
Kultur des Denkens und  

Verketzerung der Intellektuellen 

Um die arabische Kultur streiten viele Strömungen. Die bekanntesten unter ihnen sind zwei, die gegensätzlich sind. 

Die eine neigt zu der Vergangenheit mit all seinen Zügen, egal ob sie richtig oder falsch sind. Sie hält alles, was die 

Vergangenheit betrifft, für heilig, auch wenn es hier um eine menschliche eigenständige Rechtsauslegung geht, die 

zu seiner Zeit, Ort, Umgebung geeignet war. Diese Sicht kennt  nicht nur das religiöse Denken als Grenze, sondern  

überschreitet sie es  zu dem allgemeinen Denken in seinem Konflikt zwischen dem Alten und dem Neuen und in 

seiner Neigung zu einer Seite auf kosten der anderen. 

Es wurde berichtet, dass ein Mann eines Tages dem Asma´î folgende Verse vorlas: 

Ich würde alles tun,  

um von dir geblickt zu werden, 

da rostet nicht mehr mein Herz, 

 und fühle ich mich wohl, 

bekomme ich wenig von dir,  

das halte ich aber für  vieles, 

was du liebst, 

ist für mich aber wenig. 

  

Darauf kommentierte Asma´î: „Das ist aber  so schön, wie die Seide aus  Khasrawan. D.h  das gehört zu  der besten 

Poesie , mit der man einen loben  oder für gut halten kann . Dann fragte Asma´î  den Mann: „Wessen Poesie ist das?“  

Der Mann antwortete, dass diese Verse zu seiner Poesie gehören, die er gerade in der letzten Nacht verfassen 

hatte“. Als Asma´î  das hörte, veränderte er sofort seine Meinung, indem er sagte, dass die Spuren der Affektheit 

hier sehr klar sind. Er meinte auch, dass der Grund dafür die Neigung von ihm  zu den alten Wörtern wäre, ohne die 

Qualität zu beachten. 

Dagegen meinen andere, dass Allah, der Erhaben,  nicht einem bestimmten Volk das Talent des Wissens, der Poesie, 

der Prosa, der Rhetorik , des Denkens gab, und einem anderen nicht, oder einem bestimmten Zeitalter und die 

anderen nicht. Die Hauptsache hier ist die Qualität, abgesehen von dem Zeitalter, ob er neu oder alt ist. Was das 

religiöse Denken betrifft, braucht man dafür vertieften Überlegungen und eine tiefe Sicht, weil das, was  mit einem 

stichhaltigen Beweis und absolut authentischen Texte nachgewiesen wurde, von allen Rechtsgelehrten ohne 

Meinungsverschiedenheit angenommen wird. Dies wird seitens der Umma hochgeschätzt  und darf nicht in Frage 

gestellt. Man soll hier etwas vergewissern, dass die richtige Logik  den richtigen Überlieferungen  anpassen und sie 

nicht widerspricht. 

Der religiöse Diskurs ist von drei Problemen umfassen: Das erste ist  die Starrheit. Das zweite ist die Achtlosigkeit, die  

Sorglosigkeit und das Stellen der festen Überzeugungen in Frage. Das dritte ist  die Angst vor der Erneuerung oder  

das Zögern dabei. Denn wer etwas Neues einführt, der sich damit als Ziel und der Kritik macht. Ich stelle immer 

sicher, dass das Erneuern einerseits in einen bestimmten Rahmen eingeführt sein muss und zwar mit der 

Beibehaltung der religiösen festen Überzeugungen. Andererseits muss die Natur des Zeitalters, des Ortes und der 

Umstände geachtet werden. Man darf  keine Bestimmungen, die für ihre Zeit, ihren Ort, ihr Zeitalter gültig waren, 

auf allen Orten und Zeiten und Umständen verallgemeinern. Wenn man das machte, wäre dies gegen den 

menschlichen Instinkt und  den richtigen Sinn des Islam. 

Daher betonen wir die Bedeutung der Denken-Kultur in allen Seiten des Lebens, sei es geistig, politisch, 

wirtschaftlich, administrativ ist. Man soll aus den Klischees  und den starren Typen heraus. Da kommt man zu einer 

Sicht, die durch Betätigung des eigenen Verstandes  und des Denkens  gekennzeichnet ist .Wir sollen diese Starrheit 

in Bewegung setzen  und zwar durch verbeiten der Kultur des Denkens in den Salons, den Foren  und  den 



Seminaren. Der kulturelle Salon des  Ministeriums für islamische Stiftungen gilt heutzutage als einer der wichtigsten. 

Er  gilt  auch in diesem Bereich  als der Pioniere Salon zu dieser Zeit. 

Im Gegensatz zu dem Beitrag einiger Gelehrten, die die gute Erneuerung verbreiten will und zwar im Rahmen das 

Bewahren der festen Überzeugung, gibt es auf der anderen Seite manche, die die Erneuerung  als Ketzerei,  

Unglauben, Abweichung vom Glauben halten. Sie betrachten das bloße Denken daran als Zerstörung der festen 

religiösen Überzeugungen, auch wenn  es mit den  festen, nachgewiesenen, absolut authentischen und eindeutigen 

Texten nicht zu tun hätte. Bestimmte Leute vertreten diese  Richtung und verketzern andere Menschen oder halten 

sie als Betrüger. Diese Leute verfügen weder über Wissen noch über richtiges Verständnis. Diese gehören auch 

weder zu den Religionsgelehrten noch zu den  Fachleuten  noch zu den Studenten, die die religiösen Wissenschaften 

aus ihren richtigen Quellen  studieren. Sie halten viele für Ketzer oder Ungläubigen  ohne Erschließung der richtigen 

Bestimmungen.Sie begreifen nicht, dass was zum einen als  Glaube  von einer Seite erscheint   und den anderen aber 

von neun und neunzig  Seiten  als Unglaube erscheint, sollen wir nur für Glaube halten, solange es bei den 

Rechtsgelehrten eine  mögliche Auslegung  hat. Das  halten wir als Glaube und  nicht als Ketzerei. Man soll  nur als 

Ungläubiger gehalten werden, wenn man nur das Glauben-Bekenntnis verschweigt und es nicht anerkannt. Es wurde 

berichtet, dass es sich  in einer Auseinandersetzung zwischen Imam Ahmad und Imam Schafi´î über die Frage nach 

demjenigen, der das Gebet vernachlässigt. Die Frage war: Ob er noch Gläubiger ist oder nicht mehr ist? Imam Ahmad 

meinte, dass er nicht mehr gläubig ist. Imam Schafie vertrat die Meinung, dass er noch gläubig ist. 

Nach einer langen Diskussion fragte Imam Schafi´î Imam Ahmad: „was macht der Ungläubige, um Muslim zu sein?“ 

Darauf antwortete Imam Ahmad: Er solle das Glaubenbekenntnis aussprechen. Da sagte Schafi´î, dass dieser (der das 

Gebet nicht verrichtet) noch dabei ist. Er glaubt  seit seiner Geburt noch an sie. Unser  Prophet (Friede sei  mit ihm) 

sagte: „Wer seinem Bruder  als Ungläubigen erklärt, dann gilt diese Bezeichnung für einen von den beiden. Wenn 

sein Bruder also nicht so ist, dann ist er selbst so.“ (überliefert von Muslim). 

Wir sollen uns niemals beeilen und einen Anderen für Ungläubigen halten oder dazu ohne Wissen, stichhaltiges 

Argumente, Beweise  darin  geraten. Dieses Urteil fällt nur von einem Richter nicht von den Laien. 

 


