Abū Ǧahm würde viel auf Reisen sein, wobei andere der 
Meinung sind, dass er damit sagen wollte, dass er dazu geneigt ist, Frauen zu schlagen. Andere 
Wortlaute dieser Überlieferung legen nahe, dass es sich um Zweites handelt. Vgl. hierzu Ṣaḥīḥ 
Muslim, Ḥadīṯ Nr. 1480. 



Gesandten Allāhs  um Rat, weswegen er ihr nahelegte, was besser für 

sie ist. 

 

9. Ebenso gehörte es zu den Aufgaben des Propheten  die Leute zum 

Guten aufzurufen und zu motivieren, wovon es zahlreiche Beispiele für 

Befehle und Verbote des Gesandten Allāhs  gibt, dessen Ziel es war, die 

Charaktereigenschaften seiner Gefährten zu perfektionieren, sodass sie 

jener Stellung, der ihnen innerhalb der Religion zukommt, gerecht 

werden, durch die Aufbürdung von tugendhafter Eigenschaften und 

Normen, die, wären sie für die Gesamtheit der muslimischen Gemeinde 

verbindlich gewesen, eine nicht tragbare Aufgabe dargestellt hätte.  

 

Ich habe zahlreiche solcher Verhaltensweisen des Gesandten 

Allāhs   betrachtet und mir wurde klar, dass viele der Gelehrten – die 

sich nicht im Klaren über die Beschaffenheit und Natur dieser erwähnten 

Funktion des Propheten  waren – Fehler in Belangen der Jurisprudenz 

verfielen und Texte aus der Sunna auf eine nicht korrekte Weise 

verstanden und interpretiert haben.  

 

Auch mir bereiteten einige Aussagen in diesem Bereich 

Kopfzerbrechen, bis ich den Hintergrund seines  diesigen Verhaltens 

gegenüber seinen Gefährten begriff, wodurch viel Verwirrung und 

Durcheinander von mir hinweggenommen wurde. Denn in der Tat kam 

dem Gesandten Allāhs  in Bezug auf seine unmittelbaren Gefährten eine 

spezifische, von seiner allgemeinen Funktion als Vorbild für einen jeden 

Muslim nach ihm gesonderte, Rolle der Gesetzgebung zu. So hielt er sie 

auf eine ganz besondere Weise stets dazu an, ihren Charakter zu 

perfektionieren, durch die vollkommene Umsetzung des islamischen 

Verständnisses der Brüderlichkeit unter ihnen, durch das Abwenden von 

den oberflächlichen Holdseligkeiten des diesseitigen Lebens, und das 

Hinwenden zum korrekten Verständnis und die Begeisterung für diese 

Religion. Denn sie waren es, die dafür vorbereitet werden mussten, den 

Islam zu verbreiten und sein Banner in alle Welt zu tragen. 



Dementsprechend hat Allāh auf sie in der Sure al-Fatḥ hingedeutet: 

"Muḥammad ist der Gesandte Allāhs. Und jene, die mit ihm sind, sind 

streng gegenüber den Kuffār und sanftmütig untereinander." (Sure 48:29) 

Ebenso wird dies durch zahlreiche Aussagen des Gesandten  

nahegelegt, wie etwa: "Meine Gefährten sind gleich den Sternen." Oder: 

"Würde einer von euch Gold in der Menge des Berges Uḥud spenden, so 

würde der Wert dessen nicht einmal einer mudda2 oder einer halben 

mudda von ihnen [d.h. den Gefährten, Anm. d. Übers.] gleichkommen." 

Dementsprechend sagte der Prophet  als Saʿd ibn Abī Waqqāṣ im Jahre 

der Eroberung Mekkas erkrankte: "O Allāh! Stehe meinen Gefährten in 

ihrer Auswanderung zur Seite und bringe sie nicht dorthin zurück, wo sie 

herkamen. Und der Unglückliche ist wahrlich Saʿd bin Ḫawla." So brachte 

der Gesandte Allāhs  seinen Kummer darüber zum Ausdruck, dass Saʿd 

in Mekka starb, da er für sie das Beste nicht nur im Jenseits, sondern auch 

im Diesseits wollte, wenn der Tod eines der Auswanderer in Mekka auch 

nicht im Geringsten den Lohn seiner Auswanderung mindert. Und es gibt 

hierfür zahlreiche Beispiele.  

 

So wird beispielsweise im Ṣaḥīḥ des Buḫarī überliefert, dass al-

Barrāʾ bin ʿĀzib sagte: "Der Gesandte Allāhs  hat uns sieben Dinge 

anbefohlen und sieben Dinge verboten: Er befahl uns, den Kranken zu 

besuchen, das Anschließen an die Beerdigungszüge, das Gebet für jenen, 

der niest, das Annehmen eines Schwurs, jenem zu helfen, dem Unrecht 

getan wird, den Friedensgruß zu verbreiten, und der Einladung eines 

anderen nachzugehen. Und er hat uns Folgendes verboten: Das Tragen 

von Goldringen, das Verwenden von Silberbesteck, das Nutzen von roten 

Satteldecken sowie Kleidung mit seidenen Fortsätzen, Damast, 

Seidenbrokat und Seide."  So hat er hier verschiedene Ge- und Verbote 

angesprochen, wobei der verpflichtende Charakter einiger dieser bekannt 

ist –  wie etwa jenem zu helfen, der unterdrückt wird – wie auch das 

gesetzliche Verbot einiger der erwähnten Punkte, wie etwa das Essen 

oder Trinken aus Silberbesteck. Andere dagegen sind bekannterweise 

                                                 
2
 Altertümliches, arabisches Raummaß, das ungefähr 628 Mililitern entspricht. 



keine tatsächlichen Pflichten, wie das Annehmen eines Schwurs oder das 

Gebet für jenen, der niest; und einige sind auch nicht tatsächlich verboten, 

wie etwa das Nutzen roter Satteldecken oder das Tragen von Kleidung 

mit seidenen Fortsätzen. Der Grund dafür, dass der Prophet    seinen 

Gefährten dies verboten hat, ist lediglich, dass er sie erhaben machen 

wollte über Anzeichen der Angeberei, des falschen Stolzes oder der 

Prahlerei durch auffällige Farben wie rot. Und mit diesem Verständnis der 

Angelegenheit verschwinden zahlreiche Probleme, die sich aus dem 

augenscheinlichen Verbot der oben erwähnten Dinge ergeben, ganz von 

selbst. Diese Art des Verständnisses solcher Texte wird durch die 

folgende Überlieferung des Abū Dāwūd von ʿAlī bin Abī Ṭālib bestärkt, der 

da sagte: "Der Gesandte Allāhs  hat verboten, Goldringe, Seidenstoffe 

und mit Safran gefärbte Kleidung zu tragen, sowie innerhalb der 

Verbeugung (ar-rukūʿ) oder der Niederwerfung (as-suǧūd) [den Koran] 

zu rezitieren. Und ich sage nicht, dass er euch dies verboten hat. [Herv. d. 

Übers.]" Hierdurch wollte er zum Ausdruck bringen, dass diese Verbote 

nicht zwingen die gesamte muslimische Gemeinde betreffen, sondern 

zunächst nur ihn persönlich betrafen.  

 

Ein weiteres Beispiel hierzu ist die Überlieferung des Abū Rāfiʿ, der 

berichtete, dass der Gesandte Allāhs  sagte: "Der unmittelbare Nachbar 

hat ein höheres Recht auf das Besitztum [als die Nachbarn nach ihm]." 

Damit ist gemeint, dass man, beabsichtigt man den Verkauf einer Sache, 

diese zunächst dem nächsten Nachbarn anbieten sollte. Und dieser Aufruf 

dient lediglich der vollkommenen Verwirklichung der Gleichheit und 

Brüderlichkeit unter den Gefährten – dementsprechend bekam der 

unmittelbare Nachbar den Vorzug im Vorkaufsrecht vor den anderen 

Nachbarn, aufgrund seiner örtlichen Nähe. Und wäre in besagter 

Überlieferung nicht die Rede davon gewesen, dass der "unmittelbare 

Nachbar höheres Recht" auf das Besitztum hat als die anderen Nachbarn, 

so hätten wir sie als bloßen Ansporn zur Bevorzugung des nächsten 

Nachbarn verstanden. Da aber vom "höheren Recht" die Rede ist, wird 

deutlich, dass dem Nachbarn das Vorkaufsrecht gegenüber seinem 



Nachbarn eingeräumt wurde. Es gibt somit des Weiteren keinen 

Widerspruch zwischen dieser Überlieferung und der Aussage des Ǧābir, 

dass der Gesandte Allāhs  sagte: "Das Vorkaufsrecht gilt solange es 

keinen weiteren, haftenden Gewährträger für das Gut gibt [mā lam 

yuqassam]. Und es gibt kein Vorkaufsrecht wenn Grenzen gezogen 

wurden oder Fußwege dazwischen liegen." 

 

Ebenso verhält es sich mit dem in den beiden Ṣaḥīḥ-Werken und 

im Muwaṭṭaʾ festgehaltenen, von Abū Hurayra überlieferten ḥadīṯ, dass 

der Gesandte Allāhs  sagte: "Keiner von euch sollte seinen Nachbarn 

daran hindern, einen Absteckpfahl an seinem Haus zu reparieren." Was 

Abū Hurayra alsdann wie folgt kommentierte: "Wieso sehe ich dann, dass 

ihr euch nicht dementsprechend verhaltet? Bei Allāh ich werde euch 

diesbezüglich keine Ruhe lassen!" Es wird hier deutlich, dass Abū Hurayra 

diesem Ausspruch des Propheten  eine verbindliche, gesetzgeberische 

Bedeutung zuschrieb, während Mālik dagegen dies lediglich als Aufruf 

zum guten Verhalten, nicht jedoch als Verpflichtung ansah und der 

Meinung war, dass der Nachbar hierzu nicht gezwungen werden könne, 

da es dem Grundsatz widersprechen würde, dass der Inhaber einer Sache 

mit ihr verfahren kann, wie er möchte, und dass kein Zweiter das Recht 

hat, dieses Recht zu beschneiden. [Dementsprechend hat Mālik auch das 

Vorkaufsrecht verstanden und vertrat die Meinung, dass keiner dazu 

gezwungen werden kann, seine Ware zunächst seinem Nachbarn 

anzubieten.] 

 

Auch auf diese Weise ist die Überlieferung des Rāfiʿ bin Ḫadīǧ von 

seinem Onkel Ẓahīr bin Rāfiʿ zu verstehen, der da sagte: "Der Gesandte 

Allāhs  hatte uns etwas verboten, worin Nutzen für uns lag." Worauf 

Rāfiʿ sagte: "Was auch immer der Gesandte Allāhs  gesagt hat, wird die 

Wahrheit sein." Ẓahīr erläuterte dann: "Der Gesandte Allāhs  hat mich 

zu sich bestellt und sagte: 'Was macht ihr mit euren Feldern?' Worauf ich 

sagte: 'Wir verpachten sie unter der Bedingung, dass uns die Ernte nahe 

der Wasserquelle zusteht; oder wir verpachten sie für Gerste oder 



Datteln.' Hierauf sagte er : 'Macht dies nicht. Bestellt eure Länder 

selbst, oder lasst sie andere bestellen, ohne etwas von ihnen zu verlangen; 

oder lasst sie unbestellt.'" Rāfiʿ sagte dann: "Ich sagte hierauf zu ihm: 'Wir 

hören und gehorchen!'" Die meisten Gelehrten haben dieser 

Überlieferung entnommen, dass der Gesandte Allāhs  seine Gefährten 

dazu anhalten wollte, sich gegenseitig unentgeltlich zu unterstützen. Dies 

ist auch der Grund dafür, warum al-Buḫārī diese Überlieferung unter dem 

folgenden Kapitel anführte: "Kapitel der Überlieferungen, die zeigen, dass 

die Prophetengefährten sich ihre Länder und die Ernte geteilt haben, 

ohne etwas voneinander zu verlangen." 

 

10. Was die Rolle des Propheten  bezüglich der Lehre transzendenter 

Erkenntnisse und erhabener Glaubenswahrheiten [taʿlīm al-ḥaqāʾiq al-

ʿāliyya]   angeht, so beziehen sich diese nur auf den Propheten  selbst 

und seine aller nächsten Gefährten. Ein Beispiel hierzu ist, was Abū Ḏarr 

überlieferte: "Mein Geliebter sagte zu mir: 'O Abū Ḏarr! Siehst du den 

Berg Uḥud?' Worauf ich bejahte. Sodann sagte er : 'Ich würde nicht 

wollen, dass ich Gold in der Menge dieses Berges hätte, ohne dass ich es 

sofort auf dem Wege Allāhs ausgebe, mit Ausnahme dreier Dinar.'" Dies 

hat Abū Ḏarr als allgemeingültiges Gebot verstanden, weswegen er anfing, 

das Ansammeln von Gütern zu verbieten, wofür ihn ʿUṯmān – wie im 

weiteren Verlauf dargestellt sein wird – kritisierte.   

 

11. Was die charakterliche Disziplinierung und Zurechtweisung [taʾdīb] 

seitens des Propheten  angeht, so gilt es in diesen Belangen genau 

hinzuschauen. Denn in dieser Kategorie kann es häufig sein, dass 

übertrieben wirkende Formulierung mit dem Ziel der Einschüchterung 

und Abschreckung verbunden sind. Dementsprechend ist der 

Rechtsgelehrte gezwungen zu unterscheiden, welche Aussage nun 

gesetzgeberisch und welche lediglich als Warnung und Abschreckung zu 

verstehen ist, ohne direkt gesetzgeberische Wirkung zu haben, wobei sie 

– aufgrund der Tatsache, dass die Disziplinierung an und für sich auf eine 



Art zur Gesetzgebung gehört – auch in diesem Fall einen gewissen, 

gesetzgeberischen Charakter hat.  

 

Ein Beispiel hierzu ist was in den beiden Ṣaḥīḥ-Werken und im 

Muwaṭṭaʾ von Abū Hurayra überliefert wurde. Demgemäß sagte der 

Gesandte Allāhs : "Ich schwöre bei Dem, in Dessen Hand meine Seele 

ist! Ich hätte am liebsten Brennholz gesammelt, sodann befohlen, dass 

zum Gebet gerufen wird, sodann einer Person anbefohlen, das Gebet zu 

leiten, um sodann hinter einigen Leuten hervorzukommen und ihre 

Häuser abzubrennen! Ich schwöre bei Dem, in Dessen Hand meine Seele 

ist! Hätten sie einen Knochen mit Fleisch oder einen, oder zwei Schenkel 

[von Fleisch] vorgefunden, wären sie zum Nachtgebet erschienen!" Es 

steht außer Frage, dass der Gesandte Allāhs  nicht die Häuser der 

Muslime abgebrannt hätte, weil sie das Nachtgebet nicht in der 

Gemeinschaft verrichteten. Doch die Aussage wurde im Sinne der 

Abschreckung und Drohung getätigt, oder aber Allāh eröffnete dem 

Propheten  , dass es sich bei jenen um Heuchler handelte, weswegen Er 

es ihm prinzipiell erlaubt hätte, ihre Häuser zu zerstören, sofern er wollte. 

 

Hierzu gehört auch, was al-Buḫārī in seinem Ṣaḥīḥ-Werk über Abū 

Šurayḥ anführte, der berichtete: "Der Gesandte Allāhs  sagte: 'Bei Allāh! 

Er ist nicht gläubig! Bei Allāh! Er ist nicht gläubig!' Worauf jemand fragte: 

'Um wen handelt es sich hierbei, o Gesandter Allāhs?' Worauf er sagte: 'Er, 

vor dessen Übel der Nachbar nicht sicher ist.'" Diese Aussage ist in Form 

einer Drohung gegenüber einer jeden Person formuliert, die ihrem 

Nachbarn Unrecht tut, gar auf eine Weise, die einen vermuten lassen 

könnte, dass jener, der schlecht zu seinem Nachbarn ist, nicht mehr zu 

den Gläubigen zu zählen ist. Was jedoch in der Tat gemeint ist, ist, dass er 

nicht wahrhaft – also vollständig – gläubig ist. 

 

12. Was die von jeglicher gesetzgeberischen Wirkung, von religiöser 

Bedeutung, Veredlung der Charaktereigenschaften und von 

gesellschaftlicher Bedeutung freien und unabhängigen Angelegenheiten 



des Propheten  angeht, so handelt es sich hierbei lediglich um 

Handlungen, die auf seine menschlich-natürliche Beschaffenheit 

zurückzuführen sind. Und diese Handlungen sind zweifelsohne 

vorhanden; so beschäftigte sich der Prophet  mit den häuslichen 

Angelegenheiten oder dem täglichen Leben und Unterhalt, ohne dass er 

hierbei irgendeine gesetzgeberische Absicht oder die Verbindlichkeit der 

Nachahmung eben dieser Handlungen im Kopf gehabt hätte. Und es steht 

seitens der Rechtsmethodologie fest, dass von der muslimischen 

Gemeinde nicht verlangt wird, den Propheten  in seinem natürlich-

menschlichen Dasein zu imitieren. Sondern es ist jedem selbst überlassen, 

wie er in diesen Belangen verfahren möchte. Hierzu gehören die 

Essensgewohnheiten, die Kleidung, die Art des Liegens, die Art des 

Gehens, des Reitens und so weiter. Ganz gleich ob es sich hierbei um 

Dinge handelt, die komplett unabhängig von religiösen Belangen sind, wie 

etwa das Gehen oder das Reiten auf Reisen, oder ob es in Verbindung mit 

dem Religiösen steht, wie etwa das Reiten auf einem Kamel zur 

Pilgerfahrt oder das Abstützen mit den Händen vor der Berührung der 

Knie mit dem Boden bei der Niederwerfung im Gebet, was jene betrifft, 

die – wie etwa Abū Ḥanīfa – die Meinung vertraten, dass dies der Prophet 

 gemacht hat als er älter und stämmiger wurde.  

 

Hierzu zählt auch die Überlieferung, die davon spricht, dass der 

Prophet  während der Abschiedswallfahrt Rast bei al-Muḥaṣṣab machte 

– welcher ein Hügel im Gebiet der Banū Kināna ist, welcher auch al-Abṭaḥ 

genannt wird – und dort das Mittag-, Nachmittag-, Abend- und Nachtgebet 

verrichtete. Danach legte er sich eine Weile hin und zog dann mit jenen, 

die bei ihm waren, nach Mekka, um die abschließende Umrundung der 

Kaʿba (ṭawāf al-wadāʿ) zu vollziehen. Ibn ʿUmar hat sich auch im 

Nachhinein an diese Vorgehensweise gehalten und den Propheten  

nachgeahmt, da er sie als einen Teil der Sunna ansah. Wohingegen ʿĀʿiša 

entsprechend dem Ṣaḥīḥ-Werk des Buḫārī sagte: "Es hat mit dem 

Aufenthalt in al-Muḥaṣṣab nichts besonderes auf sich. Es ist einfach ein 

Ort, an dem sich der Prophet  niederließ, damit er von dort aus ohne 



Probleme nach Medina zurückgehen kann." Dies, da es ein weitflächiger 

Ort ist, an dem er die Leute versammeln kann; und dies ist die Meinung 

des Ibn ʿAbbās und Mālik bin Anas. Ebenso hierzu gehört das Liegen auf 

der rechten Seite nach dem Morgengebet.  

Auch wird überliefert, dass der Gesandte Allāhs  am Tage der Schlacht 

von Badr vor den Qurayš die Wasserquellen erreicht hatte. Er ging an jene 

Stelle, an der das Wasser näher bei Badr lag und schlug dort mit seiner 

Armee zu Zelte auf. Al-Ḥubāb bin Munḏir fragte ihn darauf: "O Gesandter 

Allāhs! Der Ort, an dem wir uns nun befinden – hat Allāh dir offenbart, 

dass wir uns hier niederlassen sollen, oder ist das deine persönliche 

strategische Entscheidung gewesen?" Worauf der Gesandte  sagte: "Es 

war meine persönliche Meinung und strategische Entscheidung." Sodann 

sagte al-Ḥubāb: "Dies ist nicht der Ort, an dem wir uns niederlassen 

sollten! Bringe uns – o Gesandter Allāhs – zu einem der großen Brunnen, 

von dem wir wissen, dass er voll ist. Sodann schütten wir die anderen 

Brunnen mit Erde zu, damit wir Zugang zu Wasser haben, der Feind 

dagegen nicht." Der Gesandte Allāhs  sagte: "Wahrlich, du hast einen 

vortrefflichen Ratschlag gegeben." 

 

Es wird in Ǧāmiʿ al-ʿUtbiyya von Ibn al-Qāsim überliefert, dass 

Mālik gesagt hat: "Der Gesandte Allāhs  ging einst an ein paar Gärten 

vorbei, in denen einige Leute die Dattelpalmen bestäubten. Er sagte zu 

ihnen: 'Vielleicht wäre es besser, wenn ihr das nicht tun würdet.' Sodann 

ließen die Leute in besagtem Jahr von der Bestäubung ab. Als die 

Dattelpalmen dann jedoch in jenem Jahr keine guten Früchte 

hervorbrachten, beschwerten sich die Leute beim Gesandten Allāhs , 

der zu ihnen sagte: 'Ich bin nur ein Mensch. Wenn im Bestäuben ein 

tatsächlicher Nutzen liegt, sollen sie es tun.'" 

Diesbezüglich überliefert Abū l-Walīd ibn Rušd in al-Bayān wa-t-

Taḥṣīl:  

"Dieser Bericht wurde in verschiedenen Wortlauten überliefert. In einem 

davon soll der Prophet  gesagt haben: 'Ich denke nicht, dass dies irgend 

einen Nutzen bringt. Wenn sie es nicht tun, werden die Palmen genau 



denselben Ertrag bringen.' Entsprechend einem anderen Wortlaut sagte 

er: 'Ich denke nicht, dass das Bestäuben irgendeinen Unterschied macht.' 

Dann ließen die Menschen vom Bestäuben ab und als Konsequenz dessen 

nahm der Ertrag der Dattelpalmen ab. Als der Gesandte Allāhs darüber 

informiert wurde, sagte er: 'Ich bin kein Anbauer, noch ein 

Plantagenbesitzer. Führt das Bestäuben fort.'" 

 

Im Großen und Ganzen gilt es also festzuhalten, dass der Rechtsgelehrte die 

verschiedenen Funktionen, in denen der Prophet  eine bestimmte Aussage oder 

Handlung tätigt, herauszulesen und zu identifizieren und die seine Handlungen 

begleitenden Faktoren und Indikatoren zu berücksichtigen hat. Zu den 

Indikatoren, die nahelegen, dass es sich um eine gesetzgeberische Handlung oder 

Aussage (tašrīʿ) handelt gehört beispielsweise, dass der Gesandte Allāhs  Wert 

darauf legt, dass die entsprechende Nachricht alle Leute erreicht und verbreitet 

wird und Wert auf die entsprechende Umsetzung legt, das Urteil öffentlich 

verkündet und dass er es beispielsweise in allgemeingültiger Form formuliert, 

wie seine Aussage: "Der Erbende wird nicht im Testament miteinbezogen!" Oder 

seine Aussage: "Das Verfügungsrecht obliegt dem, der die Freilassung 

beabsichtigt."  

 

Dagegen gehört zu den Indikatoren, dass es sich um keine 

gesetzgeberisch wirksame Aussage oder Handlung handelt, dass der Prophet  

nicht auf ihr beharrt, wie etwa bei seiner Krankheit vor seinem Tode  als er 

sagte: "Gebt mir etwas zum Schreiben, sodass ich euch etwas schreibe, nach dem 

ihr nicht in die Irre geht." Ibn ʿAbbās berichtet diesbezüglich: "Danach wurden 

die Leute uneins. Einige sagten: 'Uns reicht das Buch Allāhs.' Andere dagegen 

sagten: 'Bringt ihm etwas zu schreiben, wie er es verlangt hat. Es geziemt sich 

nicht, dass wir uns vor ihm streiten.' Als der Prophet  ihre Uneinigkeit sah, 

sagte er: 'Lasst mich, mir geht es besser ohne das, worin ihr verwickelt seid.'" 

 

Und wisse, dass jene Funktion, die am speziellsten dem Gesandten Allāhs 

 allein eigen ist, die der Gesetzgebung – at-Tašrīʿ ist. Denn dies ist der 

Hauptgrund, weswegen der Gesandte  zu den Menschen entsandt wurde. Und 



dementsprechend sagt Allāh der Erhabene im Koran: "Muḥammad ist lediglich 

ein Gesandter." (Sure 3:144) Dementsprechend ist die Grundlage, was das 

Verständnis der Handlungen und Taten des Gesandten Allāhs  innerhalb der 

muslimischen Gemeinde angeht, dass es sich bei ihnen um gesetzgeberisch 

wirksame Handlungen und Aussagen handelt, solange es keine Indikatoren oder 

Umstände gibt, die das Gegenteil nahelegen.  

 

Und in der Tat gibt es einen Konsens unter der Gelehrten, dass die 

folgende Aussage des Gesandten Allāhs  gegenüber Saʿd ibn Abī Waqqāṣ, der 

den Propheten  um Erlaubnis bat, einen Großteil seines Vermögens als Spende 

auf dem Wege Allāhs, und nicht etwa für seine Familie zu hinterlassen, 

gesetzgeberische Wirkung besitzt: "Spende ein Drittel – wobei ein Drittel schon 

viel ist." So erachteten sie das Spenden von über einem Drittel des Vermögens als 

verboten, solange nicht alle Erbberechtigten zustimmen. Hieraus wird 

ersichtlich, dass die Gelehrten diese Überlieferung nicht als persönlichen 

Ratschlag oder Empfehlung des Propheten  gegenüber Saʿd verstanden, 

obwohl es in der Tat überlieferungstechnische Indikatoren gibt, die dies 

nahelegen, wie etwa die Aussage des Propheten : "Dass du deine Nachfahren 

reich hinterlässt ist besser, als dass du sie arm hinterlässt, sodass sie bei den 

Leuten betteln müssen." Denn diese Aussage erweckt den Eindruck, dass es hier 

um ein speziell auf die Situation des Saʿd ibn Abī Waqqāṣ zutreffendes bzw. 

angepasstes Urteil geht, das die individuellen Umstände – nämlich die extreme 

Armut seiner Familie – berücksichtigt. Doch trotzdem verstanden sie die Aussage 

als allgemein gültig und gesetzgeberisch wirkend, obwohl es eine Angelegenheit 

zwischen dem Propheten  und Saʿd ibn Abī Waqqāṣ unter Ausschluss der 

Allgemeinheit war, und obwohl der Prophet  dies an keiner anderen Stelle 

praktizierte und ohne dass dieses Urteil in Zusammenhang mit irgendeiner 

anderen Person als Saʿd ibn Abī Waqqāṣ überliefert worden wäre.  

 

Denn diese Indikatoren würden eigentlich suggerieren, dass es einem 

Rechtsgelehrten gestattet ist, das Spenden von über einem Drittel des 

Vermögens zu erlauben, wenn die Nachfahren zum Beispiel reich und finanziell 

gefestigt und unabhängig sind – eine Position, die kein Gelehrter vertreten hat. 



Ebenso würde dies zutreffen für jemanden, der niemanden zum beerben hat,  

was eine Außenseitermeinung ist, die Ibn Ḥazm in al-Muḥallā einigen Gelehrten 

wie Ibn Masʿūd, ʿUbayda as-Salamānī und anderen zugeschrieben hat.  
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