Die Ahlu-s Sunnah

Die Ahlu-s Sunnah ist die gesamte Gemeinschaft des Propheten Muhammad ﷺ. Zu ihnen
gehören die Gefährten und diejenigen, die ihnen in der Basis der Glaubenslehre folgen. Das
sind die Angelegenheiten, welche im Hadîth-Djibrîl erwähnt wurden. Der Prophet  ﷺsagte:

اإلميان أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره
Die Bedeutung lautet: „Der Glaube ist, dass du an Allâh, an Seine Engel, an Seine Bücher, an
Seine Gesandten, an den Tag des Jüngsten Gerichts und an die Vorherbestimmung des
Guten und des Schlechten glaubst.“
Die Vorzüglichsten der Gemeinschaft des Propheten Muhammad ﷺ, sind diejenigen
Muslime, die er in einer Aussage erwähnte.
Er sagte:

خري القرون قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم
Die Bedeutung lautet: „Das beste Jahrhundert ist mein Jahrhundert, dann ihre
Nachfolgenden, und dann deren Nachfolgende.“
Des Weiteren heißt es in einer Aussage, welche von Imâm at-Tirmidhiyy und anderen
überliefert wurde.
Der Prophet  ﷺsagte:

أوصيكم أبصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم
Die Bedeutung lautet: „Haltet euch ein meine Gefährten, dann an diejenige die auf ihnen
folgen, dann an diejenigen, die auf ihnen folgen.“
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Auch wird in einer Aussage erwähnt:

 فمن أراد حببوحة،عليكم ابجلماعة وإايكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد
اجلنة فليلزم اجلماعة
Die Bedeutung lautet: „Seid mit der Gemeinschaft und wehe euch, wenn ihr euch spaltet,
denn wahrlich der Teufel ist mit dem Einzelnen und er ist von Zweien weiter entfernt; wer
also das Paradies anstrebt, so soll er sich an die Gemeinschaft halten.“
- Als „stark“ eingestuft von Hâkim -

Auch sind diese in folgender Aussage des Propheten  ﷺgemeint:

 ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة،وإن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني
Die Bedeutung lautet: „Wahrlich, diese Gemeinschaft wird sich in 73 Gruppen teilen. 72 sind
in der Hölle und eine im Paradies, und diese ist die Gemeinschaft.“
Und die eine Gruppe ist die Ahlu-s Sunnah – die errettete Gruppe (al-Firqatu-n Nâdjiyah). So
sind es 73 Gruppierungen, die sich allesamt zum Islam bekennen. In Wahrheit jedoch, ist es
die eine, die in das Paradies eintritt. Die restlichen 72 Gruppierungen sind abgewichen und
wer abweicht, gehört nicht zu den Erretteten.
Dies geht aus einer Aussage des Propheten  ﷺhervor. Er sagte:

من شذ شذ يف النار
Die Bedeutung lautet: „Wer abweicht, weicht in die Hölle ab.“

Die Ahlu-s Sunnah ist die Gemeinschaft – die errettete Gruppe. Doch im Jahre 260 n. H. sind
die schlechten Neuerungen der Mu^tazilah aufgetaucht, und auch derjenigen, die Allâh mit
der Schöpfung vergleichen und anderer irregeleiteten Gruppierungen. So hat Allâh zwei
großartige Imame hervorgeberacht: Abu-l Hasan al-´Asch^ariyy (gest. 324 n. H.) und Abû
Mansûr al-Mâturîdiyy (gest. 333 n. H.), möge Allâh ihnen gnädig sein.
Diese beiden hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die Glaubenslehre der Ahlu-s Sunnah zu
erläutern, d. h. die Glaubenslehre der edlen Gefährten und derjenigen, die ihnen folgten. Dies
taten sie mit Beweisen aus Qur’ân und Sunnah sowie mit logischen Beweisen. Sie bekämpften
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die schlechten Neuerungen der Mu^tazilah und derjenigen, die Allâh mit der Schöpfung
verglichen und anderer Gruppierungen dieser Art.
Somit wurden sie zu den Säulen der Ahlu-s Sunnah und seither wird gesagt: „Die Ahlu-s Sunnah
sind Asch^ariyyah und Mâturîdiyyah“

Imâm al-Bayhaqiyy sagte: „Wahrlich, Abu-l Hasan al-´Asch^ariyy hat in die Religion Gottes
nichts dazu erfunden und keine (schlechte) Neuerung eingeführt. Er nahm die Aussagen
bezüglich der Basis der Glaubenslehre der Gefährten, der Tâbi^în und derjenigen, die von
der Gemeinschaft nach ihnen kamen. So haben sie dieses verbreitet, erläutert und offen
dargelegt.“
Al-^Izz bin ^Abdu-s Salâm erwähnte, dass sich die Schâfi^iyyah, die Mâlikiyyah, die Hanafiyyah
und einige der Hanâbilah der Glaubenslehre von Imâm al-´Asch^ariyy angehörten.
Der Gelehrte Tâdju-d Dîn As-Subkiyy sagte: „Und alle der Schâfi^iyyah und Hanafiyyah und
Mâlikiyyah und Hanâbilah sind eine Hand. Alle waren der gleichen Ansicht, was die
Glaubenslehre betrifft. Sie dienten Allâh auf dem Weg des Schaykhs der Sunnah, Abu-l
Hasan al-´Asch^ariyy, möge Allâh ihm gnädig sein.“
Dann sagte er: „Die gesamte Glaubenslehre des Asch^ariyy beinhaltet die Glaubenslehre des
Abû Dja^far at-Tahâwiyy, welche auf die Akzeptanz und dem Gefallen der Gelehrten der
vier Rechtsschulen traf.“
Der Hâfidh Murtadâ az-Zabîdiyy sagte in der Erläuterung des Werkes ”Ihyâ´ ^Ulûm-d Dîn“, im
Kapitel 2: „Wenn Ahlu-s Sunnah wa-l Djamâ^ah erwähnt wird, so sind mit ihnen die
Asch^ariyyah und Mâturîdiyyah gemeint.“
Und der hanafitische Rechtsgelehrte Ibn ^Âbidîn sagte: „Ahlu-s Sunnah wa-l Djamâ^ah; und
diese sind die Asch^ariyyah und Mâturîdiyyah.“
Das ist die Religion Gottes, auf der sich die Gelehrten der Salaf (Gelehrte der ersten drei
Jahrhunderte) und nach ihnen die Khalaf befanden.
Der Prophet  ﷺhat berichtet, dass sich die gesamte Gemeinschaft niemals auf eine Irrlehre
einigt. Dies geht aus folgender Aussage hervor:

إن هللا ال جيمع أميت على ضاللة
Die Bedeutung lautet: „Wahrlich, Allâh sammelt meine Gemeinschaft nicht auf einem
Irrtum.“
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Und in der Überlieferung von Ibn Mâdjah heißt es:

فإذا رأيتم اختالفًا فعليكم ابلسواد األعظم
Die Bedeutung lautet: „Und wenn ihr eine Meinungsverschiedenheit seht, so haltet euch an
die Sawâd al-A^dham.“

Diese Aussage wird durch die Aussage des Gefährten Abû Mas^ûd al-Badriyy gestärkt:

وعليكم ابجلماعة فإن هللا ال جيمع هذه األمة على ضاللة
Die Bedeutung lautet: „Haltet euch an die Gemeinschaft, denn wahrlich, Allâh sammelt diese
Gemeinschaft nicht auf einem Irrtum.“
Und diese Aussage stimmt auch mit der Aussage des Gefährten ^Abdullâh ibn Mas^ûd
überein:

قبيحا فهو عند هللا قبيح
ً  وما رءاه املسلمون،ما رءاه املسلمون حسنًا فهو عند هللا حسن
Die Bedeutung lautet: „Wenn die Gelehrten eine Angelegenheit befürworten und sich
darüber einig sind, so wird dies in der islamischen Religion akzeptiert und wenn die
Gelehrten etwas übereinstimmend nicht gutheißen, so wird dies in der islamischen Religion
nicht akzeptiert.“
Somit ist die Glaubenslehre des Rechts, auf der sich die rechtschaffenen Salaf befanden,
diejenige, auf der sich die Asch^ariyyah und die Mâturîdiyyah befinden. Und auf diesem
befinden sich auch hunderte von Millionen Muslime; sie sind die Sawâd al-A^dham.
Und wie erwähnt, hat der Prophet  ﷺberichtet, dass sich seine gesamte Gemeinschaft
niemals auf etwas Falsches einigt.
Demzufolge ist es verpflichtend danach zu streben, sich die Glaubenslehre der erretteten
Gruppe anzueignen, welche die Sawâd al-A^dham ist. Dies aus dem Grund, weil der
Wissensbereich über die Glaubenslehre der vorzüglichste Wissensbereich ist, denn diese
definiert die Basis der Religion.
Der Prophet Muhammad  ﷺwurde gefragt, welche Tat die beste sei. Er antwortete:

إميا ٌن ابهلل ورسوله
Die Bedeutung lautet: „Der Glaube an Allâh und an Seinen Gesandten.“
- Überliefert von Imâm al-Bukhâriyy 5

