Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen
23.08.2003
Abschrift der Online Session vom 23.08.2003; Lehrer: Abuqanit Hasani.

Beginn:
Haschim Maghribi: Sidi Tahir, irgendeine Frage?
Tahir: Ja, Sidi.
Tahir: Unter den Qualifikationen eines Pfadlehrers...
Tahir: wahrscheinlich ist es am schwierigsten zu erkennen ob er direkte Mari'fa hat oder nicht. Gibt
es hierfür äußerliche Anzeichen?
Aq_hasani: Dies ist schwierig...da man die Zeichen verbergen kann...
Aq_hasani: wenn man sehr erfahren ist.
Aq_hasani: Wir möchten dir aber trotzdem zwei Zeichen nehnen...
Aq_hasani: Dies passiert mehr einem Anfänger als einem sehr erfahrenen...
Aq_hasani: 1. Zeichen: Es tropft unfreiwillig Flüssigkeit aus dem Mund und der Betreffende wirkt,
als würde er gleich einnicken...
Aq_hasani: Tatsächlich aber erfährt er Fana'.
Haschim Maghribi: Salam Sidi Dschunaid. Du darfst deine Frage stellen nachdem die Frage von
Tahir beantwortet ist.
Dschunaid_Uk: Schukran.
Aq_hasani: Wenn jemand das sieht, erscheint ihm dies sehr merkwürdig – meistens geschieht dies
jedoch unfreiwillig...
Aq_hasani: Der Kopf neigt sich nach vorne oder nach hinten, etwa so als der Betreffende gleich
wegnicken würde...
Aq_hasani: Es sei noch mal gesagt, dies sind äußerliche Zeichen von Mari'fah
Aq_hasani: 2. Zeichen: andauerende Taubheit („Benommenheit“) gegenüber der Welt...
Aq_hasani: D.h. Der Betreffende ändert seinen Gefühlszustand nicht nur weil er etwas Gutes oder
Schlechtes sieht oder hört...
Aq_hasani: Dieses 2. Zeichen ist Baqa'.
Aq_hasani: [Fertig].
Haschim Maghribi: Sidi Tahir, du darfst eine andere Frage stellen oder um weitere Erklärungen
bitten.
Tahir: Aber dieses würde nicht ersichtlich sein
Tahir: bei erfahrenen Leuten. Man kann also ein Nichtvorhandensein dieser Zeichen bei Menschen
mit einem Idschaza nicht als Argument gegen sie anwenden oder?
Aq_hasani: Richtig, bleibt man lange genug in der Gesellschaft solcher Menschen, so wird man
früher oder später deutlich diese Zeichen an einem Erfahrenen wahrnehmen. (d.h. Fana' und Baqa').
Aq_hasani: [Fertig].
Tahir: Ich habe noch eine Frage.
Haschim Maghribi: Ok, eine kurze.
Tahir: Ist es schlimm einen Pfadlehrer zu verlassen, wenn man kein Tarbijja nimmt.
Aq_hasani: Man betet ein Istikhara und wartet bis Allah einem einen zeigt, der besser als der
gegenwärtige ist. Mann kann aber auch bei seinem jetzigen Lehrer bleiben (solange er öffentlich
keine schwere Taten des Ungehorsams begeht, z.B. nicht fünfmal am Tag betet)...
Aq_hasani: und versuchen, aus solch ein Situation das Beste herauszuholen.
Aq_hasani: Die Gelehrten des Pfades sagen:
Aq_hasani: Jemand, der von Scheich zu Scheich läuft, (springt) gleicht demjenigen, der hier und da

ein Loch in den Boden gräbt...
Aq_hasani: All diese Löcher sind hohl; derjenige bringt also kein Wasser hervor.
Aq_hasani: Um eine Wasserquelle zu erschließen, muss man aber an gleicher Stelle graben und
graben, bis man auf Wasser trifft, von dem man trinken kann.
Aq_hasani: [Fertig].
Tahir: Danke.
Aq_hasani: So etwas findet sich in viele Bücher über Tasawwuf, z.B. in „Die Briefe des AlDarqawi“ und in „Risala al Quschairijah.
Haschim Maghribi: Sidi Judor, du bist an der Reihe. Aber bitte nur eine Frage.
Judor: Ich habe für heute keine weiteren Fragen, ich bleibe aber im Chat, um von euch zu lernen.
Haschim Maghribi: Ok, Sidi Dschunaid, dann darfst du jetzt fragen.
Dschunaid_UK: Ist folgende Aussage erlaubt: „Allah kann lügen (na'uudhubillahi), doch teilte er
uns mit, dass Er dies nicht tut“.
Dschunaid_Uk: Danke.
Aq_hasani: Wir haben diese Frage schon früher einmal beantwortet. (Siehe: Fragen)...
Aq_hasani: Hier, das ist der Grund der Verwirrung...
Aq_hasani: Die Gelehrten, die über so etwas schreiben, gebrauchen nicht das passende technische
Vokabular um die Grundsätze auszudrücken, die sich vermitteln möchten.
Aq_hasani: Die 'asch'aritischen und maturidischen Gelehrte unterteilen die Wadschibs in zwei
Kategorien:
Aq_hasani: Wir sprechen nicht von rechtlichen Wadschibs sondern von den 'Aqidah
„notwendig(en)“.
Aq_hasani: Wadschib dhaati = Wadschib auf absolute Bergriffe
Aq_hasani: Wadschib 'aradi = Wadschib auf mögliche Begriffe
Aq_hasani: Ein Beispiel für ein Wadschib dhaati ist, dass „Es keine anderen anfangslose und
unabhängige Götter neben Allah gibt“
Aq_hasani: Dies ist ununstößich; es kann nicht geändert werden.
Aq_hasani: Drum nennt man es auch ein Wadschib dhaati (wesentliches Wadschib).
Aq_hasani: Ein Beispiel für ein Wadschib 'aradi ist Abu Lahab, der für immer im Feuer brennt.
In der Sure „Al Masad“ wird klar gesagt, dass Abu Lahab samt seiner Frau im Nasr (Feuer) brennen
wird.
Aq_hasani: Dies ist aber eine mögliche Angelegenheit, die Allah bestimmt...
Aq_hasani: Die Ungläubigen zu bestrafen, die Ihm gegenüber ungehorsam waren...
Aq_hasani: Möglich bedeutet – willkürlich (eigenmächtig) - d.h. es ist vollkommen von der Wahl
abhängig, die Allah trifft.
Aq_hasani: Allah sagt im Qu'ran (Sure Baqara) [2:253]...
Aq_hasani: „Law scha'allahu ma q-tataluu, wa lakinna l-laaha yaf'alu ma yurid“.
Aq_hasani: „Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft. Doch Allah tut
was Er will“.
Aq_hasani: Die 'asch'aritischen und maturidischen Gelehrte sagen hier. „Die „Law“ Aussage zeigt
an, dass jede mögliche Angelegenheit von der Wahl abhängig ist, die Allah trifft.
Aq_hasani: Allah sagt an vielen Stellen im Qu'ran (z.B. 10:19)
Aq_hasani: ...
Aq_hasani: „Law la kalimatun sabaqat...(la kana lizaaman).
Aq_hasani: „Wenn es nicht (früher) ergangenes Wort von deinem Herrn gäbe (hinsichtlich der
Verschiebung der Bestrafung für die Ungläubigen) so hätte Er sie schon in dieser Welt bestraft.
Aq_hasani: und...
Aq_hasani. „Inna l-lahu la yukhlifu l-mi'aad.
Aq_hasani: Wahrlich Allah bricht kein Versprechen.
Aq_hasani: Demzufolge ist deine Frage mit einem unpassenden Vokabular gestellt.
Aq_hasani: Richtig gefragt müsste sie heißen...
Aq_hasani: Ist es Allah evtl. möglich einer früheren Aussage von Ihm zu wider zu handeln.

Aq_hasani: Wir haben dies aber bereits an anderer Stelle ausführlich (d.h. mit Referenzen)
beantwortet. (Siehe: Fragen)
Dschunaid_Uk: Danke.
Dschunaid. Ich werde mir das ansehen.
Haschim Maghribi: Sidi Tahir, irgendeine Frage? Wir haben noch etwa zwanzig Minuten.
Tahir: Dschazakallah, Sidi, ja.
Tahir: Welche Koranübersetzung ist deiner Meinung, die vertrauenswürdigste?
Aq_hasani: Wir haben hierüber keine Meinung, jedoch ermuntern wir jeden ernsthaften Studenten
der Din die klassiche arabische Sprache zu lernen, man bedarf danach keiner Übersetzung mehr.
Aq_hasani: Bis dahin...
Aq_hasani: kannst du dich auf die unterschiedlichsten Übersetzungen beziehen um einen Überblick
über die tatsächliche Bedeutung zu bekommen.
Aq_hasani: [Ende].
Haschim Maghribi: Sidi Dschudor?
Haschim Maghribi: Irgendeine Frage?
Haschim Maghribi: Sidi Dschunaid?
Dschunaid_Uk: Ja, bitte.
Haschim Maghribi: Mach weiter Sidi Dschunaid.
Dschunaid_Uk: Ich etwas verwirrt in Bezug auf Ahl as-Sunnah. Wer ist Ahl as Sunnah?
Dschunaid_Uk: Ich weiß, dass es Leute der Madhabs, ascha'ari/maturidi kalam...usw. Sind.
Dschunaid_Uk: Allerdings wundere ich mich über moderne Menschen, die nicht an diese Dinge
glauben.
Dschunaid: Gehören solche Leute zur ahl as Sunnah oder nicht?
Dschunaid_Uk: [Fertig].
Aq_hasani: Wir möchten dir zwei Antworten geben. Eine von Ibn Hadschar al Haytami und eine
von Ibn Dschuzaii al Kalbi.
Aq_hasani: So sind somit die Ansichten der östlichen und westlichen islamische Gelehrten
abgedeckt.
Aq_hasani: Ibn Hadschr al Haytami sagt: „Ahl as Sunnah wal dschama'ah sind jene, die eine
'Aqidah haben, welche mit der 'asch'aritischen und maturidischen 'Aqidah übereinstimmen.
Aq_hasani: Dies bedeutet aber nicht, dass sie unbedingt wissen müssen, dass ihre 'Aqidah
tatsächlich diesen Namen trägt....
Aq_hasani: Jedoch bedeutet es, dass ihre 'Aqidah in den eigentlichen Punkten mit den Fard al 'Ayn
übereinstimmt...
Aq_hasani: Ein Beispiel: Die 'asch'aritische und maturidische 'Aqidah sagt, dass es nur einen Gott
gibt und das dieser Gott Allah ist und sie sagt, dass Muhammad ibn 'Abdullah der letzte Prophet
und Gesandte ist...
Aq_hasani: Demzufolge, hat jemand, der behauptet, dass es mehr als einen Gott gibt oder dass ein
Mann nach der Zeit unseres Propheten, Allah segne ihn und gebe ihn Friede, ein wahrer Prophet sei,
die Ahl as Sunnah wal Dschama'ah verlassen.
Aq_hasani: Als Referenz dient das englische Buch „Reliance of the Traveller“ (Siehe die
Biographie von Ibn Hadschar al Haytami im Anhang) (Unserer Meinung nach – aber wir haben das
Buch nicht zur Hand).
Aq_hasani: Die zweite Ansicht ist weitaus genauer...
Aq_hasani: Ibn Dschuzaii al Kalbi sagt, dass man solange rechtgeleitet ist, solnage man nicht eine
der 21 Taten begeht, über die absolute Einheit unter den Gelehrten der Din herrscht. Diese 21 Taten
führen einen heraus aus dem sicheren Hafen der Ahl as Sunnah wal Dschama'ah...
Aq_hasani: Wir haben diese Taten im Zusammenhang mit deren Referenzen auf der Frage-Seite
aufgelistet. Du kannst dort nachschauen.
Aq_hasani: [Fertig walhamdulillahi].
[Anmerkung der GHF

Obgleich Abu Qanits Definition der Ahl as Sunnah wa l-Dschama'ah sehr aufgeschlossen und
inklusiv ist, sind wir der Meinung, dass Leute, die nicht systematisch mittels der verfügbaren und
allgemeinen Schulen 'Aqidah, Fiqh und Tasawwuf lernen, große Gefahr laufen eine der 21 Taten zu
begehen, die Ibn Dschuzaii al Kalbi erwähnt hat.
]
Dschunaid_Uk: Dschazakum-Allah khairan.
Aq_hasani: [Walhamdulillahi]
Dschunaid_Uk: Ich werde dort nachschauen.
Haschim Maghribi: Fertig, Sidi Dschunaid?
Dschunaid_Uk: Ja, danke.
Haschim Maghribi: Ok, wir werden die heutige Session mit einem Du'a beenden.
Aq_hasani: Allahumma baarik lana fi Dscha'ina.
Aq_hasani: Allah, segne uns in unserem Treffen, um den Din zu lernen.
Aq_hasani:Wahdina ila sawa'i s-sabiil
Aq_hasani: Und führe uns auf den richtigen mittleren Pfad.
Aq_hasani: Subhana rabbika rabbi l-'izzati 'amma yasifun
Aq_hasani. Wa salaamun 'ala l-mursaliin wal hamdullillahi rabbi l-'alimin.
Aq_hasani. Wir hoffen, dass ihr erfolgreich und geliebt sein werdet in Allahs Sicht.
Aq_hasani: Was-salamu 'alaikum.
Ende der Abschrift vom 23.08.2003

