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„Gelehrtenverehrung statt Gotteshingabe“ 

 

 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 
 
Im Qur’an steht folgendes: 
 
„Sie haben ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche – wie auch den Christus, Sohn der Maria – 

als ihre Herren neben Gott genommen, obwohl ihnen geheißen worden war, keinen anzubeten 

als den Einen Gott, außer Dem es keine Gottheit gibt: der Eine, der völlig fern, in Seinem 

grenzenlosen Ruhm, von allem ist, dem sie einen Anteil an Seiner Göttlichkeit zuschreiben 

mögen.“ (Qur’an 9:31).  
 
Als Erklärung nimmt Muhammad folgenden Vers, um die Wirkung des Obigen zu 
unterstreichen:  
 
„Sag: „Oh Anhänger früherer Offenbarung! Kommt zu dem Grundsatz, den wir und ihr 

gemeinsam haben: dass wir keinen anbeten sollen außer Gott, und dass wir nicht etwas 

anderem neben Ihm Göttlichkeit zuschreiben sollen, und dass wir nicht Menschen als unsere 

Herren neben Gott nehmen sollen.“ Und wenn sie sich abwenden, dann sagt: „Bezeugt, dass 

wir uns Ihm ergeben haben.““ (Qur’an 3:64). 
 
Juden und Christen wird die Vielgötterei nicht angekreidet, weil sie ihre Priester und Mönche 
sowie Jesus (Isa a.s.) als Götter verehren, sondern weil sie die Gesetze von ihnen anstatt von 
Gott beziehen. Wer dem Gebot eines anderen gehorcht, setzt damit praktisch Gott/ Allah 
Partner zur Seite.  
 
Aus einer Überlieferung von At-Tirmidhî geht folgendes hervor:  
 

„Adyy Ibn Hatim, der ehemals ein Christ gewesen war, kam zum Propheten Muhammad saw, 

um den Islam zu verstehen, und stellte verschiedene Fragen, die seine Zweifel klären sollten, 

unter anderem diese: „Dieser Vers (9:31) beschuldigt uns, unsere Gelehrten und Mönche als 

Herren anzunehmen. Was bedeutet das eigentlich? Wir nehmen sie doch nicht als unsere 

Herren an.“ Darauf antwortete ihm der Prophet saw mit einer Gegenfrage: „Stimmt es nicht, 

dass ihr verboten betrachtet, was sie verbieten, und als erlaubt, was sie erlauben?“ „Doch!“, 

musste Adyy zugeben. Da erwiderte der Prophet: „Dies bedeutet sie zu euren Herren 

anzunehmen.““  
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Warum spreche ich dieses Thema an? Ich glaube, dass es wichtig ist mitzuteilen, dass es unter 
uns Muslimen geschehen ist, dass viele sich nicht mehr der Hingabe Gottes, sondern speziell 
einer Gelehrtenverehrung widmen. Das geschieht zwar unter dem Deckmantel, dass Gott 
dieses und jenes erlaubt oder verboten hat, nur wenn es darum geht, Beweise aus dem Qur’an, 
dem Wort Gottes, vorzutragen, bestehen oft Schwierigkeiten, die damit versucht ausgemerzt 
zu werden, indem man als Erklärungen Fatawa (islamische Meinungen und Rechtsgutachten) 
von Gelehrten –egal ob unter uns oder nicht mehr – vorträgt.  
 
Immer wieder stoße ich auf Musliminnen und Muslime, insbesondere Konvertiten und 
Konvertitinnen, die einer bestimmten Gruppierung folgen, welche sich die Gelehrten der 
Altvorderen zu den ihren gemacht haben und diese, wie auch welche, die sich im jetzigen 
Zeitalter Gelehrte oder Sheikhs nennen, zum persönlichen Nutzen machen und sie als 
Primärquelle für ihre Islamerklärungen nehmen. Der Haken an der Geschichte ist – so mein 
persönliches Empfinden – dass somit dem Qur’an nur eine sekundäre Wichtigkeit 
zugesprochen wird bzw. zu werden scheint, aber alles, was Gelehrte gesagt oder geschrieben 
haben, in Stein gemeißelt steht und „das Gesetz Allahs“ zu sein scheint – zumindest für diese 
Geschwister. Das es nicht im Sinne Gottes und des Propheten Muhammad saw ist, muss ich 
nicht näher erläutern, da es einleuchtend ist.  
 
Die Gelehrten haben den Islam erschwert, weil sie selbst den Durchblick verloren haben. Sie 
haben Gebote aufgestellt, die teilweise untragbar sind und oft voneinander abweichen. Von 
diesem allgemeinen „Konsens der Gelehrten“, von dem so oft gesprochen wird, bemerke ich 
nicht besonders viel, außer, wenn man einer bestimmten Richtung und Praxis folgt.  
 
Ich habe öfter Diskussionen mit Musliminnen und Muslimen, die sich fast ausschließlich der 
Meinungen von Gelehrten bedienen, sich jedoch weniger mit dem Wort Gottes – dem Qur’an 
– beschäftigen. Sie leben meines Erachtens das Wort der Gelehrten, aber nicht den Qur’an, 
der ihnen doch als wichtigster Wegweiser dienen sollte. Wenn ich versuche aufzuklären, dass 
Muslime die Möglichkeit haben Fatawa (Rechtsgutachten/ Gelehrtenmeinungen) nach 
eingehender Betrachtung und Überlegung entweder anzunehmen oder abzulehnen, und dass 
nur der Verfasser einer Fatwa verpflichtet ist sich an sie zu halten, dann wird das nicht ernst 
genommen, sondern nur „abgewatscht“. Es wird einem vorgeworfen, dass man sich auf die 
gleiche Stufe der Gelehrten stellen würde, nur weil man eine eigene Meinung entwickelt hat. 
Zudem wird einem oft das Muslim-Sein abgesprochen, es wird also Takfir begangen, weil 
man ja eigenhändig den Qur’an liest und selbst versucht zu verstehen und zu interpretieren, 
was aber ja verboten sei, da dieses nur den Gelehrten zu überlassen sein müsste. Dass im 
Qur’an etwas anderes steht, dieser die Leser zum Interpretieren einlädt und an vielen Stellen 
auffordert selbständig nachzudenken und den Verstand anzuwenden, wird dabei geflissentlich 
übersehen und ignoriert. Selbst die 96. Sure fordert die Leser auf zu lesen:  
 
„Lies, im Namen deines Herrn, Der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem 

Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der Edelste, Der (das Schreiben) mit dem Schreibrohr 

gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste.“ 
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Stattdessen wird man zum/ zur Kafir(a) – Ungläubigen – abgestempelt, müsste sich an die 
Rechtsschulen und Gelehrten halten und die eigene Meinung für sich behalten. Traurig ist es, 
dass so viele der Geschwister sich die Gelehrten zu Göttern genommen haben, aber Fakt ist es, 
dass schon der Qur’an davon spricht, dass dies passieren wird, und die Hingabe zu Gott 
immer mehr in den Hintergrund rückt. Von Liebe ist keine Rede mehr, nur absoluter und 
blinder Gehorsam. Ist das gottgewollt? Ich kann es mir nicht vorstellen.  
 
Menschen impfen anderen Menschen Befehle ein, die nur aus Habgier nach Macht geschehen 
und um andere klein zu halten. Dass sich Menschen das gefallen lassen, verstehe ich nur 
bedingt. Der Qur’an lehrt oft das Gegenteil, was so manche (nicht alle) Gelehrten lehren. 
Deren Meinung ist, dass man als „0815-Muslim“ den Qur’an nicht lesen und verstehen darf. 
Schließlich gäbe es studierte Muslime, die einem das Wort Gottes erklären können. Studiert 
bedeutet aber, dass es sich dann meist um einen männlichen Muslim mit mindestens 20-30 
Jahren Islamstudium handeln sollte (oder aber auch, zur Abwechslung, selbsternannte 
Prediger).  Der Qur’an wiederum ruft alle Leserinnen und Leser auf „zu lesen, zu lernen, zu 

verstehen, zu reflektieren, und den Verstand zu benutzen“. Das widerspricht sich also mit 
dem, was einige Gelehrte, insbesondere aus bestimmten Gruppierungen, von sich geben.  
Laut Qur’an hat niemand das Recht etwas für rituell verboten oder das Verbotene für erlaubt 
zu deklarieren. Dieses Recht hat nur Gott allein: 
 
„Sprich: „Hat Gott euch (das) gestattet oder erfindet ihr Lügen wider Gott?“ (Qur’an 10:59) 
 
Gott fragt also die Gelehrten, wer ihnen erlaubt habe etwas zu verbieten, was er doch explizit 
erlaubt hat (-> lesen, nachdenken, verstehen). Einige Musliminnen und Muslime sind der 
Ansicht, dass Gelehrte diese Befugnis haben, denn durch ihren Stand hätten sie diese 
„Erlaubnis“. Eigentlich müsste man ihnen mit folgendem Vers entgegenkommen, denn was 
Gott selbst dem Propheten nicht erlaubt, wie kann es der Prophet den Gelehrten erlaubt haben:  
 
„Oh Prophet! Warum legst du (dir selbst) aus dem Wunsch (die eine oder andere) deiner 

Ehefrauen zufrieden zu stellen, ein Verbot von etwas auf, was Gott dir erlaubt hat? Aber Gott 

ist vielvergebend und ein Gnadenspender.“ (Qur’an 66:1). 
 
Muslime gehen davon aus, dass der Qur’an das Wort Gottes ist, und dass der Islam von Gott 
selbst in Seinem Buch offenbart wird. Deutlich und detailliert, und worüber es keinen Zweifel 
geben soll. Der Gesandte des Wort Gottes ist Muhammad saw. Gottes Wille wird aber in 
vielen Beispielen übergangen, weil sich an Menschen gehalten wird anstatt an den Qur’an. So 
heißt es dann meist: „Gemäß der Meinung von…“…und weil die fortgeführt wird, erscheint 
es selbst unkundigen Menschen, dass die Gelehrten sich versuchen Gott anzugleichen und 
dass es leider Gottes Menschen gibt, die ihnen eher als Gott hörig sind:  
 
„Folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt wurde, nd folgt keinen anderen 

Beschützern außer Ihm. Wie wenig beherzigt ihr dies!“ (Qur’an 7:3). 
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„Fürwahr, die Religion soll Gott allein gewidmet werden. Und diejenigen, die sich andere zu 

Beschützern nehmen statt Ihn (sprechen): "Wir dienen ihnen nur, damit sie uns zu Gott näher 

bringen." Gewiss, Gott wird zwischen ihnen richten in dem, worüber sie uneins waren. Gott 

leitet niemand recht, der lügt und undankbar ist.“ (Qur’an 39:3). 
 
Dabei ist die Hingabe an Allah die Allerwichtigste, denn nur Er ist der Barmherzige, der 
Allerbarmer.  
 
Ich wünsche mir für uns Muslime, dass wir wirklich zu Gott/ Allah zurückkehren, und nicht 
unsere Gelehrten zu unseren Göttern nehmen. Es entsteht sehr viel Schaden, hat nichts mit 
dem Glauben an den Einen und Einzigartigen zu tun, wenn man sich Menschen hingibt und 
beugt, obwohl diese Hingabe nur dem Einen dienen sollte. Aber man soll guten Mutes sein:  
Gott leitet den Menschen – der sich dem öffnet und es annimmt – zu Ihm zurück, dass ihm 
Freude, Liebe und Zuneigung zugesichert wird. Ein Gefühl des Wohlseins und der 
Zufriedenheit…so Gott will.  
 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur 


