Stellungnahme zum Manhaj
von Islam Study
Im Namen Allahs des Barmherzigen des Erbarmers

ّ  والصالة والسالم على خاتم النبيين نبينا،الحمد هلل ر ّب العاملين
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Ehre und Heil auf dem letzten der Propheten,
unserem Propheten Muhammad, sowie auf all seinen Angehörigen und seinen Gefährten.

ﭧ ﭨ ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
٨ :ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ املائدة
Allah der Erhabene sagt (in der ungefähren Bedeutung auf deutsch): „O die ihr
glaubt, seid Wahrer (der Sache) Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der
Haß, den ihr gegen (bestimmte) Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, daß
ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht. Das kommt der Gottesfurcht näher.
Und fürchtet Allah. Gewiß, Allah ist Kundig dessen, was ihr tut.“ (Qur’an 5:8)
Aufgrund der Verbreitung einiger Behauptungen und Gerüchte über Islam
Study sehen wir uns gezwungen, auf diese zu antworten, damit keine Verwirrung
unter den Geschwistern entsteht.
Islam Study war von Beginn an ein Gemeinschaftsprojekt, an dessen Gründung und
Aufbau mehrere Geschwister beteiligt waren. Wir sehen es hierbei als irrelevant an,
wer die erste Idee dazu hatte. Relevant ist, wer wie an dieser Seite arbeitete bzw.
arbeitet und sicherlich auch, wer diese Arbeit finanziert. Namen, Logo,
Seitenaufbau etc. wurden gemeinsam erarbeitet und von für den technischen
Bereich zuständigen Geschwistern umgesetzt (Möge Allah sie reichlich für ihre
große Mühe belohnen). Es war von Anfang an das Ziel von Islam Study, eine
neutrale, personenunabhängige Plattform für deutschsprachigen Unterricht
zu verschiedenen islamischen Wissenschaften anzubieten. Die Seite war -und
ist bis heute- deshalb ausdrücklich nicht an eine bestimmte Person gebunden.
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Die Entscheidungen für die Seite wurden und werden nach dem Prinzip der Shuura
(Beratung) unter den verantwortlichen Geschwistern gefällt und nicht durch
priviligierte Einzelpersonen.

٣٨ :ﭧ ﭨ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الشورى
Allah der Erhabene sagt (in der ungefähren Bedeutung auf deutsch): „…
Und diejenigen, die auf ihren Herrn hören und das Gebet verrichten,
ihre Angelegenheiten) durch Beratung untereinander (regeln) und von dem
ausgeben, womit Wir sie versorgt haben.“ (Qur’an 42:38)
Wenn nun bestimmte Geschwister beschlossen haben, einige durch eine Shuura
gefällte Entscheidungen nicht mitzutragen und die Seite zu verlassen, so ist dies
ihre alleinige und freie Entscheidung und kann nicht den verbleibenden
Geschwistern angelastet werden. Sollte jemand das Konzept der Seite seit
Beginn der Arbeit missverstanden haben, so ist auch dies sicherlich kein
Fehler der übrigen Geschwister, da das Konzept der Unabhängigkeit der Seite im
Hinblick auf Personen oft und genügend betont wurde.
Weiterhin wurden allgemeine und pauschal formulierte Verurteilungen verbreitet,
die den Manhaj der unterrichtenden Geschwister auf Islam Study betreffen und die
vor allem mit dem Thema Aqiidah zu tun haben.
Zunächst einmal scheinen die jeweiligen Behauptungen darauf abzuzielen, den Ruf
dieser Geschwister unter den Muslimen zu schädigen, und Schüler abspenstig zu
machen. Diese Vorgehensweise ist eine der großen Sünden im Islam und wird
Namiimah und Ghiibah genannt. Die islamisch korrekte Vorgehensweise wäre hier
gewesen, konkrete evtl. Fehler auf der Basis von islamisch gültigen Beweisen und
korrekter islamischer Vorgehensweise mit den jeweiligen Geschwistern selbst zu
besprechen.

٥٩ :ﭧ ﭨ ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ النساء
Allah der Erhabene sagt (in der ungefähren Bedeutung auf deutsch): „Wenn ihr
miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten,
wenn ihr wirklich an Allah und den Jüngsten Tag glaubt.“ (Qur’an 4:59)
Wir fordern Personen, die Anschuldigungen verbreiten auf, Allah zu fürchten und
zumindest konkrete und nachweisbare bzw. für jeden nachprüfbare (also nicht
erfundene) Fehler in den Aussagen der auf Islam Study unterrichtenden Geschwister
zu nennen und die Fehlerhaftigkeit der jeweiligen Aussage durch eine korrekte
islamische Beweisführung und Argumentation aufzuzeigen. Wir fürchten, dass alles
andere Ghiibah und Namiimah (Verleumdung) darstellt, und selbst „nur“ das Anhören
dieser ist islamisch verboten (muharram).
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ِ َ  ََِسعت رس:_ قَ َال ح َذي َفةُ _رض ن _ ن
 (ص و. اْلَنةَ ََنام
ْ  ََل يَ ْد ُخ ُل:ول
ُ ص َّللُ ا ُ ََّللَْو ِ ََّ َس َّلل َ _ يَ ُق
ْ ُ
َ _ ول ا
َُ ُ ْ
) مسَّلل
Hudhaifah (Allahs Wohlgefallen auf ihm) sagte: „Ich hörte den Gesandten Allahs
(Ehre und Heil auf ihm) sagen: ‚Der Nammam (derjenige, der jemanden mit seiner
Rede vor anderen schlecht macht, um die Beziehung zwischen ihnen zu zerstören)
geht nicht ins Paradies ein‘“. (Überliefert in Sahiih Muslim)
Zum Manhaj der unterrichtenden Geschwister ist zu sagen, dass sie ein langjähriges,
systematisches und fundiertes Studium u.a. bei einigen der bekannten Großgelehrten
absolviert haben. Zu diesen Großgelehrten zählen u.a.:
‘Abdullah Ibn ‘Abdurrahman Al-Jibriin (Möge Allah ihm barmherzig sein)
Saalih Ibn Fawsaan Al-Fawsaan
‘Abdulkariim Ibn ‘Abdullah Al-Khudhair
‘Abdullah Ibn ‘Abdurrahman As-Sa‘d
Sa’ad Ibn Turky Al-Khathlaan
‘Abdullah Ibn Muhammad Aal Khunain
Yahja Ibn ’Abdul’asiis Al-Yahja
Ahmad Ibn Raashid Ar-Ruhaily
(Möge Allah sie alle schützen)
Die Namen noch anderer Gelehrter könnten hier genannt werden, jedoch sollten hier
die erwähnten Namen genügen.
Der Manhaj dieser Gelehrten und ihre Vorgehensweisen im Fällen von Urteilen,
Beurteilungen usw. stimmen mit der Vorgehensweise und dem Manhaj der SalafusSaalih, den Imaamen und großen Gelehrten der islamischen Ummah überein. Dies
lässt sich anhand ihrer verfassten Werke und den für jeden zugänglichen Aufnahmen
ihrer Lehren belegen, indem man sie mit den Werken und Aussagen der Imaame und
großen Gelehrten der islamischen Geschichte vergleicht.
Wer aber den allgemeinen Manhaj solch großer Gelehrter für falsch erklärt, ohne
dabei
islamwissenschaftlich
korrekt
zu
argumentieren,
und
ohne
islamwissenschaftlich überhaupt qualifiziert zu sein, solche Themen richtig
untersuchen zu können, dem raten wir, seine Zunge zu hüten, seinen eigenen Manhaj
zu überprüfen oder zumindest ein systematisches und fundiertes Studium der
islamischen Wissenschaften zu beginnen, damit er die richtigen Vorgehensweisen
lernt. Wir raten diesen Leuten dringend, die Werke der Imaame und großen
Gelehrten der islamischen Ummah komplett und im Zusammenhang zu lesen und
nicht nur aus dem Zusammenhang genommene, einzelne Aussagen zu bestimmten
Themen. Nur so kann man den Manhaj und die Vorgehensweise dieser Imaame und
großen Gelehrten kennenlernen und verstehen.
Wer seine Argumentationsweise aber aufgrund mangelnder islamwissenschaftlicher
Qualifikation darauf baut, ständig durch allgemeine, pauschale und undifferenzierte
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Aussagen die Emotionen der Geschwister für seine eigene Agenda, politischen
Ansichtsweisen u.ä. aufzuwiegeln, dem raten wir, Allah zu fürchten und folgende
Aussage Allahs des Erhabenen zu berücksichtigen:

٢٦ :ﭧ ﭨ ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ ص
„…Und folge nicht der Neigung, auf daß sie dich nicht von Allahs Weg abirren
läßt.“ (Qur’an 38:26)
Allgemein raten wir den Geschwistern, die nach dieser Stellungnahme weiterhin
verwirrt sind und nicht wissen, an wen sie sich halten sollen: Lernt eure Religion von
denen, die stark im Wissen und vertrauenswürdig in dessen Weitergabe sind.

٢٦ :ﭧ ﭨ ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ القصص
Allah der Erhabene sagt (in der ungefähren Bedeutung Seiner Worte in deutscher
Sprache): „Wahrlich, der Beste, den du in Dienst nehmen kannst, ist der Starke und
Vertrauenswürdige.“ (Qur’an 28:26)
Ihr solltet also von demjenigen lernen, von dem ihr wisst, dass er Qualifikation und
Stärke im Wissen und große Vertrauenswürdigkeit und Seriosität besitzt.
Wenn ihr diese Regel einhaltet, kann euch niemand einen Vorwurf machen und
sagen: „Warum lernst du bei diesem oder jenem?“. Hütet euch aber davor, in diesen
Dingen eure Emotionen schüren zu lassen und euren Neigungen zu folgen.
Im Gegensatz zu manchen anderen erheben wir nicht den Anspruch, dass wir die
einzigen Rechtgeleiteten sind, und dass man die Religion nur und allein bei uns
„authentisch“ lernen kann. Kein „Shaykh“ oder wahrer Schüler des Wissens würde
sich je zu solch einer Behauptung hinreißen lassen, da sie von Unwissen zeugt und
eher fehlende islamwissenschaftliche Kompetenz attestiert. Al-hamdu li-LLAH gibt
es einige wissende Brüder in Deutschland, die gute Unterrichte anbieten und
gleichzeitig ihre Grenzen kennen.
Wir hatten gehofft, eine solche Stellungnahme nie schreiben und unsere wertvolle
Zeit dafür aufwenden zu müssen, wurden aber durch aktuelle Ereignisse dazu
gezwungen, um der entstandenen Verwirrung unter den Schülern und Geschwistern
zu begegnen und um ihnen die Vorgehensweise von Islam Study aufzuzeigen, um
zukünftige Probleme zu vermeiden.
Wir bitten alle Geschwister, jede Fitnah (jeden Zwiespalt) zu vermeiden und ihre
Zunge zu hüten, wie es vom Propheten (Ehre und Heil auf ihm) befohlen wurde.
Wenn sie der Meinung sind, sich involvieren zu müssen und dafür qualifiziert sind,
so bitten wir diese Geschwister, zumindest islamisch korrekt und gerecht zu
sprechen, zu argumentieren und zu handeln, ohne einfach ihren Emotionen (ihrer
Hawa) zu folgen und ohne allgemein, pauschal und undifferenziert
Behauptungen aufzustellen.
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Wem unsere Vorgehensweise nicht gefällt, dem werden wir dies nicht vorwerfen und
bitten denjenigen aber, einfach dann das zu wählen, was ihm gefällt, ohne aber Fitnah
zu stiften die die Da’wah gefährdet und die Geschwister vom Erlernen wertvollen
Wissens in der Religion abhält. Sie sollten hier kein schlechtes Beispiel für z.B. neue
Muslime sein, dem diese evtl. dann folgen.

Möge Allah uns alle rechtleiten.

ِ ُ قَ َال رس
:_ َ صَّللُ ا ُ ََّللَْو ِ ََّ َسَّلل
َ _ ول ا
َُ
ِ  َّالْم،اش ن
ِ  َّالْ َقائِ ِوها خو ر ِمن الْم،ِ ِ الْ َقا ِ ُد ِوها خو ر ِمن الْ َقائ، ِ ُ س َُ ُفو
 َََّم ْن،اش ن ِ َوها َخْو ر ِم ْن الس ا ِن
َ
ْ َْ َ
َ
َ َ
َ ْ َْ َ ُ َ
)  (مُفق َّللو. ِِ َََّم ْن ََّ َج َد َم َّْلل َجأً أ ََّْ َم َعاذًا َ َّْللوَ عُ ْذ ب،ُ ْف ََلَا تَ ْسَُ ْش ِر
ْ يُ ْش ِر
Der Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf ihm) sagte:
„Es wird Fitan (Zwiespalt) geben. Der Sitzende während dieser ist besser als der
Stehende. Und der Stehende in ihr ist besser als der Gehende. Und der Gehende in
ihr ist besser als der Eilende. Wer sie (die Fitan) beachtet/ sucht, den wird sie
beachten/ suchen. Und wer einen Zufluchtsort oder ein Refugium findet, der soll
darin seine Zuflucht (vor ihr) suchen“. (Überliefert in Sahiih Al-Bukhaary und Sahiih
Muslim)
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