
Politische Pluralität und parallele Autoritäten 

Zwei Gegensätze schließt der obige Titel absichtlich in sich ein. Das erste ist zu 

begrüßen und unentbehrlich zur Bereicherung des demokratischen Prozesses. 

Dahingegen ist das zweite abzulehnen und stellt eine große Gefahr dar. Die 

parallelen Autoritäten haben einen durchaus negativen Einfluss auf die Staaten. 

Sie sind Zeichen für den Anfang des Zerfalls und Niedergangs eines Landes. Eine 

demokratische Notwendigkeit ist jedoch die politische Pluralität. Die einpolige 

Politik und die Länder mit einer einzigen souveränen politischen Partei sind der 

Gefahr ausgesetzt, dass unter diesen Umständen eine Art Diktatur entsteht. 

Daraus ergäben sich die Schwäche und der Zerfall des Landes, weil einer echten 

politischen Konkurrenz keine Spielräume gelassen worden sind. Ein Konkurrent 

gäbe sich ggf. keine Mühe, um seine Aufgaben verantwortungsvoll zu erfüllen. 

Gäbe es parallele Autoritäten oder Gruppierungen, die für die eigenen Interessen 

Druck ausüben wollen, in einem Staat, drohe dies seine Struktur, Souveränität 

und seinen Zusammenhalt. Dabei ist es einerlei, um welche Art der Autoritäten 

oder Gruppierungen es sich handelt. Vor allem sind jedoch diejenigen Gruppen 

gemeint, die sich in den religiösen Gewändern verhüllen und in ihrem Streben 

nach Macht mit den religiösen Werten handeln wollen. 

Der einzige Standard, nach dem jeder Staat und jede Gesellschaft feststellen 

kann, ob sich darin parallele Autoritäten befinden, ist die Effektivität des 

Gesetzes gegenüber allen Angesprochenen. Es dürfen keine Ausnahmen, kein 

Zögern und keine Angst geben, wenn ein Gesetz ausgeführt wird. Keiner Gruppe 

und keiner Person sollte zugelassen werden, bei seiner Schar Zuflucht zu 

nehmen, um gegen das Gesetz zu verstoßen oder seine Effektivität vorläufig mit 

Gewalt zu stoppen, wie es der Fall war im Jahr der schwarzen Familie und Schar. 

Jeder muss den Rechtsweg einschlagen, wenn er um seine Anliegen bitten 

möchte. Die Menschen müssen die Gesetze und Verordnungen in jedem 

Fachbereich einhalten. Dabei ist darauf Acht zu geben, dass wir die Täuschung 

beim Umgang mit den Gesetzen nicht für zulässig halten. Das Prinzip: „Der Zweck 

heiligt die Mittel“, dem islamistische Gruppierungen Folge leisten, war der 

Grund, warum die Gesellschaft von dem richtigen Weg abgebracht worden ist 

und ihre Stabilität aufs Spiel gesetzt wurde. Sie hätte völlig untergehen können, 



sollte Allah uns nicht Unterstützung und Schutz gewährt haben. Dass der 

Präsident El-Sisi und hinter ihm die standhaften ägyptischen Streitkräfte und 

aufrichtigen patriotischen Bürger ihre Aufgabe gewissenhaft erfüllt haben, 

rettete den ägyptischen Staat. Zum terroristischen Denken der 

Muslimbruderschaft kehren wir nicht zurück. Die Gründung neuer Gruppen, die 

parallele Autoritäten im Staat darstellen, ist ja furchtbar. Dagegen muss mit Tat 

und Rat gekämpft werden, damit die Souveränität des Staates geschützt wird. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass es keinen Zwang in der Religion gibt. Die 

Rolle der Gelehrten ist vor allem die eindeutige Übermittlung. Sie leiten zum 

Recht und sind doch weder Herrscher noch Rechter. Die Beziehung zwischen 

dem einladenden Aufruf (ar. daʿwah) und der Autorität muss deswegen ganz 

deutlich aufgezeigt werden. Einige Gruppierungen versuchen, parallele 

Autoritäten ins Leben zu rufen. Sie können sich dabei auf religiöse, rationale, 

intellektuelle, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Grundlagen berufen, die von 

gewissen Vereinen oder unter einem anderen Namen vertreten werden. 

Zusammengefasst darf sich keine Gruppe der Gesellschaft so fühlen, dass sie 

über dem Gesetz stünde oder außerhalb der Legalität lebe. Manchmal werden 

Konsequenzen befürchtet, wenn solche Gruppen nach dem Gesetz behandelt 

werden. Sie wären zwar gefährlich und könnten einen Druck auf die 

Gesetzlichkeit ausüben, wenn sie gegründet werden. Die beste Lösung dafür ist, 

dass die Gesetze ohne Ausnahmen ausgeführt werden. Der Gesandte Allahs 

(Allah segne ihn und schenke ihm Heil!) sagte: „Diejenigen vor euch gingen 

deshalb zugrunde, weil sie, wenn einer der Noblen unter ihnen einen Diebstahl 

begangen hatte, ihn davon unbestraft laufen ließen, und wenn einer der 

Schwachen unter ihnen einen Diebstahl begangen hatte, gegen ihn die Strafe 

vollzogen. Ich schwöre bei Dem, in Dessen Hand meine Seele liegt! Wenn Fatima, 

die Tochter Muhammads gestohlen hätte, so würde ich ihre Hand abschneiden.“ 

Nachdem der Prophetengefährte und der erste Kalif der Muslime, Abū-Bakr 

(Allahs Wohlgefallen auf ihm!), zum Kalifen ausgewählt worden war, sagte er: „O 

ihr Menschen! Ich wurde als euer Herrscher ernannt, obgleich ich nicht der Beste 

unter euch bin. Wenn ich Gutes tue, so gebt mir eure Unterstützung! Tue ich aber 

Falsches, dann macht mich darauf aufmerksam! Die Wahrhaftigkeit ist ein 



anvertrautes Gut und die Lüge ist ein Vertrauensbruch. Der unter euch Schwache 

ist in meinen Augen so lange mächtig, bis ich seine Leiden beseitige, wie Allah es 

will (Inschallah). Der unter euch Mächtige ist dagegen solange schwach in 

meinen Augen, bis ich das Recht von ihm nehme, wie Allah es will (Inschallah) 

[…]. Gehorcht mir, wie ich Allah und Seinem Gesandten gehorche. Wenn ich Allah 

und Seinem Gesandten jedoch nicht gehorche, braucht ihr mir auch keinen 

Gehorsam zu leisten!“ 

In diesem Zusammenhang sandte der Prophetengefährte und zweite Kalif der 

Muslime ʿUmar, der Sohn von al-Ḫaṭṭāb, (Allahs Wohlgefallen auf ihm!) dem 

Prophetengefährten Abū-Musā al-Ašʿariyy (Allahs Wohlgefallen auf ihm!) ein 

historisches Schreiben über die Angelegenheiten des Richtens. Darin hieß es: 

„Die Rechtsprechung ist eine Pflicht, die uns auferlegt wurde, und entspricht der 

Sunna des Propheten (Allah segne ihn und schenke ihm Heil!), der Folge geleistet 

werden muss. So musst du verstehen, was dir gesagt wird. Es wäre von keinem 

Nutzen, von einem Recht zu sprechen, wenn es nicht feststeht. Behandle die 

Menschen gleich in Bezug auf deine Blicke, deine Sitzhaltungen und deine 

Rechtsprechungen, damit der Schwache die Hoffnung auf Gerechtigkeit nicht 

verliert und sich der Vornehme nach deiner Ungerechtigkeit zu seinen Gunsten 

nicht sehnt!“ 

ʿUmar, der Sohn von al-Ḫaṭṭāb, (Allahs Wohlgefallen auf ihm!) forderte seinen 

Statthalter Abū-Musā al-Ašʿariyy (Allahs Wohlgefallen auf ihm!) auf, die Leute 

bei einer Rechtsprechung auf der gleichen Ebene zu behandeln. Das wird seiner 

folgenden Aussage entnommen: „Behandle die Menschen gleich in Bezug auf 

deine Blicke, deine Sitzhaltungen […]!“ Damit ist gemeint, dass sich die 

Sitzhaltung oder der Blick des Richters gegenüber einer Partei nicht 

unterscheiden darf von seiner Sitzhaltung oder seinem Blick gegenüber einer 

anderen. Der Richter darf die erste nicht herzlich willkommen heißen und 

dasselbe mit der anderen nicht tun. Er darf die erste Partei nicht ohne ihren 

Beinamen rufen, während er die zweite mit ihrem Beinamen ruft. Diese Regelung 

ist von Bedeutung, damit der Mächtige auf keine Begünstigungen oder bessere 

Behandlung hofft und der Schwache die Hoffnung auf die Gerechtigkeit nicht 

aufgibt. 



Neben der Gesetzlichkeit und dem Respekt des Rechts garantiert die umfassende 

voraussetzungslose Gerechtigkeit die seelische Sicherheit und gesellschaftliche 

Stabilität. Muslimische Wissenschaftler sind der Meinung: „Allah, Der Erhabene, 

lässt den gerechten Staat (gegenüber seinen Gegnern) siegreich sein, auch wenn 

er kein muslimischer ist. Allah lässt den unterdrückenden Staat (gegenüber 

seinen Gegnern) Niederlagen erleiden, auch wenn er ein muslimischer ist.“ 

Die größte Gefahr, die sich auf die parallelen Autoritäten bezieht, stellen die 

Gruppen, Sekten, rassistischen bzw. diskriminierenden Gruppierungen dar, 

welche ihre Macht und Stärke von anderen Staaten schöpfen. Dafür sind einige 

schiitische Gruppierungen als eklatante Beispiele anzuführen. Sie gewinnen 

durch die Unterstützung der persischen Mächte an Einfluss. Aus diesem Grund 

sind und bleiben sie den Persern treu und loyal, weil die Perser die Quelle der 

Macht solcher Gruppierungen sind. Es ist äußerst erstaunlich, dass der liebe 

arabische Staat Saudi-Arabien das saudi-arabische Gesetz gegenüber einem 

seiner Staatsbürger ausführen wollte und iranischen Vereinen überall die ganze 

Situation nicht gefallen hat. Sie wollte sich in die saudi-arabischen 

Angelegenheiten einmischen und die Souveränität von Saudi-Arabien deutlich 

verletzen. Die ungeschickten safawidischen persischen Praktiken reichen bis auf 

den Punkt, wo sie gegen alle bekannten internationalen Übereinkommen 

bezüglich des Schutzes der diplomatischen Staatsvertretungen verstoßen. Wie 

wäre es denn gewesen, wenn ein iranischer Staatsbürger zum Tode verurteilt 

worden wäre? Hat sich jemand eingemischt, als der Iran negative Praktiken 

gegen sunnitische Araber u. a. in Ahwaz durchführte? Geht es nur darum, dass 

der Iran mit seiner Macht prahlen möchte zu Gunsten von zwei Mächten, Israel 

und dem so genannten Perserreich? 

 

  



 


